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Fluoreszenztechnologie zur Kariesdiagnostik 

Eine Intraoralkamera 
macht das bis dahin 
Unsichtbare sichtbar 
Die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten,die intraorale Kameras bieten,sind heute nicht mehr aus der
Zahnmedizin wegzudenken. Seit Beginn der 90er-Jahre erobern diese kleinen Helfer die Zahnarztpraxen
und spielen heute eine große Rolle als diagnostische Methode und in der Patientenkommunikation. Wenn
der Patient selbst sieht, wie die Situation bei ihm im Mund ist, entwickelt er viel leichter Verständnis für die
notwendigen therapeutischen Maßnahmen. Der Wunsch nach Veränderung wächst dann besonders stark,
wenn das Problem selbst erkannt wird.

Redaktion

� Die intraorale Kamera ist dank mo-

dernster Technik weder ein reines Mar-

ketinginstrument und noch ausschließ-

lich eine Möglichkeit der Patientenauf-

klärung. Je gezielter und frühzeitiger 

Kariesläsionen erkannt werden, desto

effizienter und schonender lassen sie

sich behandeln. Mit der neuen licht-

starken Intraoralkamera SOPROLIFE

(SOPRO, ACTEON Group) kann der Zahn-

arzt nicht nur aussagekräftige Mundauf-

nahmen, sondern gleichzeitig auch

Karies sichtbar machen und gezielter be-

handeln – und zwar in allen Entwick-

lungsstadien und Regionen! Ihr Ge-

heimnis: die neuartige Fluoreszenztech-

nologie (LIFE = Light Induced Fluores-

cence Evaluator), die erstmals in eine

moderne Intraoralkamera integriert

wurde. Ob okklusale oder interproximale

Karies: Der Zahnarzt kann die selbst auf

Röntgenbildern noch unsichtbare Er-

krankung sichtbar machen, den Befund

sofort mit dem Patienten besprechen und

während der Behandlung infiziertes von

gesundem Gewebe klar unterscheiden.

Die SOPROLIFE vereint in drei Schritten

alles, was ein zukunftsorientiertes Karies-

management ausmacht: eindrucksvolle

Intraoralaufnahmen zur Dokumenta-

tion, Aufklärung und Mundhygiene-

motivation des Patienten, eine frühest-

mögliche, exakte Diagnose von Karies-

läsionen sowie eine zielgerichtete Be-

handlung – für einen dauerhaften Erhalt

der Zähne.

Mit Fluoreszenz sieht 
und präpariert man besser!

Die neue fluoreszenzbasierte Intra-

oralkamera verfügt über drei Betriebsar-

ten. Im Tageslichtmodus liefert sie mit ei-

ner Bildvergrößerung von 30 bis 100 Pro-

zent erstklassige Aufnahmen in bewähr-

ter SOPRO-Qualität. Im Diagnosemodus

ermöglicht sie dank der revolutionären

LIFE-Technologie und der Autofluores-

zenz des Zahnhartgewebes eine schnelle,

schonende und zuverlässige Kariesdiag-

nose – selbst dann, wenn mit dem bloßen
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�Abb. 1: Diagnosemodus.�Abb. 2 und 3: Behandlungsmodus – ermöglicht eine sichere, minimalinvasive und kontrollierbare Präparation.



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 vor-

nehmen; denn die speziellen Fluores-

zenzaufnahmen der SOPROLIFE ermög-

lichen dem Zahnarzt eine intraoperative

Unterscheidung von gesundem und er-

kranktem Hartgewebe und somit eine

exakte und minimalinvasive Instrumen-

tenführung.

Optisch ein Genuss und auch
technisch ein Plus

Weitere lichtoptischen Vorteile: Zur

besseren räumlichen Bestimmung von

Zahnhart- und Weichgewebe bietet die

Hochleistungskamera dem Zahnarzt im

Tageslichtmodus 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 hervorragenden Tiefen-

schärfe verfügt das Kameraobjektiv zu-

dem über eine vierfache LED-Lichtquelle,

die 50 Prozent mehr Lichtintensität liefert

als die marktüblichen Dioden, und über

einen 70-Grad-Sichtwinkel. Dank der

hochempfindlichen 1/4"-CCD-Technolo-

gie und dem Universalfokus-System sorgt

die SOPROLIFE sowohl im Weiß- als auch

im Blaulichtmodus stets für eine perfekte

Bildqualität und eine gleichmäßige Aus-

leuchtung ohne Verzerrungen und ohne

Lichtabfall hin zum Randbereich.

Flexibel im Anschluss –
einfach im Handling

Zum flexiblen Anschluss an jeden Com-

puter oder einfachen Videomonitor ver-

fügt die Kamera, die auch mit jeder belie-

bigen Bildgebungssoftware eingesetzt

werden kann, über drei Docking-Statio-

nen mit einem modernen USB2-Ausgang.

Die neueste LED-Digitaltechnik sowie

die integrierte Fluoreszenztechnologie

der leicht zu bedienenden SOPROLIFE –

kombiniert mit der systemeigenen Bild-

bearbeitungssoftware SOPROImaging –

bieten dem Zahnarzt ab sofort ideale Mög-

lichkeiten zur sicheren Kariesprophylaxe,

-diagnostik und -behandlung. �
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�Abb. 5: 8-fach LED-Lichtquelle (4 weiße und
4 blaue).

�Abb. 4: SOPROLIFE: Kariesdiagnose und Behandlung mit integriertem Kamerasystem.


