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Was kann heute noch einen Patien-
ten beeindrucken? Welche Mittel
und Methoden sind sinnvoll, um

das Verständnis für die Behandlung zu för-
dern und den Patienten bei der Entschei-
dung für eine Behandlung zu helfen? Als ich
vor mehr als zwanzig Jahren meine Praxis
gründete, war eine der ersten Investitionen
die Anschaffung einer Polaroidkamera für
intraorale Aufnahmen. Auch heute noch fo-
tografiere ich, mittlerweile digital, sehr viele
Situationen oraler Zustände vor und nach
der Behandlung. Aber was ist mit sonstigen
Investitionen in die visuelle Kommunika-
tion? 

Theorie und Praxis
Auf einer Tagung der westfälisch-lippischen
Zahnärzte über den Einsatz der neuen Me-
dien in der Zahnheilkunde hatte ich bei ei-
nem Vortrag des niedergelassenen Zahnarz-
tes Dr. Bengel aus Bensheim interessiert 
zugehört. Er referierte seinerzeit über den
Einsatz der Intraoralkamera in der zahn-
ärztlichen Praxis. Sein Buch „Dentale Foto-
grafie“ halte ich für ein Muss für jeden, der
sich mit bildgebenden Verfahren, welcher
Art auch immer, in der zahnärztlichen An-
wendung beschäftigt. In diesem Buch gibt er
neben ausgezeichneten Abhandlungen über
die Fotografie im zahnärztlichen Bereich
auch wertvolle Hinweise zur Auswahl,
Unterscheidung und Anwendung des Medi-
ums Intraoralkamera in der Praxis nieder-
gelassener Zahnärztinnen und Zahnärzte.
Bisher hielt mich immer noch etwas davon
ab, dieses Kommunikations-, Dokumenta-

tions- und Diagnostikmedium anzuschaf-
fen, denn Probleme, Patienten zu finden und
zu binden, hatte ich nie. Ein wichtiger Satz
aus Dr. Bengels Buch hat mich aber fasziniert
und nachdenklich gemacht. „Ein Live-
Videobild vermittelt dem Patienten in unse-
rer fernsehgläubigen Zeit höchste Authenti-
zität. Es ist daher sicher eines der mächtigs-
ten Instrumente, mit ihm zu kommunizieren
und ihn zu motivieren.“ Da war was dran.
Das, was man bis jetzt mit dem kleinen
Handspiegel mehr schlecht als recht zeigte,
gewann plötzlich eine ganz andere Dimen-
sion.

Den Markt beobachten
Intraoralkameras gibt es viele. Da muss
man schon ganz schön suchen und verglei-
chen, um das Passende zu finden. Die
Firma orangedental stellte mir ihre Ein-
steigerlösung, die i-on Intraoralkamera als
Video-Komplettpaket inkl. 17�-Monitor,
zur Verfügung. Ich möchte Ihnen darüber
berichten.
Für mich ist es immer wichtig einen guten
Support zu haben. Wenn ich Probleme mit
einem Produkt in meiner Praxis habe, dann
möchte ich nicht darauf hoffen, dass sich
irgendein Callcenter darum kümmert. Auch
möchte ich eine Lösung als „Plug and play“
bereitgestellt bekommen, schlüsselfertig so-
zusagen. orangedental bietet beides: Eine
preisgünstig telefonisch an sieben Tagen/
Woche zu erreichende Hotline und eine In-
stallation mit ausführlicher Einweisung in
die Kamera, den Monitor und die Speicher-
möglichkeiten vor Ort in Ihrer Praxis.

anwenderbericht

Motivationshilfe
intraorale Kamera

Ein Videobild der Mundsituation ist authentisch und motiviert den 
Patienten. Die Zeit ist reif – das Preis-Leistungs-Verhältnis bei intraoralen
Kamerasystemen hat sich deutlich verbessert. Das i-on Kamerasystem 
besitzt mit 440.000 Pixeln eine sehr hohe Auflösung und eine hochwertige
Optik für optimale Bildqualität.
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Das i-on Kamerasystem besitzt nach Anga-
ben des Herstellers mit 440.000 Pixeln eine
sehr hohe Auflösung und eine hochwertige
Optik für optimale Bildqualität. Das kann
ich bestätigen. Auch die einfache Handha-
bung des mit 65 Gramm sehr leichten Hand-
stücks ist angenehm. Ausgelöst und gespei-
chert werden die Bilder durch einen einfa-
chen Knopfdruck. 
Mit der Makro-Einstellung gelangen mir
sehr schöne Detailaufnahmen. Zusammen
mit dem von orangedental gelieferten, kom-
patiblen Monitor ist eine Montage am Be-
handlungsstuhl respektive der Lampen-
stange einfach und sinnvoll, um dem Patien-

