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Nicht autoklavieren oder sterilisieren.
Dieses Produkt ist nicht für chirurgische Zwecke vorgesehen.
Einwegspiegel sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen; 
nicht wiederverwenden oder mit Lösungsmittel säubern,  
Glasspiegel kann sich ablösen.
Nicht ohne angebrachten Einwegspiegel verwenden; überzeugen  
Sie sich, dass der Glasspiegel am Einwegspiegel befestigt ist.
Orale Untersuchung nicht ohne medizinische Schutzbrille  
durchführen.
Umgebungslicht an individuelle Anforderungen anpassen  
(am besten Dimmer).
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Beschreibung: Das StarDental Identafi® ist eine batteriebetriebene 
Multispektral-Handleuchte für die Untersuchung der Mundhöhle, die bei 
herkömmlichen und speziellen oralen Untersuchungen verwendet wird. 
Das Zubehör umfasst Filterbrille und Einwegspiegel für einmaligen Gebrauch.
Das weiße, violette (405 nm) und grüngelbe Licht des Identafi® regt das orale Gewebe 
auf unterschiedliche und einzigartige Weise an. Speziell können biochemische 
Veränderungen durch die Fluoreszenz des violetten, und morphologische 
Veränderungen durch die Reflexion des weißen und grüngelben Lichts beobachtet 
werden. Das direkte Sichtbarmachen der Gewebefluoreszenz und Reflexion 
nutzt dabei das natürliche System des Körpers als zusätzliches Hilfsmittel für die 
Untersuchung oraler Schleimhäute.2

Bei der herkömmlichen oralen Untersuchung wird nur taktil und mit Breitband-
Weißlicht untersucht. Die Multispektral-Technologie des Identafi® nutzt durch 
Software eingestellte LEDs für eine verbesserte Sichtbarkeit: Weiß (Abb. 1.1) für 
Gewebemorphologie, Violett (Abb. 1.2) für die natürliche Fluoreszenz des Gewebes 
und Grüngelb (Abb. 3.1) für die Reflexionseigenschaften des Gewebes. Mit der rosa 
eingefärbten Brille kann der Kliniker Gewebe unter allen drei Lichtarten untersuchen. 
Unter Weißlicht kann eine Läsion erhöht oder verdickt und weiß oder rot erscheinen. 
Unter violettem Licht fluoresziert normales Gewebe hell und verdächtiges Gewebe 
erscheint dunkel. Das grüngelbe Licht verbessert den optischen Kontrast zwischen 
Gefäßen und umgebendem Gewebe, so dass der Arzt den Unterschied zwischen 
normalen und abnormalen Gefäßen leichter erkennen kann. Studien zeigen, dass 
abnormales Gewebe diffuse Gefäße aufweist, während die Gefäße in normalem 
Gewebe klar definiert sind.3

Wenn der Arzt den Unterschied zwischen normalen und abnormalen Gefäßen sieht, 
ist er besser in der Lage, Biopsiestellen zu wählen (Abb. 2.1); dies hilft auch bei der 
Festlegung des geeigneten Randes bei einer chirurgischen Entfernung, wie mit einem 
chirurgischen Markierungsstift im 405-nm-Violettlicht-Bild (Abb. 2.2) dargestellt.
Das Violettlicht (Schwarzlicht) des Identafi® lässt auch Mikroorganismen, Schimmel 
und Pilze natürlich fluoreszieren (z. B. Wood-Lampe). Von Bakterien, Schimmel 
und Hefen (Pilzen) befallenes Gewebe kann rot, orange und/oder gelb erscheinen 
(Abb. 3.1-3.4). Die Reflexionseigenschaften für grüngelbes Licht gestatten es dem Arzt 
auch, Entzündungen festzustellen, die ebenfalls rot erscheinen können (Abb. 3.5).
Verwendungszweck: Das Identafi® ist für die Verwendung durch qualifizierte 
Gesundheitsdienstleister zur Verbesserung der Erkennung und Sichtbarmachung 
oraler Schleimhautveränderungen vorgesehen, die für das bloße Auge nicht 
offensichtlich oder sichtbar sind, wie beispielsweise Mundhöhlenkrebs oder 
prämaligne Dysplasie.
Das Identafi® gestattet eine konventionelle orale Schleimhautuntersuchung und 
erregt das Gewebe mit Multispektrallicht zum direkten Sichtbarmachen der 
entstehenden natürlichen Gewebefluoreszenz, Reflexion und Gefäße.
1. Patent 7365844 und angemeldete Patente      2. Cancer Research Vol. 12, 6716-6722, Nov. 15, 2006     
3. Journal of Biomedical Optics 11 (1), 014018: 1-6 (2006)

Verwendungszweck, Fortsetzung: Das Identafi® hilft bei der Erkennung bestimmter 
Mikroorganismen, Pilze und Hefeinfektionen. Dies kann die Diagnose von Krankheiten 
unterstützen. Die mehrfach verwendbare filternde Identafi®-Brille wird von einem 
Gesundheitsdienstleister getragen, um die optischen Effekte von violettem Licht bei 
einer oralen Untersuchung zu verstärken. Die Brille ist dafür ausgelegt, das Identafi®-
Anregungslicht zu blockieren und die Übertragung von Fluoreszenz/reflektiertem 
Licht von 420 bis 700 nm zuzulassen.

