
D ie fluoreszenzbasierte Intra-
oralkamera SoproLife verfügt
über drei Betriebsarten. Im

Tageslichtmodus liefert sie mit einer
30- bis 100-fachen Bildvergrößerung
Aufnahmen in bewährter Sopro-Qua-
lität. Im Diagnosemodus ermöglicht
sie dank der neuen LIFE-Technologie
und der Autofluoreszenz des Zahn-
hart gewebes eine schnelle, schonende
und zuverlässige Kariesdiagnose –
selbst dann, wenn mit dem bloßen
Auge oder auf dem Röntgenbild noch
nichts erkennbar ist. Und im Behand-
lungsmodus lässt sich mit der Kamera
nach einem sechsstufigen Operations-
protokoll (LIFE-D.T.) eine effiziente Ka-
riesbehandlung unter Sichtkontrolle
vornehmen; denn die speziellen Fluo -
reszenzaufnahmen der SoproLife er-
möglichen dem Zahnarzt eine intra-
operative Unterscheidung von gesun-
dem und erkranktem Hartgewebe und
somit eine exakte und minimalinvasive
Instrumentenführung.
Weitere lichtoptische Vorteile: Zur
besseren räumlichen Bestimmung von
Zahnhart- und Weichgewebe bietet

die Hochleistungskamera im Tages-
lichtmodus zwei Sichtweisen an: Im
Weißlicht lassen sich vor allem die
Strukturen um den Zahn beobachten,
und im Blaulicht wird das Hartgewebe
besser herausgestellt. Bei einer her-
vorragenden Tiefenschärfe verfügt das
Kameraobjektiv zudem über eine vier-
fache LED-Lichtquelle, die 50 Prozent
mehr Lichtintensität liefert als die
marktüblichen Dioden, und über einen
70-Grad-Sichtwinkel. Dank der hoch-
empfindlichen 1/4-Zoll-CCD-Techno-
logie und dem Universalfokus-System
sorgt die SoproLife sowohl im Weiß-
als auch im Blaulichtmodus stets für 
eine perfekte Bildqualität und eine
gleichmäßige Ausleuchtung ohne Ver-
zerrungen und ohne Lichtabfall hin
zum Randbereich. 

Klinisches Fallbeispiel 
Im Tageslichtmodus ermöglicht die
Vergrößerung die Unterscheidung ei-
nes leicht hellen Bereichs (Abb. 1). 
Unter blauem Licht erscheint bei der
Betrachtung in der Nähe des mit 
Amalgam versorgten Nachbarnzahns

ein Bereich (roter Kreis) in einem weni-
ger hellen Grün als das des gesamten
Zahns. Dieser Bereich markiert den 
Beginn der fehlenden Zahnstütze 
(Abb. 2). Das Röntgenbild bestätigt 
das Vorhandensein einer Läsion. Es 
wird entschieden, eine klassische Prä-
paration durchzuführen (Abb. 3).
Der Behandler fährt mit der Exhärese
des demineralisierten Gewebes und des
infizierten Dentins fort, das durch eine
grün-schwarze, feuchte Farbe gekenn-
zeichnet ist (Abb. 4). Die im Behand-
lungsmodus sichtbare rot-braune Ober-
fläche entspricht einem festen und er-
haltbaren tertiären Dentin (Abb. 5). Die
Restauration wird mit einem Komposit
ausgeführt.
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Mit LED und Fluoreszenz 
gegen Karies

| Marion Güntzel

Je gezielter und frühzeitiger Kariesläsionen erkannt werden, desto effizienter und schonender
lassen sie sich behandeln. Mit der lichtstarken Intraoralkamera SoproLife (Sopro, Acteon Group)
kann der Zahnarzt nicht nur aussagekräftige Aufnahmen, sondern gleichzeitig auch okklusale
oder interproximale Karies sichtbar machen und gezielter behandeln. Ihr Geheimnis: die neu -
artige Fluoreszenz-Technologie (LIFE = Light Induced Fluorescence Evaluator). 
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