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Kalt leuchtende Stoffe und Systeme 

 

Die Stoffeigenschaft der Fluoreszenz ist eine besondere Form des „kalten Leuchtens“, der sogenannten Lumineszenz. Die Lumi-

neszenz beschreibt ganz generell die optische Strahlung eines Systems, die beim Übergang von einem angeregten Zustand zum 

Grundzustand entsteht. Neben der Fluoreszenz wird noch in weitere Arten der Lumineszenz unterschieden. Die nachfolgende 

Tabelle gibt eine Übersicht der wichtigsten Arten von Lumineszenz mit alltäglichen Beispielen.  

 

Art von Lumineszenz Anregung durch Beispiele 

Tribolumineszenz Reibung 
Zuckerkristalle, 

selbstklebende Briefumschläge 

Elektrolumineszenz elektrischen Strom Leuchtdioden 

Chemolumineszenz chemische Reaktion Luminol als Nachweis von Blut 

Biolumineszenz chemische Reaktion in lebenden Organismen Tiefseefische, Leuchtkäfer 

Phosphoreszenz (Photolumineszenz) Photonen (Lichtteilchen) leuchtende Uhren oder Wecker 

Fluoreszenz (Photolumineszenz) Photonen (Lichtteilchen) 
Bildschirme, 

medizinische Diagnostik 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, zählen sowohl die Phosphoreszenz als auch die Fluoreszenz zur sogenannten Photolumineszenz. 

Die Photolumineszenz beschreibt die Strahlung eines Systems nach der Anregung durch Wechselwirkung mit Lichtteilchen (Pho-

tonen). Der Prozess der Anregung wird auch Absorption genannt. Der Farbeindruck für den Menschen entsteht dann, wenn das 

System wieder in den Grundzustand übergeht. Dieser Prozess wird als Emission bezeichnet. Ob der entstehende Farbeindruck für 

den Menschen sichtbar ist, hängt von der Lebensdauer des angeregten Zustands ab. Ganz einfach ist dieser Sachverhalt an dem 

Beispiel des phosphoreszierenden Ziffernblattes zu verstehen: Zunächst einmal findet die Absorption durch Photonen, also Licht-

teilchen aus dem Tageslicht oder künstlichem Deckenlicht, statt. Dadurch wird das phosphoreszierende Material auf dem Zif-

fernblatt  angeregt und sozusagen aufgeladen. Nachts, wenn keine Lichtquelle mehr vorhanden ist, beginnt der Prozess der 

Emission. Unter meist grünem Leuchten gelangt das phosphoreszierende Material wieder in den Grundzustand.  

Im Zuge der ständigen Weiterentwicklungen in der Zahnmedizin konnte in den vergangenen Jahren eine neue Methode zur 
Detektion und zum Monitoring von kariösen Läsionen etabliert werden – die fluoreszenzgestützte Diagnostik, die auf der Fluo-
reszenzspektroskopie basiert. Grundsätzlich ist die Spektroskopie ein Spezialgebiet der Naturwissenschaften mit Ursprung in 
der Physik und der Chemie. Daher sollen in dieser Information die wichtigsten Aspekte der Fluoreszenzspektroskopie in Bezug 
auf die Kariesdiagnostik dargestellt und erläutert werden. Dem anwendenden Zahnarzt werden damit tiefergehende Informatio-
nen geliefert, die ein noch breiteres Verständnis der Thematik erlauben und somit eine bewusste Anwendung dieser neuartigen 
Diagnosemöglichkeit fördern. 
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Ein wesentliches Merkmal der Phosphoreszenz ist die vergleichsweise lange Lebensdauer des angeregten Zustandes, die in der 

Regel bis zu mehrere Sekunden, in Ausnahmefällen auch bis zu mehrere Stunden dauert. Somit ist die Phosphoreszenz für den 

Menschen mit dem bloßen Auge sichtbar.  

 

Fluoreszierende Substanzen 

 

Bei der Fluoreszenz hingegen ist die Lebensdauer der Anregung wesentlich kürzer und beträgt etwa 10 ns (ns = Nanosekunde, 

1 s = 1.000.000.000 ns). Daher ist es für das menschliche Auge nur bedingt möglich, die Fluoreszenz direkt zu sehen. Ein 

Leuchten ist nur dann sichtbar, wenn die Anregungsquelle dauerhaft vorhanden ist und den Stoff anregen kann. Im Falle des 

Versiegens der Photonenquelle muss die Fluoreszenz indirekt über spektroskopische Verfahren detektiert und anschließend visua-

lisiert werden.  

