
Seit wann arbeiten Sie in Ihrer Praxis mit ei-
ner digitalen Kamera?
Ich arbeite seit ca. einem Jahr mit der Sopro
595 – und zwar täglich. Ich habe sie direkt in
meine beiden Dentaleinheiten einbauen las-
sen. Wir werden demnächst in neue Räum-
lichkeiten umziehen und auch hier wird jedes
Behandlungszimmer eine integrierte Sopro-
Kamera haben. Es ist für mich nicht nur eine
Form von Luxus, dass ich das Gerät jederzeit
und in jedem Raum sofort aus dem Köcher
ziehen kann, es erleichtert und vereinfacht
mir auch meine tägliche Arbeit.

Inwiefern? Welche Bedeutung hat die intra-
orale Kamera für Sie in der Praxis?
Grundsätzlich kann ich mir meine Arbeit
ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Früher
habe ich mich mit dem Patienten immer auf
verschiedenen Ebenen unterhalten müssen.
Einerseits habe ich dank der Lupenbrille und
des OP-Mikroskops ein gutes, vergrößertes
Bild, der Patient dagegen sah im Spiegel
kaum etwas und verstand so auch nicht,
wenn ich ihm etwas erklären wollte. Jetzt
kann ich die Problemstelle im Mund mit der
Kamera direkt auf den Bildschirm holen –
und zwar gestochen scharf. Das ist eine per-
fekte Ausgangslage für ein Beratungsge-
spräch, aber auch für meine Behandlung und
die Kommunikation mit der Assistenz.

Gleichzeitig ermöglicht die Hochleistungs-
kamera mir und dem Patienten eine Quali-
tätskontrolle meiner Arbeit. Das ist schon
fast wie beim Frisör, wo der Kunde den neuen
Haarschnitt nachher im Spiegel begutachten
kann. Auch bei mir darf der Patient nachher
sehen, was er bekommen hat. Das kann übri-
gens auch ein großer Nachteil sein. Denn mit
der Vergrößerungsfunktion der Sopro 595
kann man wirklich alles sichtbar machen –
auch eventuelle Behandlungsmängel! Die
Kamera bringt manchmal eben auch un-
heimliche Wahrheiten ans Licht, wie zum
Beispiel undichte Kronenränder. Und was
ich sehe, kann der Patient dann auch sehen.
Das sollte man als Zahnarzt auf jeden Fall
immer bedenken.

Für welche Bereiche nutzen Sie die Kamera
im Praxisalltag und warum?
Hauptsächlich setze ich sie zur Patienten-
kommunikation und zur umfassenden Bera-
tung ein. Das ist heute wichtiger denn je.
Denn der derzeit doch eher aufgeklärte Pa-
tient möchte selbst entscheiden können.
Hier fügt sich die Kamera hervorragend ins
Konzept ein. Durch die unverfälschten Live-
Bilder ist die hochauflösende Sopro-Kamera
ein perfektes Hilfsmittel für eine glaubwür-
dige und objektive Patientenaufklärung. Sie
macht mich und meine Arbeit vertrauens-
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„Was man sieht, kann
man auch behandeln“

„Wenn ich etwas tue, dann auch richtig. Denn Qualität und Langlebigkeit
sind für mich sehr wichtig.“ Dr. Joachim Hobbachs Anspruch ist hoch, der
seiner Patienten aber auch. Der Anteil der Patienten, die Zuzahlungen bei
ihm leisten, liegt weit über dem Durchschnitt einer Kassenzahnarztpraxis.
Ohne eine optimale Patientenkommunikation geht das natürlich nicht. Ei-
nes seiner Erfolgsrezepte ist die Sopro 595 der Acteon Group. Im folgen-
den Interview berichtet Dr. Hobbach über seine Erfahrungen mit der intra-
oralen Hochleistungskamera.
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würdiger. Aber auch für die interne Situation
ist sie sehr sinnvoll. Ich hatte vor Kurzem
zum Beispiel eine schwierige Operation auf-
grund eines verlagerten Weisheitszahnes.
Die Assistenz konnte dabei kaum richtig in
den Mund sehen. Aber dank der Kamera hat
sie alles direkt am Bildschirm sehen können.
Die Vergrößerungsfunktion lässt sich auch
gut bei der Zahnsteinentfernung als Erfolgs-
kontrolle einsetzen. Mithilfe der Kamera
sieht die Assistenz ganz genau, wo sie noch
Belag entfernen muss. Und dank der neues-
ten LED-Generation habe ich eine sehr gute
Be- und Ausleuchtung und kann selbst bei ei-
ner Wurzelkanalbehandlung noch zusätzli-
che Kanäle aufspüren. Zur Diagnostik nutze
ich die Digitalkamera also auch, denn es gilt
nun einmal: „Was man sieht, das kann man
auch behandeln.“