Gegenanzeigen Keine Gegenanzeigen bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen
Kühl und trocken aufbewahren.
Jede Komponente auf Beschädigung kontrollieren. Gerät bei Beschädi-
gung nicht verwenden.

Warnhinweise NICHT direkt in die Leuchten sehen, diese sind sehr hell.
Patienten nicht ohne Arztbrille untersuchen.
Einwegspiegel nicht wiederverwenden oder wiederaufbereiten. Nach 
einem Verfahren wegwerfen.
Einwirkung von hohen Temperaturen über 41 °C oder Reinigungsmitteln 
kann das Identafi® und seine Einwegspiegel beschädigen.
Der Glasspiegel kann sich durch Sturz oder Wiederaufbereitung lösen.

Betriebsbereitschaft des Identafi® herstellen: Überzeugen Sie sich zu Beginn 
jedes Tages davon, dass das Identafi® (Abb. 4) sich in gutem Betriebszustand 
befindet. Ersetzen Sie Batterien durch die über Nacht aufgeladenen Batterien gemäß 
den Anweisungen, die mit Batterien und Ladegerät mitgeliefert wurden.
Verwenden Sie nur für den Identafi-Stab geeignete Batterien. Damit der Identafi-
Stab mit optimaler Leistung arbeitet, ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf durch eine 
der folgenden empfohlenen AA-Batteriemarken: „Eneloop 1500“ von Sanyo oder 
„Centura“ von Tenergy. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den technischen 
Dienst von StarDental unter 1-866-DTE INFO (383-4636) oder besuchen Sie für die 
Batteriespezifikationen die Website www.identafi.net.
Die Trennung zwischen Hauptteil (A) und Batteriefach (B) lässt sich mit einer einfachen 
Drehung mit zwei Fingern aufschrauben. Legen Sie zwei Finger auf die Verjüngung 
(A), zwei Finger auf das Fach (B), und drehen Sie, um das Gerät am Verbindungsstück 
(C) zu öffnen. Schrauben Sie das Gerät NICHT am Auswahlring (E) auf; dadurch wird 
das Gerät beschädigt und die Garantie wird möglicherweise ungültig. Öffnen Sie das 
Gerät nur am Punkt C. Legen Sie zwei AA-Batterien mit dem positiven Pol (+) nach 
unten ein. Setzen Sie das Batteriefach wieder auf (NICHT zu fest anziehen).
Überzeugen Sie sich, dass die Multispektral-LED-Linsen (F) intakt sind. Schalten 
Sie das Gerät ein, indem Sie den Wahlring (E) einmal drehen und die LEDs (F) auf 
Ihre Hand oder die Tischplatte richten. Es erscheint weißes Licht. Drehen Sie den 
Wahlring (E) mehrmals nach rechts und links und durchlaufen Sie jede Farbe 
und die Aus-Stellung. Die LED-Leuchten sind sehr hell; schauen Sie NICHT direkt 
in die LED-Leuchten. Überzeugen Sie sich davon, dass jede Leuchte eine gute 
Beleuchtungsstärke aufweist (weiß, violett und grüngelb). Das Violettlicht ist 7-10 
Mal stärker als Weiß oder Grüngelb, erscheint jedoch viel schwächer wegen der 
eingeschränkten Sehfähigkeit des Auges für die Wellenlänge von 405 nm.
Überzeugen Sie sich, dass der Glasspiegel (G) am Einwegspiegel angebracht und 
nicht beschädigt ist. Befestigen Sie den Einwegspiegel so, dass der Spiegel zu den 
LEDs zeigt (Abb. 4). Kontrollieren Sie die Arztbrille, um sicherzustellen, dass sie 
sauber und in gutem Zustand ist.
Überzeugen Sie sich, dass das Gerät in gutem Betriebszustand ist, indem Sie 
mindestens zweimal jede Farbe durchlaufen. Überprüfen Sie die Violettleistung, 
indem Sie die rosa gefärbte Arztbrille aufsetzen, die Leuchte in Abstand halten und 
direkt in das Licht schauen. Das Violettlicht sollte bis auf einen violetten Ring um den 
Filter herum vollständig verschwinden. Wenn Sie anderes Licht sehen, rufen Sie den 
Kundendienst an unter 866-DTE-INFO (383-4636). Wenn das Licht grün blinkt, wurde 
das Gerät für mehr als 10 Minuten in Betrieb gelassen. Schalten Sie es aus, um den 
Timer zurückzusetzen.
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A-C Zum Einlegen/Entfernen/Ersetzen von Batterien Finger an den Punkten (A) und 
(B) anlegen und aufschrauben, um Gerät an Punkt (C) zu öffnen.

D Zwei (2) „AA“-kompatible wiederaufladbare Batterien. 
E Auswahlring – dreht sich in beide Richtungen, um zwischen Leuchten und Ein/

Aus zu wechseln. Gerät NICHT am Auswahlring (E) aufschrauben; dadurch wird 
das Gerät beschädigt und die Garantie wird möglicherweise ungültig.

