
I n unserer täglichen Praxis liegt die
Kamera griffbereit chairside, jeder
Patient verfügt im PC über einen

eigenen Ordner mit seinen Aufnahmen.
Dieser Ordner enthält ebenso kopierte
Dokumente. Mehrere Einzelaufnahmen
von ein bis zwei Zähnen werden mit
Oberflächen verspiegelten Mundspie-
geln Größe 8 erstellt, ästhetisch be-
gründete Frontaufnahmen nur mit dem
Lippenhalter, Stauten und Zahngrup-
pen werden mit dem großen Spiegel 
und bisherigen AntiBeschlag-Fotospie-
gel Kit aufgenommen.
Die Firma Jakobi Dental schickte uns
ihr neues Photo-Mirror-Demister Kit
PRO zur Probe, nachdem wir über die
Qualität der neuen Edelstahlspiegel ge-
sprochen haben. „Es ist ein sehr hoch-
wertiger japanischer Sonderstahl mit
einer Spezialversiegelung, die die Ober-

fläche unempfindlicher gegen Kratzer
und die Bildreproduktion noch schär-

fer und brillanter macht. Alle unsere 
Spiegel sind sterilisierbar bis 134 °C 

in allen handelsüblichen
Sterilisationsgeräten auf
Kurzprogramm“, be-

schreibt Geschäftsführer
Andrej Jakobi sein neues

PMD Set. Von Handling her un-
terscheidet sich das neue Set um

zwei helle anstelle von drei bläulichen
LEDs, ein längerer Griff mit dem sehr lei-
sen Gebläse, und eine meines Erachtens
ideale Fixierung der neuen Spiegel mit
zwei Rändelschrauben. Anders als bei
der Vorgängerversion können die Spie-
gel mit dem schmalen oder breiten Ende
am Griff fixiert werden, was zur doppel-
ten Lebensdauer führt. Gerade bei den
02 und 04 Spiegel für laterale Aufnah-
men ist es sehr sinnvoll. Die drei okklu-
salen Spiegel sind länger geworden, mit
eindeutigen Vorteilen im Positionie-

rungs- und Sichtwinkel-Bereich. Der
längere Griff erlaubt der Hand an ver-
schiedenen Stellen zu halten, sinnvoll
wenn Spiegel und Fotokamera im schar-
fen Winkel zu einander positioniert sind.
Die „alten“ Spiegel von der Vorgän-
gerversion sind zwar kompatibel zum
neuen Griff, aber nicht umgekehrt.

Einsatzgebiete des PM-Demisters
– Aufklärung, Beratung und Doku-

mentation
– selbsterklärende Vergleichfotos
– forensischer sicherer Nachweis
– Vorher-Nachher-Vergleich
– Erfahrungsaustausch, Fortbildung

und Schulungen mit Aufnahmen
– therapeutische Analyse (KFO, OP, ZE)
– eindrucksvolle Öffentlichkeitsarbeit

(PR) 
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Der besondere Mundspiegel 

| Dr. Peter Paul Zehner

Fotodokumentation ist wie die Röntgenaufnahme eine der probaten Möglichkeiten, Situationen
festzuhalten, ohne dass es des geschulten ärztlichen Auges für die Interpretation bedarf. Denn
ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte: Die richtige Fotoaufnahme zum richtigen Zeitpunkt ver -
kürzt Beratungen, stellt Situationen richtig dar und bringt Sicherheit im Vergleich vorher und
nachher.
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– Marketingaktionen mit erstklassi-
gen Bildaufnahmen 

– bildergänzte wissenschaftliche Be-
richte und Vorträge

Vorzüge des PM-Demisters
– beschlagfreie Spiegeloberfläche

(Belüftungssystem im Griff inte-
griert)

– brillante, hoch qualitative Bildre -
produktion (keine Farbabweichung)

– deutlich verbesserte Unempfindlich-
keit gegen Kratzer durch hochwer -
tiges Grundmaterial und Spezialver-
siegelung der Oberfläche (gleichge-
stellt zu Glasoberflächenverspiege-
lung)

– einfache Fokussierung der Digital -
kamera auf die Spiegeloberfläche
(mithilfe des LED-Einstell-Lichtes)

– doppelseitige Verspiegelung und
beidseitiger Einsatz der Spiegel (mit
dem schmalen oder breiteren Ende)

– sicheres Handling (Fotoaufnahmen
ohne Assistance möglich: Spiegel in
der linken, Kamera in der rechten
Hand)

– Bildaufnahmen für Patienten maxi-
mal störungsfrei (optimale Einstel-
lung der Luftstromstärke)

– Spiegelkassette bietet den nötigen
Komfort bei der Sterilisation und
während der ganzen Aufbewah-
rungszeit (ergonomische Edelstahl-
Kassette schützt jetzt die Spiegel
noch sicherer, auch beim Sterilisie-
ren)
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