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Anwenderbericht

„So einfach lässt sich 
Karies diagnostizieren
und behandeln!“
Ein kurzer Blick auf den Bildschirm, und der Patient sieht und versteht, was der Zahnarzt tut und warum er
es tut. Eine moderne Intraoralkamera ermöglicht eine bessere Patientenkommunikation und -aufklärung,
sie bietet dem Behandler aber auch die Möglichkeit zur Kontrolle und Dokumentation seiner Arbeit. Und die
neueste Generation der LED-Kameras kann noch mehr: Mit der SOPROLIFE (Sopro, Acteon Group) mit inte-
grierter Fluoreszenz-Technologie lassen sich nicht nur aussagekräftige Mundaufnahmen, sondern auch
Kariesläsionen sichtbar machen und gezielt und kontrolliert behandeln. Wir sprachen mit Dr. med. dent.
Henrik-Christian Hollay aus München, der die lichtstarke Kamera bereits vor der Markteinführung zur IDS
getestet hat, über rot leuchtende Kariesbakterien und grünes Licht für ein modernes Karies- und Patien-
tenmanagement.

Dr. Hollay, was bedeutet für Sie eine

exakte Kariesdiagnostik?

Eine exakte Kariesdiagnostik fußt vor

allem darauf, dass ich zwischen einfachen

Verfärbungen im Fissurenbereich, wei-

chen Arealen, wo bereits aktive kariöse

Prozesse begonnen haben, und harten Be-

reichen, wo sich Tertiärdentin gebildet

hat, klar unterscheiden kann. Zudem ist es

wichtig zu erkennen, wie stark die Karies

ausgeprägt und wie aktiv sie ist.

Und wenn es sich um eine versteckte

Karies handelt?

Dafür gibt es intraorale Kamerasys-

teme; durch die gleichmäßige Ausleuch-

tung und die Möglichkeit zur Bildvergrö-

ßerung von bis zu 100-fach kann ich Karies

und Sekundärkaries häufig auch in schwer

einsichtigen Bereichen gut identifizieren.

Auch bakterienundichte Füllungs- oder

Kronenränder lassen sich mit der Intra-

oralkamera frühzeitig erkennen.

Viele Zahnärzte sind Intraoralkameras

gegenüber immer noch sehr kritisch ein-

gestellt. Warum?

Ja, das stimmt. Die eine Seite sagt meist:

„Ich habe doch Augen im Kopf, was brau-

che ich da noch eine Kamera! Ich verlasse

mich ganz und gar auf meine geschulten

Augen.“ Die andere Seite sagt dagegen:

„Ich möchte alles bis ins kleinste Detail se-

hen – und zwar in perfekter Vergröße-

rung.“ Ich denke, beide Seiten haben

Recht, der Weg liegt wie so oft in der Mitte.

Wir sollten uns nicht vollständig der Tech-

nik ausliefern, uns aber auch nicht nur auf

unsere eigenen Fähigkeiten verlassen.

Eine Intraoralkamera mit einer guten Tie-

fenschärfe und Vergrößerung sieht meist

mehr als wir, das lässt sich nicht leugnen.

Die Schlussfolgerungen aus den Digital-

bildern trifft dann immer noch der Be-

handler.

Übrigens: Nicht nur für mich ist die

intraorale Kamera ein Segen und eine Er-

leichterung, auch für meine Patienten.

Endlich können sie sehen, was ich mache.

Gerade zahnmedizinische Behandlungen

sind für den Patienten selten kontrollier-

bzw. nachvollziehbar. Wenn ich ihm nun

zeigen kann, an welchem Zahn eine Karies

ist und wo eine Füllung ersetzt werden

muss, ist er viel schneller für eine Behand-

lung zu gewinnen.

Die Firma Sopro hat zur IDS eine neuar-

tige Intraoralkamera vorgestellt. Sie ha-

ben den Prototyp mehrere Monate lang

testen können. Erklären Sie uns bitte, was

das Neue an der SOPROLIFE ist.

Die SOPROLIFE ist eine fluoreszenzba-

sierte LED-Intraoralkamera, die mit hoch-

spezifischen CCD-Sensoren ausgestattet
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ist. Mit ihr lassen sich zum ersten Mal nicht

nur aussagekräftige Aufnahmen, sondern

gleichzeitig auch Karies sichtbar machen

und ganz gezielt behandeln. Der Hinter-

grund: Die Kamera ist imstande, Bakte-

rienfluoreszenz in einer anderen Farbe als

die Eigenfluoreszenz des Zahns darzustel-

len – einfach, reproduzierbar und benut-

zerfreundlich.

Welche Vorteile bringt Ihnen die neue

Kamera? 

Mit dem Kariesdiagnostik- und Behand-

lungsmodus kann ich zum einen schnell

und zuverlässig Karies diagnostizieren,

aber auch gezielt behandeln. Hier hilft 

mir das sechsstufige Operationsprotokoll

„LIFE-D.T.“, das mir einen klar struktu-

rierten Behandlungsablauf ermöglicht.