F Leistungsstarkes 405-nm-Violettlicht und durch Software eingestellte 
Multispektral-LED

G Einwegspiegel – rastet ein und aus.
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Abbildung 4



Die Identafi® -Untersuchung: 

HINWEIS: Patientenbrille wird empfohlen.
1. Schalten Sie das Identafi® an der Basis (D) ein und bewegen Sie den Auswahlring 

(F), um das Weißlicht einzuschalten; weitere Drehungen des Auswahlringes in 
eine beliebige Richtung ändern das Licht zu Violett>Grüngelb>Weiß>Aus.

2. Schaffen Sie einen „normalen“ Gewebesichtkontext für jeden Patienten mit jedem 
Untersuchungslicht.

3. Führen Sie mit dem Identafi® eine gründliche herkömmliche orale Untersuchung 
(HOU) durch und verwenden Sie dabei Weißlicht, wie in Ihrem Standardprotokoll 
vorgegeben. Halten Sie alle relevanten Befunde fest.

4. Wiederholen Sie die visuelle Untersuchung mit dem Identafi® und verwenden Sie 
violettes Licht. 
a. Normales Gewebe zeigt im Allgemeinen blaue Fluoreszenz, und abnormales 

Gewebe erscheint typischerweise als unregelmäßige dunkle Stelle.
b. Wird eine verdächtige Stelle entdeckt, wird diese nochmals unter weißem 

und nochmals unter violettem Licht betrachtet. Prüfen Sie, was die abnormale 
Erscheinung der Stelle verursacht hat.

i. Eine Entzündung erscheint typischerweise dunkler wegen des 
übermäßigen Blutgehalts. Üben Sie mit der Rückseite des Einwegspiegels 
mit einer wischenden Bewegung leichten Druck aus, um das Blut aus 
der Stelle zu verteilen, und beobachten Sie die Fluoreszenz. Wenn die 
normale blaue Fluoreszenz zurückkehrt, hat die Läsion möglicherweise 
eine inflammatorische Komponente.

ii Eine Hyperkeratose kann oft hell erscheinen wegen der starken 
Keratinfluoreszenz.

c. Berücksichtigen Sie die Erscheinung des Gewebes unter violettem wie 
weißem Licht, seine Reaktion auf Palpation, sowie maßgebliche Daten aus der 
Patientengeschichte.

d. Von Bakterien und Pilzen befallenes Gewebe kann rot, orange und/oder gelb 
erscheinen.

e. Zahnbelag fluoresziert und kann hell rötlich-orange erscheinen.
5. Wiederholen Sie die HOU mit dem Identafi® und verwenden Sie grüngelbes Licht.

a. Bestätigen Sie verdächtiges Gewebe bei grüngelbem Licht mit violettem Licht.
i.  Normales Gewebe reflektiert die grüngelbe Farbe, und Gefäße erscheinen 

röter.
ii. Der Kontrast zwischen dem Gefäßsystem und umgebendem Gewebe ist 

auf die Reflexionseigenschaften des Hämoglobins zurückzuführen, was 
dem Arzt einen zweiten „visuellen Kontext“ bietet.

b. Fibroide, Narben, Hyperkeratose, nekrotisches und/oder totes Gewebe 
könnenweiß erscheinen.

c.  Traumatisiertes, entzündetes und/oder infiziertes Gewebe kann rot 
erscheinen.

6. Dokumentieren Sie alle Besorgnis erregenden Bereiche; wenn Fotos zu Ihrem 
Dokumentationsverfahren gehören, rufen Sie unter StarDental® at 866-DTE-INFO 
(383-4636) an, um nach einem Kamerafiltersatz zu fragen.

Die Identafi® -Untersuchung, Fortsetzung: 
7. Merkmale, die den Verdacht auf Dysplasie und/oder Mundhöhlenkrebs erhöhen:

a.  Sehr dunkles Erscheinungsbild – starker Verlust der Fluoreszenz
b. Stelle mit hohem Risiko (z. B. Zunge lateral/ventral)
c. Einseitige Erscheinung
d. Asymetrie und/oder unregelmäßige Form
e. Ausdehnung über mehr als eine orale Strukturart

8. Wenn eine verdächtige Stelle nicht als gutartig ausgeschlossen werden kann, wird 
eine Folgeuntersuchung (normalerweise nach zwei bis vier Wochen) empfohlen, 
damit potenzielle Störgrößen abheilen können.
a.  Beurteilen Sie, ob die verdächtige Stelle sich verändert hat.
b. Wenn die verdächtige Stelle nicht verschwunden ist, setzen Sie Ihre klinische 

Beurteilung ein und gehen Sie weiter nach Ihrem Standardverfahren vor (z. B. 
Biopsie, Überweisung an einen Spezialisten usw.)

c. Die Biopsie ist der Goldstandard für die Diagnose präkanzeröser und 
kanzeröser Läsionen.

9. Informieren Sie den Patienten über alle relevanten Befunde und die geeigneten 
Schritte.

10.  Nach der Untersuchung schalten Sie das Gerät aus, nehmen den Einwegspiegel ab 
und entsorgen ihn, reinigen das äußere Metallgehäuse mit einem zugelassenen 
Desinfektionsmittel und legen den Identafi®-Stab an einem sicheren Ort ab, um 
Beschädigungen zu vermeiden.

