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� (DGK/DZ today) Hauptgründe
für frühzeitigen Zahnverlust
sind Karies und Parodontitis
(Zahnbettentzündung). Gegen
beide Erkrankungen kann man
gezielt vorgehen, denn ihre Ur-
sachen sind bekannt: Bakterien.
Sie bilden einen Belag, auch Pla-
que oder Biofilm genannt, der
fest an den Zähnen haftet. Die
darin verankerten Kariesbakte-
rien produzieren aus Kohlenhy-
draten, vor allem aus Zucker,
zahnschädigenden Säuren. An-
dere Bakterien lösen Entzün-
dungen des Zahnfleischs aus.
Diese Entzündungen müssen
rechtzeitig behandelt werden,
damit sie nicht auf das Zahnbett
übergreifen. 

Durch eine regelmäßige
Zahn- und Mundhygiene, die
professionelle Entfernung des
Zahnbelags mindestens einmal
jährlich, eine zahngesunde Er-
nährung und eine gesunde Le-
bensweise ist eine Vorbeugung
von Karies und Parodontitis
möglich. Doch dies allein reicht
nicht immer aus. 

Warum kann trotz einer regel-
mäßigen Zahn- und Mundhy-
giene dennoch Karies eintreten?
Es ist tückisch: Karies kann sich
auch unter einer gesund er-
scheinenden Zahnschmelzober-
fläche im Dentin (Zahnbein) bil-
den. Eine solche „versteckte Ka-
ries“ ist mit bloßem Auge nicht
zu erkennen und selbst mit Son-
den und Röntgenaufnahmen
nur schwer zu diagnostizieren. 

Die Diagnose-Möglichkeiten
haben sich heute jedoch soweit
verbessert, dass selbst ver-
steckte Karies schnell und sicher

erkannt werden kann. Möglich
ist dies durch eine weltweite
Neuheit, die Verbrauchern in je-
dem Lebensalter zugute kommt:
Ein neues Lasergerät scannt den
Zahn in wenigen Minuten ohne
Beschädigungen, Strahlenbe-
lastung und Schmerzen. 

Das ist Hightech im Mund: Mit
dem neuen, kabellosen Spezial-
Laser wird Licht auf die Zähne
geleitet und die Reflexion ge-
messen. Denn gesunde Zahn-
substanz reflektiert das Licht an-
ders als kranke. Durch das unter-
schiedliche Leuchtverhalten
(Fluoreszenz) werden kariöse
Stellen erkannt. Es geht gleich-
zeitig keine gesunde Zahnsubs-

tanz verloren, weil
der Zahnarzt nicht
die Zahnoberfläche
mit seinen Instru-
menten ankratzen
muss, um die kariö-
sen Stellen zu entde-
cken. Das neue, pro-
phylaxeorientierte
Verfahren bietet für
Verbraucher und be-
sonders ängstliche
Patienten erstmals
die Möglichkeit, ver-
steckte Karie schnell,
einfach und sicher 
zu diagnostizieren.
Selbst feinste Läsio-
nen und Karies in
Zahnzwischenräu-
men können so 
frühzeitig aufgespürt
werden. 

Die moderne Zahn-
heilkunde ist prophy-
laxeorientiert und
setzt auf Früherken-

nung. Werden Karies und Paro-
dontitis rechtzeitig bemerkt,
können sie meistens einfach und
ohne größere Schäden an Zähnen
und Zahnfleisch behandelt wer-
den. 

Eine sorgfältige Zahn- und
Mundhygiene, eine zahnge-
sunde Ernährung und die Vor-
sorgeuntersuchungen zweimal
jährlich in einer prophylaxe-
und verbraucherorientierten
Zahnarztpraxis lohnen sich also.
Denn innerhalb der Prävention,
die ein Leben lang möglich und
nötig ist, bildet die Kariesfrüher-
kennung eine wichtige Voraus-
setzung für den Erhalt der Zähne
bis ins hohe Alter. �

Prophylaxe und Früherkennung sind
entscheidend für Zahngesundheit 

Gesunde und schöne Zähne ein Leben lang sind heute keine Utopie mehr,
aber in Deutschland noch zu selten Realität.

� Welche Überlegungen haben
zur Entwicklung des digitalen
intraoralen Bildgebungssystems
DIGORA Optime geführt?

Wir wollten keine Kompro-
misse. Der Hersteller Soredex,
der seit vier Jahren zu unserem
Konzern gehört, als Entwickler
und Erfinder der Speicherfo-
lientechnik, hat eine Menge Pio-
nierarbeit auf diesem Gebiet ge-
leistet. Gemäß dieser Tradition
waren wir auf der Suche nach ei-
nem Gerät, das klein, schnell
und einfach zu bedienen ist.

Was ermöglicht dem Zahn-
arzt ein wirtschaftliches Arbei-
ten mit dem neuen Gerät?

