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Die Vergärung von oral zugeführten Kohlenhydraten zu organischen Säuren in den 
bakteriellen Zahnbelägen der Plaque und die damit verbundene pH-Senkung in 
diesen Belägen ist bei der Entstehung der Karies von zentraler Bedeutung. Die 
zum ersten Mal 1965/68 publizierte Methode der intraoralen Plaque-pH-Telemetrie 
ist die einzige In-vivo-Methode, die eine schnelle und zuverlässige Messung der 
H+-Ionenkonzentration unter einer in der Mundhöhle natürlich entstandenen 
Plaque ermöglicht. 

Grundsätzlich sind zur Bestimmung der Kariogenität von Nahrungs- und 
Genussmitteln nach internationaler Übereinkunft der Tierversuch an der Ratte 
(König 1966), der intraorale Kariogenitäts-Test mit plaquebedeckten 
Schmelzproben (Koulourides und Cameron 1980) und die intraorale Plaque-pH-
Messung („pH-Telemetrie“) während des Konsums eines Testproduktes als die am 
besten geeigneten Verfahren zu betrachten (Imfeld 1983, Stösser et al. 1990).  

Diese intraorale Plaque-pH-Messung erfolgte anfangs drahtlos und wurde deshalb 
als „Telemetrie“ bezeichnet. Eine Miniatur-Glaselektrode wird zur Messung in eine 
Teilprothese eingegossen und in einem Zahnzwischenraum – den approximal 
Kontakt simulierend – zum Nachbarzahn gerichtet.  

Nach Integration der Messprothese in die Mundhöhle wird innerhalb von drei bis 
vier Tagen die pH-empfindliche Membran von bakteriellem Zahnbelag überzogen. 
Damit kann während des Konsums eines Produktes und  

unmittelbar danach unter dem Zahnbelag, quasi wie auf der Zahnoberfläche, die 
Änderung des pH-Wertes verfolgt werden. Beim Ausbleiben einer signifikanten 
Säure-Produktion in der Plaque kann von einer Nicht-Kariogenität des zu 
bewertenden Produktes ausgegangen werden. Parallel dazu muss eine erosive 
Auswirkung dietätischer Säurezusätze mit einer plaquefreien Elektrode 
ausgeschlossen sein.  
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Dieser pH-Telemetrietest ist in einigen Ländern auch lebensmittelrechtlich etabliert. 
In der Schweiz wurde bereits in den 70er Jahren die Methode mit der Erteilung des 
Prädikates „zahnschonend“ oder „zahnfreundlich“ in das Lebensmittelrecht 
integriert. Ein bestandener Test wird mit dem Zahnmännchen, dem beschirmten 
lachenden Backenzahn, auf der Produkt-verpackung symbolisiert. Heute sind 
zuckerfreie Produkte mit Zuckeraus-tauschstoffen, die den Anforderungen des pH-
Telemetrietestes genügen, auch in den USA mit dem Health-Claim „does not 
promote dental caries“ auslobbar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Die Kriterien für das 3UlGLNDW�Ä]DKQIUHXQGOLFK³ sind: 
1.  kein pH-Abfall unter 5,7 während und bis 30 Minuten nach dem 

Verzehr sowie 
2.  keine größere Belastung der Mundhöhle mit erosiv wirksamer Säure. 
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1979 wurde die zuvor beschriebene Methode in Erfurt erstmals technisch realisiert 
und zu wissenschaftlichen Fragestellungen in Zusammenarbeit mit dem 
Ernährungsinstitut in Potsdam-Rehbrücke und dem Zentralinstitut der 
Süßwarenindustrie in Leipzig genutzt. Zu dieser Zeit konnte das Angebot der 
Übernahme des Zahnmännchensignets aus finanziellen Gründen nicht in Anspruch 
genommen werden, obwohl eine gesetzliche Reglung der zahnfreundlichen 
Signierung in der DDR bestand. Nach erfolgreichen Ringtests der Labors in Zürich, 
Tokio und Erfurt sowie Publikation der Methode wurden seit 1993 Gutachten (10 
bis 15 pro Jahr) für deutsche Süßwarenhersteller und seit 2000 verstärkt auch für 
internationale Produzenten erstellt.  
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Aus Altersgründen wird ab 2010 am ZZMK des Universitätsklinikums Jena die 
Möglichkeit zur intraoralen Messung nicht mehr bestehen. Professor Zimmer hatte 
sich bereits Mitte der 1990er Jahre in Berlin mit der intraoralen pH-Messung 
beschäftigt; so dass daran anknüpfend nun die pH-Telemetrie an seinem neuen 
Wirkungsort an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin in 
Witten/Herdecke weitergeführt werden kann.  

�
�
�
)�U�5�FNIUDJHQ���
Prof. Dr. Dr. Lutz Stößer (Direktor)�
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Poliklinik für Präventive Zahnheilkunde 
Bachstr. 18, D-07740 Jena 
Telefon:  0 36 41 / 93 48 00 
Telefax:  0 36 41 / 93 48 02 
E-Mail: lutz.stoesser@med.uni-jena.de 

 
 

 
 
 
 