 

Vor Benutzung der Brille bitte Anweisung lesen.
Umgebungslicht an individuelle Anforderungen anpassen (Dimmer zum Ver-
dunkeln).
Kliniker muss während der Untersuchung rosa gefärbte Brille tragen.
Das Identafi® nicht ohne angebrachten Einwegspiegel verwenden.
Einwegspiegel sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen; Reini-
gungsmittel können die optische Klarheit verzerren oder die Ablösung des 
Glasspiegels verursachen.

Pflege: Das Metallgehäuse des Identafi® sollte jeweils zwischen den Patienten 
unter Verwendung eines mit einem zugelassenem Desinfektionsmittel 
befeuchtetem Reinigungstuch abgewischt und desinfiziert werden. Verwenden 
Sie kein Desinfektionsmittel mit einem Alkoholgehalt über 70 %, Perchlorat 
oder Desinfektionsmittel auf Phenolbasis, da diese die Oberfläche des Gerätes 
beeinträchtigen können.

Zugelassene Desinfektionsmittel

Sanitex Plus Discide Ⅴ

Opticide 3 Discide Ultra

Lysol IC Spray Super Sani-Tuch Wischtücher

Reinigen Sie die Multispektral-Linsen des Identafi® mit dem mitgelieferten 
Glaslinsentuch.
Die Brille sollte mit milder Seife und Wasser nach Bedarf gereinigt werden – 
verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

Nicht autoklavieren oder sterilisieren.
Dieses Produkt ist nicht für chirurgische Zwecke vorgesehen.
Den Identafi®-Stab nicht in Flüssigkeiten eintauchen, nur zugelassene  
Desinfektionsmittel verwenden.
Einwegspiegel sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen; nicht  
wiederverwenden oder mit Lösungsmittel säubern, Glasspiegel kann  
sich ablösen.
Keine Lösungsmittel auf Alkoholbasis für die Brille verwenden.
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Pflege, Fortsetzung: 
Wenn das weiße Licht trotzdem nicht aufscheint, rufen Sie den Kundendienst an unter 
866-DTE-INFO (383-4636). Überzeugen Sie sich, dass das Gerät in gutem Betriebszustand ist, 
indem Sie mindestens zweimal jede Farbe durchlaufen. Überprüfen Sie die Violettleistung, 
indem Sie die rosa gefärbte Arztbrille aufsetzen, die Leuchte in Abstand halten und direkt 
in das Licht schauen. Das Violettlicht sollte bis auf einen violetten Ring um den Filter herum 
vollständig verschwinden. Wenn Sie anderes Licht sehen, rufen Sie den Kundendienst an 
unter 866-DTE-INFO (383-4636). Wenn das Licht grün blinkt, wurde das Gerät für mehr als 10 
Minuten in Betrieb gelassen. Nehmen Sie das Batteriefach vollständig ab und setzen Sie es 
dann wieder auf, um den Timer zurückzusetzen.

Jedes Identafi® hat eine Seriennummer für Garantieleistungen und technische Unterstützung.
Batterien entfernen, wenn das Gerät länger als eine Woche nicht in Gebrauch ist.

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague

The Netherlands

StarDental
1816 Colonial Village Lane
Lancaster, PA  17601
Telefon: 866-DTE-INFO (383-4636)
Website: www.dentalez.com

EC REP

Die Produktregistrierung und weitere klinische Daten finden Sie online unter 
www.identafi.net
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Nach Fallenlassen oder Beschädigung des Identafi® führen Sie eine visuelle Kontrolle 
und einen Testlauf durch. Überzeugen Sie sich, dass die Multispektral-LED-Linsen 
unversehrt sind und der Auswahlring sich leicht bewegen lässt. Wenn das weiße Licht 
nicht aufscheint oder rosa wird, ersetzen Sie die Batterien durch neue, vollständig 
aufgeladene Batterien. 

Eingeschränkte Garantie
O-Ringe und Dichtungen sind ausdrücklich  von dieser Garantie  ausgeschlossen.
DentalEZ® gewährt für das Identafi® System zur verbesserten Betrachtung der Mundschleimhaut bei normalem Gebrauch 
eine Garantie auf Material und Herstellung, zu den folgenden Bedingungen:

StarDental® Produkte: Garantiezeit*:
Identafi®System zur verbesserten Betrachtung der Mundschleimhaut                   1 Jahr ab Kaufdatum

              Bitte beachten Sie die folgenden zusätzlichen Bestimmungen unserer Garantie- und Rückgabebedingungen:
•  Garantien gelten nur für Herstellungsfehler und nicht für Fehler, die durch missbräuchliche Verwendung, nicht 

ordnungsgemäße Handhabung, Reinigung, Pflege oder Wartung, normalen Verschleiß oder Nichteinhaltung von 
Betriebs-, Wartungs- oder Einbauanweisungen entstehen. Die Garantie wird ungültig durch Verwendung nicht 
zugelassener Teile oder einer nicht autorisierten Reparatureinrichtung.  

