
Der Schlüssel zum Praxiserfolg ist die Op-
timierung der Arbeitsabläufe, um wertvolle
Arbeitszeit effizienter einzusetzen. Diese
Herausforderung gelingt in der Regel nur mit
einem professionellen Konzept, das sowohl
die zahnärztliche Fachkompetenz, die Leis-
tung des Teams als auch Marketing und Ver-
kauf sowie eine moderne technische Aus-
stattung berücksichtigt. Das Einsatzgebiet
eines Zahnarztes erstreckt sich heute
schließlich nicht mehr nur auf die klassische
Aufgabe, vorhandene Schäden an Zähnen zu
beheben, sondern es geht viel mehr darum,
den Patienten als langfristigen Kunden an
die Praxis zu binden. Das gelingt nur, wenn
man das Vertrauen der Patienten gewinnt. Da

wir alle Individuen sind, gibt es hier natürlich
keine pauschale Lösung, doch einen vertrau-
enserweckenden Praxistyp möchte ich hier
kurz vorstellen: Die moderne, technisch
hochwertig ausgestattete Praxis mit einem
technikaffinen Team. 
Der Einsatz moderner technischer Gerät-
schaften wie z. B. die Fluoreszenzkamera
Dürr VistaProof kann heute die Behandlung
sinnvoll unterstützen. Die VistaProof dient
der Plaque- und Kariesdetektion. Sie lässt
sich komfortabel bedienen und liefert prä-
zise Ergebnisse, sodass das Kariesmanage-
ment kinderleicht wird und von einer Helfe-
rin übernommen werden kann. Das spart
wertvolle Behandlungszeiten des Zahnarz-

tes, erhöht die Motivation der Helferin durch
die Erweiterung ihres Verantwortungsbe-
reichs und bindet die Patienten besser in den
Behandlungsprozess ein.

Beweisaufnahme in Farbe

An der Entstehung von Karies und Plaque
sind viele Faktoren beteiligt und eine Diag-
nose kann nach der Reinigung der Zahn-
oberflächen schon beim ersten Blick in den
Mund anhand ihrer sichtbaren Zeichen er-
kannt werden. Das Auge der VistaProof sieht
aber noch genauer hin und erkennt jedes De-
tail auch in Fissuren und auf Okklusionsflä-
chen. Das Ergebnis wird über die Software
DBSWIN als Fluoreszenzbild am Monitor
dargestellt und zeigt aufgespürte aktive Ka-
ries rot und gesunden Schmelz grün an. In der
nächsten Einstellung  werden die Karieslä-
sionen mit einem Falschfarbenbild und mit
Zahlenangaben hervorgehoben. Auf einer
Skala von 0–5 wird deren Kariesaktivität de-
finiert:
– Blau steht für beginnende Schmelzkaries

im Skalabereich von 1,0–1,5
– Rot steht für tiefe Schmelzkaries im Skala-

bereich von 1,5–2,0
– Orange steht für Dentinkaries im Skala-

bereich von 2,0–2,5
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Mit der Fluoreszenzkamera VistaProof von Dürr
Dental erfolgt eine korrekte Beweisaufnahme am Tat-
ort Zahn. Die Fluoreszenzkamera erkennt beim Monitoring
alle Spuren schnell und sicher. Im Handumdrehen wird der Übel-
täter dingfest gemacht. Die digitale Diagnostik wird mit diesem
Gerät nicht nur bedeutend einfacher, sie liefert zudem eine
exakte Lokalisation kariöser Läsionen bei ausreichender Repro-
duzierbarkeit und Validität. Lukrativ zugleich, da sie hilft die 
Arbeitsabläufe zu straffen.

Spurensuche – Karies und
Plaque eindeutig identifizieren
Autorin: Barbara Eberle
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– Gelb steht für tiefe Dentinkaries im Skala-
bereich von 2,5–>3,0.

Diese einfach zu lesende Auswertung Zahn
für Zahn gibt eine Orientierungshilfe für das
weitere Kariesmanagement.

Den Fall aufklären

Mit der VistaProof kann der Patient den Diag-
noseprozess live am Monitor mitverfolgen
und erkennen, wie es um den jeweiligen
Zahn steht. Der Patient wird auf diese Weise
viel früher als bislang in die Behandlung mit
eingebunden. Er fühlt sich nicht mehr als ein
im Behandlungsstuhl liegendes Opfer, son-
dern eher als ermittelnder Spurensucher.
Mithilfe dieser digitalen Diagnostik ist einem
Laien die klinische Situation leichter zu er-
klären und er kann sich besser vorstellen, zu
welchem Ergebnis die empfohlene Therapie
führen wird.

Indizien sammeln

Die VistaProof kann neben der Kariesdiag-
nostik auch effizient im Prophylaxebereich
zur Plaquediagnostik eingesetzt werden.
Ganz ohne Färbemittel kann dem Patienten
Plaque anschaulich am Monitor nachgewie-
sen werden, sodass er sich leichter zu einer
PZR sowie zu einer besseren häuslichen
Mundhygiene motivieren lässt.
Der Einsatz der VistaProof in der Prophylaxe
wertet die private Selbstzahlerleistung
enorm auf und verschafft den Patienten ei-
nen Zusatznutzen. Gerade im sensiblen

Selbstzahlerbereich ist die Patientenbin-
dung von großer Bedeutung.

Den Fall zu den Akten legen

Die Dokumentation des Plaque- und Karies-
managements ist ebenso einfach wie sicher.
Die Verlaufskontrolle kann über Monate und
Jahre erfolgen, da sich die aufgenommen-
en Fluoreszenzbilder über die Software
DBSWIN in jeder Patientendatenbank prak-
tisch einbinden lassen. Eindrucksvolle Auf-
nahmen, die die Behandlung vom Erstbe-
fund über die nachfolgende Therapie bis zum
Abschluss dokumentieren, tragen auf vielfäl-
tige Weise zur Patientenbindung bei. Der Pa-
tient kann sich auf den Bildern selbst davon
überzeugen,  wie sich im Laufe der Zeit sein
Mundhygienestatus entwickelt.
Was uns im Team von DENT-x-press immer
wieder beeindruckt, ist, dass wir mit der Neu-
Einführung der VistaProof in einer Praxis
stets unsere klassischen Beratungsthemen
sehr anschaulich umsetzen können, da es
viele Parallelen zwischen dem VistaProof
Praxiskonzept und unserem Coaching-An-
satz gibt: Es geht um das Optimieren von Ar-
beitsabläufen, das Erweitern der Verantwor-
tungsbereiche des Teams, das Motivieren zu
mehr Aufklärung und Involvement der Pa-
tienten, das Etablieren der Prophylaxe als
zweites Standbein und das Feilen am Image
für die Außendarstellung – und Service, Ser-
vice, Service.
Mehr Informationen zur Fluoreszenzkamera
VistaProof finden Sie online auf der Dürr

Dental-Website www.duerr.de. Wenn Sie
mehr über Seminare und individuelle Pra-
xiscoachings von DENT-x-press erfahren
möchten, gehen Sie bitte im Internet auf
www.dent-x-press.de�
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Fluoreszenztechnik stellt kariöse Läsionen in Fissuren
und auf sichtbaren Zahnflächen schnell und sicher dar.


