
Der Gedanke hinter der preisge
krönten Intraoralkamera: Eine Tech
nologie, die es Behandlern ermöglicht, 
Befall durch kariogene Bakterien auch 
an schwer einsehbaren Stellen schon 
in einem frühen Stadium zu erken
nen. Die Identifikation einer frühen 
Okklusal karies ist beispielsweise durch 
Röntgenaufnahmen nur eingeschränkt 
möglich. Zeigt sich der Befall im Rönt
genbild, kann der Behandler diesen 
meist schon mit bloßem Auge erken
nen. Deshalb setzen Zahnärzte bei der 
frühen Detektion von Fissurenkaries 
immer häufiger auf Fluoreszenz. Sie 
nutzt den Umstand, dass Stoffwechsel
produkte kariogener Bakterien bei Be
strahlung mit Licht einer bestimmten 

Wellenlänge ein individuell messbares 
rotes Licht emittieren. So lässt sich die 
Tiefe und Ausdehnung kariöser Läsio
nen im Okklusal und Glattflächenbe
reich bestimmen. Zusätzlich kann der 
Behandler überprüfen, ob er bei der 
Entfernung der betroffenen Zahnsub
stanz even tuell nacharbeiten muss. 
Das Risiko einer erneut entstehenden 
Karies am Rand einer Füllung ist des
halb geringer.
Auch bei der PZR leistet die VistaCam iX 
HD Smart sehr gute Dienste. Sie benöti
gen zur  Visualisierung von Ablagerun
gen lediglich den ProofWechselkopf, 
Einfärbetabletten und Spüllösungen 
gehören der Vergangenheit an. Mit
hilfe der VorherNachherAufnahmen 
können den Patienten zudem die Not
wendigkeit und der Mehrwert der PZR 
verdeutlicht werden.

Kluge Köpfe im Dienst  
der Diagnostik

Die VistaCam iX HD Smart wurde mit 
unterschiedlichen Wechselköpfen für 
bestimmte Funktionen ausgestattet: 
Die Software VistaSoft stellt einen Ka
riesbefund, der sich auf Aufnahmen mit 

dem ProofWechselkopf zeigt, sowohl 
farblich als auch numerisch dar. Die 
Aktivität kariogener Bakterien wird rot 
abgebildet, während gesunder Schmelz 
grün im Bild erscheint. Auf diese Weise 
kann der Behandler seine Diagnose 
anschaulich darstellen und verfügt 
zusätzlich über eine wertvolle Unter
stützung bei der Patientenberatung. 
Der Proxi Wechselkopf erweitert die 
Diagnosemöglichkeiten von Approxi
malkaries unter Verzicht auf Röntgen
strahlung. Er lässt Zahnschmelz durch 
Infrarotlicht transparent erscheinen. 
Eine kariöse Veränderung tritt in der 
durchsichtigen Fläche optisch als heller 
Bereich hervor. Mit dem CamWechsel
kopf werden intraorale und bis zu  
120fach vergrößerte Aufnahmen in 
exzellenter Bildqualität erstellt.

Anmerkung der Redaktion 
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertrei
ber. Wir bitten unsere Leser um Ver
ständnis dafür, dass die Redaktion für 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
weder Gewähr noch Haftung über
nehmen kann.

Lisa Böse, M.Sc.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In der modernen Karies

diagnostik zeigt ein Foto, das durch Fluoreszenztechnik entsteht, 

ob eine Infektion vorliegt und wie weit diese fortgeschritten 

ist. Mit der Intraoralkamera VistaCam iX HD Smart von Dürr 

Dental steht Zahnärzten ein hoch entwickeltes Hilfsmittel zur 

frühen  Detektion  eines kariösen Befalls sowie zur Plaquevisu 

alisierung während der professionellen Zahnreinigung (PZR) zur 

Verfügung.

Der Karies früher auf der Spur
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