•  Die Haftung ist auf Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Produkts nach unserem alleinigen 
Ermessen beschränkt. Sämtliche sonstigen Haftungen, insbesondere für Schäden, einschließlich und ohne 
Einschränkungen Folge- oder Nebenschäden, sind ausgeschlossen.

•  DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH 
JEGLICHER KONKLUDENTEN ZUSICHERUNGEN DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK. KEIN MITARBEITER, VERTRETER ODER HÄNDLER IST BERECHTIGT, DIESE GARANTIE IN 
IRGENDEINER WEISE ZU ÄNDERN ODER IRGENDEINE ANDERE GARANTIE ZU GEWÄHREN.

GARANTIEREPARATUREN: Werden bei einem unter Garantie stehenden Produkt Teile repariert oder ersetzt, so gilt für 
diese eine Garantie für die Dauer der ursprünglichen Garantie auf das Produkt.
NICHT UNTER GARANTIE FALLENDE REPARATUREN: Die Garantie auf Teile, die bei einem Produkt außerhalb der 
Garantiezeit repariert oder ersetzt werden, bezieht sich nur auf das reparierte Teil und gilt für den Zeitraum der 
Neuteilgewährleistung.
PRODUKTRÜCKGABE: Geöffnete Produkte oder Produkte, die älter als ein Jahr sind, können nicht gegen Rückzahlung 
zurückgegeben werden. Auf alle rückgabeberechtigten Artikel wird eine Rücknahmegebühr von 15 % (mindestens 
25,00 USD) erhoben.
* Voraussetzung ist die Einhaltung der Garantiebedingungen.

Daten für Nachbestellungen Teilenummer
Komplettes Identafi®-System, USA RT3-00371 
Komplettes Identafi®-System, International RT3-00372
Packung mit 100 Einweg-Plastikabdeckungen RT3-00415
Packung mit 25 Einwegspiegeln RT3-00105
Patientenschutzbrille (gelbe Einfärbung) RT3-00113
Arzt-Filterbrille (rosa eingefärbt, wird über Korrektionsbrillen getragen) RT3-00114
Arzt-Korrektions-/Vergrößerungsbrille  
(Rosa – wird mit Vergrößerungseinsatz oder Korrektionslinsen verwendet) RT3-22000

Vergrößerungseinsatz, 1-fach – Verwendung mit Arzt-Filterbrille RT3-22010
Vergrößerungseinsatz, 1,5-fach – Verwendung mit Arzt-Filterbrille RT3-22015
Vergrößerungseinsatz, 2-fach – Verwendung mit Arzt-Filterbrille RT3-22020
Vergrößerungseinsatz, 2,5-fach – Verwendung mit Arzt-Filterbrille RT3-22025
Spezialfilter 35 mm, zum Aufschrauben auf Kamera (Objektivgröße 52 mm) RT3-23052
Spezialfilter 35 mm, zum Aufschrauben auf Kamera (Objektivgröße 55 mm) RT3-23055
Spezialfilter 35 mm, zum Aufschrauben auf Kamera (Objektivgröße 58 mm) RT3-23058
Spezialfilter 35 mm, zum Aufschrauben auf Kamera (Objektivgröße 62 mm) RT3-23062



 

 

 

STARDENTAL®  IDENTAFI®

www.identafi.net
Non sterilizzare e non autoclavare.
Questo prodotto non è indicato per l’uso chirurgico.
Gli specchietti monouso sono indicati per un singolo utilizzo. Non 
riutilizzare o pulire con solventi per non causarne il distacco.
Non utilizzare senza lo specchietto monouso. Verificare che lo 
specchio in vetro sia attaccato allo specchietto monouso.
Il medico non deve procedere all’esame della cavità orale senza 
occhiali protettivi.
Ridurre l’illuminazione dell’ambiente a seconda delle proprie 
necessità visive (preferibilmente luce tenue).
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Descrizione: Identafi® di StarDental è un dispositivo portatile a batteria 
che produce una luce multispettro per esami convenzionali e specialistici 
del cavo orale.1 Gli accessori comprendono occhiali dotati di filtro e 
specchietti monouso.
Le luci bianca, viola e verde-ambra a 450 nm di Identafi® stimolano ciascuna in modo 
differente e specifico i tessuti del cavo orale. In particolare, le alterazioni biochimiche 
possono essere osservate con la fluorescenza del viola, mentre le alterazioni 
morfologiche possono essere rilevate attraverso la riflettanza del bianco e del verde-
ambra. La visualizzazione diretta della fluorescenza e della riflettanza del tessuto 
sfrutta le caratteristiche naturali del corpo come uno strumento supplementare 
nell’esame della mucosa orale.2