Zu Ihrem Leistungsspektrum gehört auch
die Kinderbehandlung. Hilft Ihnen die Ka-
mera hier ebenfalls weiter?
Gerade bei der Behandlung von Kindern ist
sie mir eine große Hilfe. Sie ist manchmal so-
gar der Schlüssel zu ihnen. So mache ich ganz
am Anfang oft eine Aufnahme vom mitge-
brachten Schmusetier. Wenn das Kind dann
seinen Teddybär im „Fernsehen“ sieht, ist es
meist nicht so mehr ängstlich, sondern eher
beeindruckt. Und so nach und nach krab-
beln wir dann mit der Kamera an dem Kind
hoch und schauen dabei auch schon mal in
die Nase oder ins Ohr hinein. Das hat
manchmal schon fast Spielplatzatmos-
phäre. Zum Schluss gucken wir selbstver-
ständlich auch in den Kindermund. Dies ist
auch eine gute Rückmeldung für die Eltern.
Sie sehen dann manchmal sogar selber den
Befund, bevor ich ihn überhaupt erklärt
habe – das gilt natürlich auch für die Assis-
tenz. Bei den Sechs- bis Siebenjährigen kann
ich den Eltern zudem genau zeigen, wo der
nächste Zahn durchbrechen wird und wo sie
bzw. die Kinder nun besonders gut putzen
müssen. 

Stimmt Ihrer Meinung nach der Satz: Je mehr
der Patient weiß bzw. selber sieht, desto mehr
kann er auch nachfragen?
Ja. So kann die Intraoralkamera gerade in
der vertragszahnärztlichen Praxis überzeu-
gende Argumente für private Zusatzleistun-
gen – zum Beispiel für ein gezieltes Mundhy-
giene-Programm oder qualitativ hochwerti-
gen Zahnersatz – liefern. Ein Beispiel: Wenn
ich dem Patienten eine Amalgamfüllung ent-
fernt und anschließend eine hochwertige

Kunststofffüllung gemacht habe, dann ist er
von dem Ergebnis meistens beeindruckt. Auf
dem Bildschirm sieht er den Unterschied live
und in Farbe. Da schließt sich dann nicht sel-
ten auch die Frage nach weiterer Sanierung
an. Und zufriedene und aufgeklärte Patien-
ten werden zu Wiederholungstätern.

Es gibt derzeit eine Vielzahl von Kamerasys-
temen auf dem Markt. Warum haben Sie sich
gerade für die Sopro 595 entschieden?
Ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach 
unübertroffen gut. Sicher, es gibt günstigere 
Kameras auf dem Markt, aber mit diesen Bil-
ligmodellen habe ich manchmal verzerrte
oder nicht farbechte Bilder erhalten. Wenn
zum Beispiel an den LEDs gespart wird, dann
sind auch die Bildqualität und die Ausleuch-
tung eher eine Sparversion. Das Bild der So-
pro 595 ist dagegen immer farbecht und kei-
nesfalls verzerrt. Immerhin besitzt sie eine
achtfache LED-Lichtquelle und die neueste
CCD-Technologie. Die Kamera ist dabei
sehr handlich, sehr grazil und mit nur 50
Gramm Gewicht sehr leicht. Und der „sensi-
tive touch“ bedeutet zudem einen hohen Be-
dienkomfort. Im Vergleich zum Fußanlasser,
den ich womöglich erst noch wieder suchen
muss (Kabelsalat!), brauche ich hier nur kurz
aufs Handstück tippen und habe das Bild so-
fort gespeichert. Bequemer geht es kaum
noch. Und noch etwas: Die Sopro ist mir aus
Versehen schon ein paar Mal runtergefallen
und hat das problemlos überstanden! Das
Gehäuse ist unglaublich robust, obwohl es
doch eigentlich nur aus Kunststoff ist. Seit-
dem habe ich kein Problem mehr, die Kamera
auch in Kinderhände zu geben.

Was raten Sie Ihren Kollegen, die sich eine
neue Kamera kaufen möchten?
Drei Dinge würde ich vor einer Kaufent-
scheidung anraten: unbedingt in die Hand
nehmen, ausprobieren und umhören. Denn
in der Praxis sind eben nicht nur die techni-
schen Informationen und Details wichtig,
sondern auch das gute Handling und die
Bildqualität. Am besten testet man die Ka-
meraauflösung und -schärfe bzw. die Hand-
habung auf einer Messe – und zwar unbe-
dingt in der Mundsituation. Da trennt sich
meist schon die Spreu vom Weizen. Gleich-
zeitig sollte man sich ruhig noch bei Kollegen
umhören, welche Erfahrungen sie mit wel-
chem Modell gemacht haben. Dann kann ei-
gentlich nichts mehr schief gehen.

Vielen Dank für das Gespräch. 
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Gestochen scharfe Nahaufnahme
eines Befundes.

Dr. Hobbach ist mit der intraoralen
Hochleistungskamera sehr zufrieden.