Das Novum von DIGORA Op-
time ist, dass der Zahnarzt über
vier verschiedene Formate an
dünnen, flexiblen Speicherfo-

lien verfügen kann. Durch die
kabellose Technik ist für ihn und
sein Team das Handling sehr un-
kompliziert. Außerdem werden
die Folien duch die einzigartige
AutoErase-Funktion im Gerät
gelöscht, sodass hier ein Extra-
arbeitsschritt, nämlich das Lö-
schen, entfällt. Der Scanvor-
gang an sich dauert max. acht
Sekunden. Genau da liegt der
Vorteil von DIGORA Optime
gegenüber anderen Geräten
seiner Klasse.

DIGORA Optime ist ein Spei-
cherfoliensystem. Nennen Sie
uns die Vorteile von Speicherfo-
lien gegenüber anderen bildge-
benden Systemen!

Speicherfolien sind flexibel
und lassen sich im Mund gut
bewegen, sie funktionieren 

ohne Chemikalien und ohne
Entwicklungsgeräte oder Dun-
kelkammer. Lange Entwick-
lungszeiten wie beim Film sind

nicht mehr erforderlich. Die Bil-
der unserer Speicherfolien er-
scheinen noch dazu schneller 
auf dem Bildschirm, als das bei
Geräten anderer Anbieter der
Fall ist.

Bitte sagen Sie ein paar
Worte zur Bildqualität ...

Ein breiter Dynamikbereich
schließt Über- und Unterbelich-
tungen aus und gewährleistet so
eine konsistente Bildqualität.
Das ist ein großer Fortschritt
gegenüber dem Film, denn
Wiederholungsaufnahmen ent-
fallen praktisch.

Die Bilder können mit der
neuen Software DIGORA für
Windows 2.5 verwaltet werden.
Beschreiben Sie deren Merk-
male! 

Das Programm wurde für DI-
GORA Optime noch einmal ver-
bessert, um die Arbeitsabläufe
der Praxis so effizient wie mög-
lich gestalten zu können. Die
Bildbearbeitungssoftware ist
im Lieferumfang enthalten und
mit jedem gängigen Abrech-
nungsprogramm über VDDS-
Media kompatibel.

Sensor oder Speicherfolie –
das ist nun die Frage, die sich je-
der Zahnarzt stellt. Was ant-
worten Sie?

Ein entscheidender Punkt,
der für die Speicherfolie

spricht, sind die Folgekosten
sowie das einfachere Handling.
Die Folgekosten sind bei einem
Defekt der Speicherfolie erheb-
lich unter denen der Sensoren.
So kostet eine Speicherfolie in

der Ersatzbeschaffung gerade
einmal ca. 45,– €. Durch die
Flexibilität der Speicherfolie ist
das Handling beim Positionie-
ren ähnlich dem des Filmes. Das
erlaubt der Praxis, ohne große
Umgewöhnung, konsistente
und gute Röntgenaufnahmen
zu erstellen. Sicherlich gibt es
immer noch einen kleinen
Geschwindigkeitsvorteil der
Sensoren, welcher aber ange-

sichts von 4–7 Sekunden Scan-
zeit sicherlich zu vernachlässi-
gen ist.  

DIGORA Optime ist anwend-
bar im Kleinröntgenbereich.
Wie sieht die von Ihnen empfoh-
lene ideale Kombination für das
digitale Röntgen aus?

Das ist eine klare Sache. Für
den extraoralen Bereich würde
ich immer ein mit CCD-Technik
digitalisiertes Panoramarönt-
gengerät und intraorale Spei-
cherfolien verwenden – für mich
die ideale Kombination.�

� Die Größe der Speicherfolien wird automatisch
erkannt.

�Gelöschte Speicherfolien, die bereit zur Wieder-
verwendung sind, werden in das Plattenfach
ausgeworfen.

� Zweifarbige Hygienebeutel vereinfachen die
Positionierung der Speicherfolien.

� Die Software für DIGORA Optime beinhaltet
zahlreiche nützliche Merkmale und Funktio-
nen, die die Arbeit des ganzen Praxisteams
schneller, leichter und genauer machen.

� Die Speicherfolien besitzen genau die rich-
tige Biegsamkeit, um leicht positioniert zu
werden und den Patientenkomfort nicht zu
beeinträchtigen.

� Eine gesunde Ernährung und Lebensweise ermöglicht die
Vorbeugung von Karies und Parodontitis.

� Das schematische Diagramm zeigt den Scan-
vorgang der Speicherfolie mit einem Laser zur
Stimulation von Lumineszenz, die dann von ei-
nem Fotomultiplier in ein elektrisches Signal
umgewandelt wird. 

Speicherfolien-Scanner: Schnell, kompakt und effizient
DIGORA Optime (Instrumentarium Dental GmbH, Kehl) seit einem Jahr im Fachhandel. Zeichnet sich

vor allem durch zeitliche Effizienz und sehr einfaches Handling aus. Interview mit Philippe Geiselhard.

� Die transparente Aufbewahrungsbox gewähr-
leistet, dass die Speicherfolien staubfrei gela-
gert werden.
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