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zahnmedizin & praxis�intraoral kamera

Für viele Patienten ist insbesondere die
Prophylaxehelferin bevorzugte Vetrau-
ensperson und erste Ansprechpartne-

rin, wenn es um vorbeugende Maßnahmen
geht. Jetzt kann sie ihre Bemühungen zur Auf-
klärung mit Hilfe eines bildgebenden Verfah-
rens auf optimale Weise stärken und ihre
Kompetenz unterstreichen – mit der Intra-
oralkamera VistaCam CL von Dürr Dental.

Gemeinsam den Mundraum 
betrachten

Aufnahmen des Gebisses vor einer professio-
nellen Reinigung in der Zahnarztpraxis ma-
chen den Patienten aufmerksam auf Defizite
seiner Mundhygiene. Nachher wiederum er-
kennt er – wieder anhand des Bildes auf dem
Monitor – den oft verblüffenden Unterschied
zur ursprünglichen Situation. Auf diese Weise
lässt sich meist augenblicklich die Motivation
zur effektiveren häuslichen Prophylaxe stei-
gern. Um zu diesem Ziel zu gelangen, sollte
der Patient bei der Anwendung der Intraoral-
kamera von Anfang an miteinbezogen wer-
den. Vorab erläutert die Prophylaxehelferin
Zweck und Funktionsweise der Kamera.
Zunächst sollte der Patient dann nur die ge-
sunden und sauberen Bereiche in seinem
Mundraum zu sehen bekommen und dafür
auch entsprechend gelobt und so lernbereit
gestimmt werden. Erst dann empfiehlt es sich,
auch die Defizite seiner Mundhygiene auf
dem Monitor zu zeigen. Jetzt erkennt der Pa-
tient, wo noch Nachholbedarf beim Putzen
und Pflegen seiner Zähne und des Zahn-
fleischs besteht. Vorwürfe sind dabei fehl am
Platz – die Bilder dienen vielmehr einer objek-

tiven Dokumentation, um so die Motivation
zur verstärkten häuslichen Vorsorge auch
ohne den „erhobenen Zeigefinger“ zu stei-
gern. Die Prophylaxehelferin unterstützt den
Patienten zusätzlich, indem sie ihn auf der
Kamerafahrt mit praktischen Tipps begleitet
und so ihr Know-how effektiv vermittelt.

Spitzentechnik für eine Spitzen-
aufklärung

Eine dreistündige Vistacademy-Anwender-
schulung macht die Prophylaxehelferin vor
Ort in der Praxis fit für den umfassenden Ein-
satz der kabellosen Intraoralkamera Vista-
Cam CL. Diese vereint mit ihren gerade mal
130 Gramm den mobilen Komfort eines Han-
dys mit einer hohen Bildauflösung, gestützt
auf das ausgereifte optische System mit Dürr
IFC (Iris Focus Control). So werden beispiels-
weise Karies, Gingivitis, Parodontitis oder
Zahnstein mit der VistaCam CL klar sichtbar.
Die gewünschten Bilder können wahlweise
herangezoomt oder in der Totalen dargestellt
werden. Standbilder lassen sich ganz nach Be-
darf auf dem PC speichern und in vielfältiger
Weise nutzen. Der Zahnarzt kann sie sich
beim Patientengespräch jederzeit abrufen.
Auch ist es möglich, dem Patienten beispiels-
weise ein ausgedrucktes Bild einer frisch ein-
gegliederten, ästhetischen Restauration mit
nach Hause zu geben, um ihn so zu deren Er-
halt zusätzlich zu motivieren. Gemeinsam mit
den Bemühungen des Praxisteams schafft 
die Vista Cam CL also beste Voraussetzun-
gen, damit sich schon beim nächsten Recall
eine verbesserte Mundsituation auf dem 
Monitor zeigt.�

Redaktion

Auch wenn eine unzureichende Mundhygiene des Patienten für die
Prophylaxehelferin evident erscheint, ist sie für den Betreffenden

meist nicht unmittelbar spürbar. Daher lässt sich der hohe Stellen-
wert vorbeugender Maßnahmen nur schwer vermitteln – dies zeigen
tägliche Erfahrungen aus der Praxis. Während wohlwollende Tipps
des Teams oftmals ungehört verhallen, sagt da ein Bild mehr als tau-
send Worte: Und die aktuelle, kabellose VistaCam CL („cordless“)

von Dürr Dental setzt dabei neue Maßstäbe.
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VistaCam CL vereint leichte
Handhabbarkeit mit herausragen-
der Optik. 

Ein optimales Hilfsmittel für die
Prophylaxehelferin, um dem Pati-
enten den Stellenwert einer guten
Prävention zu dokumentieren.
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