Gli esami orali convenzionali prevedono unicamente l’esame tattile e l’utilizzo di 
luce bianca ad ampio spettro. La tecnologia multispettro di Identafi® utilizza LED 
regolati tramite software per una migliore visualizzazione: bianco (fig. 1.1) per la 
morfologia del tessuto, viola (fig. 1.2) per le proprietà di fluorescenza naturale e 
verde-ambra (fig. 1.3) per le proprietà di riflettanza dei tessuti. Gli occhiali dotati di 
lenti rosa permettono allo specialista di esaminare il tessuto con tutte e tre le luci. 
Con la luce bianca, una lesione può apparire in rilievo o inspessita e di colore bianco 
o rosso. Con la luce viola, il tessuto normale ha un’elevata fluorescenza, mentre 
il tessuto sospetto risulta scuro. La luce verde-ambra esalta il contrasto ottico tra i 
vasi sanguigni e il tessuto circostante consentendo allo specialista di osservare la 
differenza tra una vascolarizzazione normale e una anomala. Alcuni studi hanno 
infatti dimostrato che i tessuti anomali presentano una vascolarizzazione diffusa, 
mentre la vascolarizzazione dei tessuti normali risulta più regolare.3

Rilevare la differenza tra una vascolarizzazione normale e una anomala aiuta il 
medico nella scelta della porzione di tessuto sulla quale effettuare una biopsia (fig. 
2.1) e facilita la determinazione dei margini del tessuto da rimuovere chirurgicamente, 
come evidenziato dai contorni tratteggiati nella foto con luce viola a 405 nm (fig. 2.2). 
La luce viola di Identafi® stimola inoltre la fluorescenza naturale di alcuni 
microorganismi, muffe e funghi (ad es. Lampada di Wood). I tessuti che presentano 
infezioni da batteri, muffe e lieviti (funghi) possono risultare rossi, arancioni e/o 
gialli (fig. 3.1-3.4). Le proprietà di riflettanza del Verde-ambra consentono al medico 
anche di rilevare le infiammazioni, che a loro volta possono risultare rosse (fig. 3.5).
Uso previsto: Identafi® è destinato all’uso da parte di personale sanitario esperto 
per consentire una migliore identificazione e visualizzazione delle anomalie della 
mucosa orale che potrebbero non essere evidenti o visibili ad occhio nudo, come il 
tumore del cavo orale o la displasia premaligna.
Identafi® tiene conto degli esami convenzionali della mucosa orale e stimola i tessuti 
con luci multispettro per consentire la visualizzazione diretta della fluorescenza 
naturale, della riflettanza e della vascolarizzazione dei tessuti irradiati.
1. Brevetto 7365844 e Brevetti in corso di registrazione   2. Cancer Research Vol. 12, 6716-6722, Nov. 15, 2006    
3. Journal of Biomedical Optics 11 (1), 014018: 1-6 (2006)

Uso previsto (segue): Identafi® facilita la rilevazione di infezioni dovute ad alcuni 
microorganismi, funghi e lieviti, fornendo un aiuto nella diagnosi di malattie.
Gli occhiali Identafi® dotati di filtro e riutilizzabili devono essere indossati da 
personale medico per esaltare l’effetto della luce viola durante l’esame del cavo 
orale. Questi occhiali sono stati progettati per bloccare la luce prodotta da Identafi® 
e per permettere la trasmissione della luce di fluorescenza / riflettanza a 420-700 nm.

Controindicazioni Nessuna controindicazione nota.

Precauzioni
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Verificare che nessun componente sia danneggiato. Non utilizzare se 
danneggiato.

Avvertenze NON guardare le luci direttamente poiché sono molto intense.
Il medico non deve procedere all’esame senza indossare gli occhiali 
protettivi.
Non riutilizzare o rigenerare gli specchietti monouso. Gettare dopo un 
singolo utilizzo.
L’esposizione a temperature elevate oltre i 41°C (105°F) o a solventi per 
la pulizia possono danneggiare Identafi® e gli specchietti monouso.
Il vetro dello specchietto può staccarsi in caso di caduta o reprocessing 
dello strumento.