ten aus seiner Position heraus das Innere sei-
ner Mundhöhle zeigen und erläutern zu
können. Schön am i-on Video-Komplettpa-
ket ist, dass kein PC benötigt wird und das
System tatsächlich „Plug and play“ funktio-
nierte. Die Übertragung der Bilder auf mei-
nen Praxis-PC zur Archivierung oder zum
Ausdrucken funktionierte problemlos mit
einem USB-Stick. Zusammenfassend kann
ich sagen: Die i-on ist eine gute Intraoralka-
mera, Leistung und Preis überzeugen.
Warum keine direkte Anbindung an den
PC? Nun, weil die Lösung einfach und preis-
günstig, dabei aber effektiv sein soll. Ich je-
denfalls hatte kein Problem damit, die Bilder
über den USB-Stick auf meinen Rechner zu
übertragen. Und auf dem PC können Sie
diese beispielsweise mit der universellen
Bild-Beratungs-Software byzz – die übri-
gens alle digitalen Geräte in Ihrer Praxis, 
sei es die digitale (Foto-)Kamera, der Rönt-
genbildscanner, das digitale OPG oder der
Kleinröntgensensor integriert – bearbeiten
und Patientenbroschüren, Diashows oder
Vorträge erstellen.

Bitte beachten
Einige wichtige Dinge sind zu beachten,
wenn man sich mit dem Medium Intraoral-
kamera beschäftigt, damit sie nicht, wie das

die Dres. Rinke in einem Fortbildungsbei-
trag in einer anderen zahnärztlichen Fach-
zeitschrift so nett sagten, nur noch mit dem
Staubtuch in Kontakt kommt:
• Zahnärztinnen, Zahnärzte und geschulte Mitarbeiter(in-

nen) müssen sich viel Zeit nehmen, um das System zu
erlernen. Während des normalen hektischen Praxisab-
laufes ist das oft nicht möglich. 

• In der vertragszahnärztlichen Praxis sollte dieses Kom-
munikations-, Dokumentations- und Diagnostikinstru-
ment dazu eingesetzt werden, Privatleistungen zu erklä-
ren und anzubieten.

• Die Privatsphäre des Patienten, seine Schamgrenze
sollte beachtet werden. Dr. Bengel erläutert das in sei-
nem Buch sehr verständlich. „Sie stellen aus der Sicht

des Patienten mit der Anwendung der Kamera ein Ein-
dringen der Öffentlichkeit in die Intimzone des Patienten
her. Erklären Sie ihm vor der ersten Anwendung Sinn
und Nutzen der Kamera. Beginnen Sie nicht sofort mit
der Darstellung negativer Effekte. Zeigen Sie zunächst
gesunde Bereiche und loben Sie den Patienten.“

• Wichtig zu erwähnen für mich ist auch die Tatsache, dass
wir als Zahnärzte lernen müssen, die Mundsituation,
eventuelle Defekte und verbesserungsbedürftige Situa-
tionen aus der Sicht des Patienten heraus zu sehen. Da,
wo wir eine absolute Katastrophe diagnostizieren, hat
der Patient manchmal keinerlei Verständnis für notwen-
dige Maßnahmen, fehlt ihm doch das Fachwissen und
der Vergleich.

Fazit
Die Zahnmedizin ist auf dem Weg in eine
sinnvolle Zukunft auf den Einsatz neuer
Hightech-Produkte angewiesen. Die intra-
orale Kamera gehört dazu. Zu Risiken
und Nebenwirkungen fragen Sie ausgie-
big die Vertreter der Systeme, Kolleginnen
und Kollegen, die schon eine intraorale
Kamera verwenden, Fortbildungen zu
diesem Thema und das Fachbuch von 
Dr. Bengel. Und lassen Sie sich die i-on von
orangedental ausführlich demonstrieren.
Ich bin sicher, die Intraoralkamera wird
bald zu Ihrem täglichen Handwerkszeug
gehören. 
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Patientenberatung mit der i-on Intraoralkamera. Status Unterkiefer.