Systeme oder Stoffe, die fluoreszierende Eigenschaften besitzen, werden als Fluorophore bezeichnet. Es gibt zahlreiche Beispiele 

bekannter Fluorophore: 

 

- Chinin als Farbstoff (in Getränken, Dragees) 

- Signalfarben in der Umwelt 

- Leuchtfarben in Stiften und Kleidung 

- Aminosäuren (Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin) 

- Stoffwechselprodukte von Kariesbakterien (Porphyrine) 

 

Bevor ein Stoff fluoreszieren kann, muss er angeregt werden. Die Anregung erfolgt durch eine Strahlungsquelle, die Licht einer 

bestimmten Wellenlänge aussendet. Je nach Fluorophor wird der Stoff entweder von UV-Licht, Tageslicht oder Infrarot-Licht 

angeregt. Ein Beispiel stellt das Schwarzlicht (UV-Licht) in Diskotheken dar, das chininhaltige Getränke und Leuchtfarben in 

Kleidungsstücken fluoreszieren lässt. Signalfarben (z. B. im Straßenverkehr oder in Textmarkern) arbeiten nach einem ähnlichen 

Prinzip. Die Aktivierung der Fluoreszenz dieser Stoffe erfolgt zum größten Teil durch das natürliche Tageslicht, zusätzlich aber 

auch durch UV-Licht, das in einem bestimmten Anteil im natürlichen Licht enthalten ist.  

 

Fluoreszenzgestützte Kariesdiagnostik in der Zahnmedizin 

 

Bezüglich der fluoreszenzgestützten Diagnostikmöglichkeiten in der Zahnmedizin spielen die Stoffwechselprodukte von Karies-

bakterien eine entscheidende Rolle. Diese Stoffwechselprodukte gehören zur Gruppe der Porphyrine. Porphyrine und porphyrin-

verwandte Verbindungen sind chemische Substanzen, die Grundbausteine der menschlichen Proteine darstellen. Gleichzeitig 

besitzen Porphyrine jedoch ausgeprägte Fluoreszenzeigenschaften, die für die Kariesdiagnostik mittels Fluoreszenzspektroskopie 

ausgenutzt werden. Dazu wurden technische Geräte entwickelt, die aus einer Lasereinheit und einem Detektor bestehen. Der 

Laser strahlt Licht einer bestimmten Wellenlänge zur Aktivierung der Fluoreszenz der Kariesbakterien aus. Diese Fluoreszenz wird 

dann vom Detektor im Bezug zur Zahnhartsubstanz ermittelt und visualisiert. 

Bekannte Hersteller entsprechender Diagnosegeräte sind zum Beispiel die Firmen Dürr Dental AG (Gerät: Vista Cam iX Proof) 

oder KaVo (Gerät: DIAGNOdent 2095). Für die Anregung wird ein Laser verwendet, der Licht einer bestimmten Wellenlänge aus-

strahlt. Sowohl bei Vista Cam iX Proof (Wellenlänge  = 405 nm) als auch DIAGNOdent 2095 ( = 655 nm) wird die Fluoreszenz 

durch Licht aus dem sichtbaren Bereich (400 – 800 nm) aktiviert. Die Wellenlänge des Lichts, das die Geräte ausstrahlen, ist 

verantwortlich für dessen Farbe: Die Vista Cam iX Proof strahlt lila (405 nm). Das Licht der Wellenlänge von 655 nm, das DIAG-

NOdent 2095 aussendet, erscheint hingegen rot-orange. Die Abbildung 1 zeigt das Spektrum des sichtbaren Lichts von 400 bis 

800 nm  mit den entsprechenden Farben zum Vergleich. 

 

  

 

 

 

 
Abbildung 1: Spektrum des sichtbaren Lichts von 400 bis 800 nm 
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Der Hauptvorteil der Anwendung der fluoreszenzgestützten Kariesdiagnostik in der Zahnmedizin liegt darin, dass die Möglichkeit 

besteht, einen Zahn länger kariesfrei und damit gesund zu halten. Hochgefüllte, transparente Fissurenversiegler, wie zum Bei-

spiel Control Seal von VOCO, erlauben das Monitoring einer Fissur durch das Versiegelungsmaterial hindurch. Eine Kariesfreiheit 

kann somit immer anhand der fluoreszenzgestützten Diagnostik überprüft und sichergestellt werden. Eine bereits vorhandene 

leichte Fissurenkaries kann mit einem transparenten Versiegeler luftdicht abgeschlossen werden. Zunächst wird dadurch das 

Wachstum der Karies gestoppt. Dem Zahnarzt ist es dann möglich, mit der fluoreszenzgestützten Kariesdiagnostik den weiteren 

Verlauf zu kontrollieren.  

Insgesamt ist die laserfluoreszenzgestützte Kariesdiagnostik eine non-invasive Methode, die die Zahnhartsubstanz schont und 

somit langfristig die Gesundheit der gesamten Zähne gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fazit: Die laserfluoreszenzgestützte Kariesdiagnostik in der Zahnmedizin macht sich die grundlegenden Prinzipien der Fluores-
zenzspektroskopie zu Nutze. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Spektroskopie ist heutzutage auf einem derart fortgeschritte-
nen technischen Stand, der es erlaubt, eine hochentwickelte Technologie in einem Gerät zu verarbeiten, das dem anwenden-

den Zahnarzt als wesentliches Hilfsmittel in seiner täglichen Arbeit dient. Die laserfluoreszenzgestützte Kariesdiagnostik ist  
sowohl für den Patienten als auch den Zahnarzt ungefährlich und unkompliziert. Sie trägt damit maßgeblich zu einer längeren 
Kariesfreiheit der Zähne und auf lange Sicht zu einem verminderten Risiko des Zahnverlustes bei.  