Messa in funzione di Identafi®: All’inizio di ogni giornata, verificare che Identafi® 
(fig. 4) sia perfettamente funzionante. Sostituire le batterie con quelle ricaricate 
durante la notte seguendo le istruzioni fornite con batterie e caricabatterie.
Utilizzare solo batterie compatibili con Identafi®. Per assicurarsi che Identafi® 
operi al meglio, quando necessario, sostituire le batterie con le seguenti batterie 
AA consigliate: “Eneloop 1500” di Sanyo o “Centura” di Tenergy. Se si necessita di 
assistenza contattare il servizio di assistenza tecnica di StarDental al numero 1-866-
DTE INFO (383-4636) o visitare il sito www.identafi.net per le caratteristiche tecniche 
delle batterie.
Per separare il corpo del dispositivo (A) dal coperchio del vano batteria (B) è 
sufficiente svitare con due dita. Posizionare due dita sul restringimento del corpo 
(A) e due dita sul coperchio (B) e ruotare per aprire in corrispondenza della giuntura 
(C). NON svitare il dispositivo in corrispondenza della ghiera di selezione (E). Ciò 
danneggerebbe il dispositivo e potrebbe rendere nulla la garanzia. Aprire solo in 
corrispondenza del punto C. Inserire due batterie AA, con il polo positivo (+) rivolto 
verso il basso. Avvitare nuovamente il coperchio del vano batterie (NON serrare 
eccessivamente).
Verificare che le lenti LED multispettro (F) siano integre. Accendere il dispositivo 
ruotando una volta la ghiera di selezione (E) e puntando i LED (F) verso la propria 
mano o il piano di lavoro. Si accenderà la luce di colore bianco. Ruotare la ghiera 
di selezione (E) alcune volte a destra e a sinistra per verificare il funzionamento 
di tutte le luci e della posizione di spegnimento. Le luci a LED sono molto intense; 
NON guardarle direttamente. Verificare che ciascuna luce produca una buona 
illuminazione (bianca, viola e verde-ambra). La luce viola è 7-10 volte più potente 
di quella bianca e verde-ambra, ma risulterà molto più tenue a causa della scarsa 
capacità dell’occhio di percepire la lunghezza d’onda a 405 nm.
Verificare che lo specchio in vetro (G) sia attaccato allo specchietto monouso e non 
sia danneggiato. Montare lo specchietto monouso rivolgendo lo specchio verso i 
LED (fig. 4). Verificare che gli occhiali protettivi per il medico siano puliti e in buone 
condizioni.
Verificare che il dispositivo sia ben funzionante selezionando ciascun colore almeno 
un paio di volte. Verificare il funzionamento della luce viola indossando gli occhiali 
rosa, tenendo la luce a distanza e guardandola direttamente. La luce viola dovrebbe 
scomparire completamente e dovrebbe essere visibile solo un sottile anello viola 
attorno al filtro. Se si vede altra luce, chiamare il Servizio Clienti al numero 866-DTE-
INFO (383-4636). Se la luce lampeggia di colore verde, il dispositivo è stato lasciato 
acceso per oltre 10 minuti. Spegnere per azzerare il timer.

3

A-C Per inserire/ rimuovere/ sostituire le batterie posizionare le dita su (A) e (B) e 
svitare per aprire in corrispondenza del punto (C).

D Due (2) batterie AA ricaricabili compatibili. 
E Ghiera di selezione - ruota in entrambe le direzione per selezionare le luci e le 

posizioni di accensione/ spegnimento. 
- NON svitare il dispositivo in corrispondenza della ghiera di selezione (E). Ciò 
danneggerebbe il dispositivo e potrebbe rendere nulla la garanzia.

F LED ad alta potenza a 405 nm viola e multispettro regolati da software.
G Specchietto monouso - si monta e smonta con un clic.
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L’esame con Identafi®: 

NOTA: Si consiglia l’uso di occhiali protettivi per il paziente.
1. Accendere Identafi® alla base (D) e ruotare la ghiera di selezione (F) per accendere 

la luce bianca. Ruotando nuovamente la ghiera di selezione in una delle due 
direzioni si può passare alla luce viola>verde-ambra>bianca o spegnere il 
dispositivo.

2. Stabilire un contesto visivo di tessuto “normale” per ciascun paziente e per 
ciascuna luce.

3. Effettuare un esame orale convenzionale (COE) approfondito con Identafi® 
utilizzando la luce bianca come da procedura standard. Registrare tutte le 
risultanze pertinenti.

4. Ripetere l’esame visivo con Identafi® utilizzando la luce viola. 
a. Il tessuto normale emetterà solitamente una fluorescenza blu, mentre il tessuto 

anomalo appare in genere come un’area scura irregolare.
b. Nel caso si rilevi un’area sospetta, esaminare nuovamente con luce bianca e 

viola. Verificare la causa dell’aspetto anomalo dell’area interessata.
i. Le infiammazioni appaiono generalmente di colore più scuro a causa del 

sangue in eccesso presente. Con il retro dello specchietto, esercitare una 
leggera pressione compiendo un movimento circolare per disperdere il 
sangue accumulato nell’area e osservare la fluorescenza. Se si manifesta 
nuovamente la normale fluorescenza blu, ciò significa che la lesione può 
essere in parte dovuta a infiammazione.

ii L’ipercheratosi appare solitamente molto brillante a causa della forte 
fluorescenza della cheratina.

c. Tenere in considerazione l’aspetto del tessuto sia con luce viola sia con luce 
bianca, la relativa risposta alla palpazione e la storia clinica del paziente.

d. I tessuti che presentano infezioni da batteri e funghi possono risultare rossi, 
arancioni e/o gialli.

e. La placca emette fluorescenza e può risultare di colore rossiccio-arancione 
acceso.

5. Ripetere l’esame convenzionale con Identafi® usando la luce verde-ambra.
a. Con la luce verde-ambra, verificare il tessuto apparso sospetto con la luce 

viola.
i.  Il tessuto normale riflette il colore verde-ambra e la vascolarizzazione 

appare più rossa.
ii. Il contrasto tra la vascolarizzazione e il tessuto circostante è dovuto alle 

proprietà di riflettanza dell’emoglobina, la quale fornisce al medico un 
secondo “contesto visivo”.

b. Fibromi, cicatrici, ipercheratosi, tessuto necrotico e/o morto appaiono 
solitamente di colore bianco.

c. I tessuti che hanno subìto un trauma, infiammati e/o infetti appaiono 
solitamente di colore rosso.