Gleichzeitig liefert mir die Kamera die

Möglichkeit zur eindrucksvollen Patien-

tenaufklärung und zur Kontrolle meiner

eigenen Arbeit. Und ein weiterer Vorteil

ist, dass ich sie auch zur forensischen Do-

kumentation verwenden kann.

Wie funktioniert das Fluoreszenzver-

fahren?

Die Kamera löst durch eine Mischung

aus blauem und UV-Licht zunächst die Ei-

genfluoreszenz des Zahns aus. Durch das

Bestrahlen mit dem speziellen Licht fan-

gen Schmelz und Dentin an, in einem hel-

len Grün zu leuchten. Trifft das Licht nun

aber auf kariöses Gewebe, dann lösen die

Porphyrine (die Stoffwechselprodukte der

Bakterien) eine rote Eigenfluoreszenz

aus. Dadurch lässt sich sehr gut auf dem

Bildschirm und auch im Mund unterschei-

den, wo sich gesunde und wo sich er-

krankte Zahnsubstanz bzw. eine aktive Ka-

ries befindet. Grün = gesund, rot = infiziert

– so einfach ist das!

Bei welchen Patienten wenden Sie die

Kamera an?

Ich verwende sie bei jedem Patienten

und besonders gern bei Kindern und Ju-

gendlichen. Sie haben die noch unberühr-

testen Zähne; bei ihnen kann man noch

sehr früh in das Geschehen eingreifen, be-

vor das Hartgewebe geschädigt ist und

man mit großen restaurativen Maßnah-

men herangehen muss. Wobei ich unter

„groß“ bereits eine ganz normale Füllung

verstehe; denn das bedeutet ja, dass sehr

früh sehr viel gesunde Zahnsubstanz ver-

loren gegangen ist.

Wie weit dringt das Fluoreszenzlicht in

die Substanz ein?

Die Eindringtiefe liegt bei bis zu 3 mm.

Wenn ich dann anfange zu exkavieren,

kann ich den Eingriff jederzeit und voll-

ständig kontrollieren, denn es gibt zwei

unterschiedliche Fluoreszenz-Modi an der

Kamera, zwischen denen ich immer wie-

der hin- und herschalten kann – je nach

benötigter Lichtintensität und Eindring-

tiefe. Dass ich während des Exkavierens

immer wieder nachschauen kann, ob noch

aktive Karies vorhanden ist, ist für mich

das wirklich Sensationelle an der Kamera.

So kann ich mit der fluoreszenzbasierten

LIFE-Technologie exakt eingrenzen, bis

wohin die Kariesaktivität reicht und dann

meinen Exkavator ganz gezielt ansetzen.

Wie nah muss man mit der Kamera an

den Zahn herangehen?

Es gibt einen speziellen Aufsatz, der

vorne auf die Kamera aufgesteckt wird und

der das Tageslicht abhält; ansonsten

würde das normale Licht aufgrund seiner

eigenen Lichtlängenwellen das Kame-

raergebnis verfälschen. Dieser schwarze

Gummiaufsatz ermöglicht es dem Be-

handler zudem, den idealen Abstand zwi-

schen Zahn und Kamera herzustellen. Al-

les andere sehe ich ja über die Tiefen-

schärfe auf dem Bildschirm.

Ist die SOPROLIFE zeitaufwendig in der

Handhabung?

Nein, wenn ich früher exkaviert habe,

habe ich zwischendurch den Spiegel in die

Hand genommen und meinen Behand-

lungserfolg kontrolliert. Nun greife ich zur

Kamera, das macht per se keinen großen

zeitlichen Unterschied aus – dafür aber in

der Dimension, wie exakt ich meine Be-

handlung kontrollieren kann. Zudem

wechsle ich ja nur zwischen Kamera und

Winkelstück hin und her. 

Wie lautet Ihr persönliches Resümee?

Ich arbeite jeden Tag sehr gerne mit der

Kamera. Die Handhabung macht mir Spaß,

ich kann minimalinvasiv arbeiten, ohne zu

viel Zahnsubstanz wegzunehmen, und ich

kann dokumentieren, was ich geleistet

habe. Kurz: Grünes Licht für die SOPRO-

LIFE!

Dr. Hollay, vielen Dank für dieses Ge-

spräch. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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Dr. med. dent.
Henrik-Christian Hollay
Albert-Roßhaupter-Str. 94
81369 München
Tel.: 0 89/7 60 72 60
Fax: 0 89/7 60 60 93
E-Mail: hollay@gmx.de
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�Abb. 1: Ausgangssituation: Im Fluoreszenzmodus I sind kariöse Läsionen in den Fissuren erkennbar (rot) und eine leichte Transluzenzveränderung
distal.�Abb. 2: Kontrolle des Exkavationsergebnisses im Tageslichtmodus der SOPROLIFE.�Abb. 3: Kontrolle des Exkavationsergebnisses mit der
SOPROLIFE (Fluoreszenzstufe II).