6. Documentare tutte le aree sospette. Se si utilizzano fotografie nel processo di 
registrazione degli esami effettuati, chiamare StarDental® al numero 866-DTE-
INFO (383-4636) per conoscere la disponibilità dei set di filtri fotografici.

L’esame con Identafi® (segue): 
7. Le seguenti caratteristiche aumentano il sospetto di displasia e/o tumore del cavo 

orale:
a.  Aspetto molto scuro - forte perdita di fluorescenza
b.  Localizzazione ad alto rischio (ad es. sul lato/sulla superficie ventrale della 

lingua)
c. Unilateralità
d. Asimmetria e/o forma irregolare
e. Estensione su più strutture della cavità orale

8. Se un’area sospetta non può essere esclusa come benigna, si raccomanda un 
esame ulteriore (generalmente dopo 2-4 settimane) per consentire la guarigione 
dei possibili fattori di confondimento.
a.  Valutare se sono avvenuti cambiamenti nell’area sospetta.
b. Se l’area risulta ancora sospetta, fare riferimento alle proprie competenze 

cliniche e agire secondo la propria procedura standard (ad es. eseguire una 
biopsia, indirizzare il paziente a uno specialista, ecc.)

c. La biopsia è il riferimento principale nella diagnosi di lesioni cancerose e 
precancerose.

9. Informare il paziente di quanto viene scoperto e della procedura da intraprendere.
10.Dopo l’esame, spegnere il dispositivo, rimuovere e gettare lo specchietto monouso, 

pulire il corpo metallico esterno con un disinfettante raccomandato e infine riporre 
Identafi® in un luogo sicuro per evitare eventuali danni.

 

Leggere le istruzioni degli occhiali prima dell’utilizzo.
Ridurre l’illuminazione dell’ambiente a seconda delle proprie necessità visive 
(da luce tenue a buio).
Lo specialista deve indossare gli occhiali con lenti rosa durante l’intero esame.
Non utilizzare Identafi® senza specchietto monouso montato.
Gli specchietti sono monouso. I solventi per la pulizia possono ridurre la 
nitidezza o causare il distacco dello specchio in vetro.

Manutenzione: Il corpo metallico di Identafi® deve essere pulito e disinfettato dopo 
ogni utilizzo con un paziente strofinandolo con un panno umido e un disinfettante 
raccomandato. Non utilizzare disinfettanti con un contenuto di alcol al di sopra del 
70%, disinfettanti a base di ipocloriti o fenolo poiché potrebbero danneggiare le 
finiture dell’unità.

Disinfettanti raccomandati

Sanitex Plus Discide Ⅴ

Opticide 3 Discide Ultra

Lysol IC Spray Super Sani-Tessuto Salviette

Pulire le lenti dei LED multispettro di Identafi® con il panno per lenti incluso.
Gli occhiali devono essere puliti con sapone delicato e acqua in caso di necessità. 
Non utilizzare agenti pulenti a base di alcol.

Non sterilizzare e non autoclavare.
Questo prodotto non è indicato per l’uso chirurgico.
Non immergere Identafi®. Utilizzare solamente disinfettanti raccomandati.
Gli specchietti sono monouso. Non riutilizzarli o pulirli con solventi poiché ciò 
potrebbe causare il distacco dello specchio in vetro.
Non utilizzare detergenti a base alcolica per gli occhiali. 2

Manutenzione (segue): 
Se la luce bianca non si accende ancora, chiamare il Servizio Clienti al numero 866-DTE-
INFO (383-4636). Verificare che il dispositivo sia ben funzionante selezionando 
ciascun colore almeno un paio di volte. Verificare il funzionamento della luce viola 
indossando gli occhiali rosa, tenendo la luce a distanza e guardandola direttamente. 
La luce viola dovrebbe scomparire completamente e dovrebbe essere visibile solo un 
sottile anello viola attorno al filtro. Se si vede altra luce, chiamare il Servizio Clienti al 
numero 866-DTE-INFO (383-4636). Se la luce lampeggia di colore verde, il dispositivo 
è stato lasciato acceso per oltre 10 minuti. Rimuovere completamente il coperchio del 
vano batteria e reinstallarlo per azzerare il timer.

Ogni Identafi® ha un numero di serie per la garanzia e il supporto tecnico.
Rimuovere le batterie se non si utilizza il dispositivo per oltre una settimana.
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Controllare visivamente e verificare il funzionamento di Identafi® nel caso di caduta 
o danni. Verificare che le lenti LED multispettro siano integre e che la ghiera di 
selezione ruoti agevolmente. Se la luce bianca non si accende o ha un colore rosato, 
sostituire le batterie con batterie nuove completamente cariche. 

Limiti della garanzia
Guarnizioni e guarnizioni ad anello sono escluse dalla garanzia.  
DentalEZ® garantisce che Identafi®Sistema di evidenziamento della mucosa orale System è privo di difetti di materiale o 
fabbricazione, in caso di uso normale, alle seguenti condizioni:

Prodotti StarDental: Periodo di garanzia*:
Identafi® Sistema di evidenziamento della mucosa orale 1 anno dalla data di acquisto

Si prega di considerare le seguenti clausole aggiuntive per quanto riguarda la garanzia e la restituzione dei prodotti:
•  La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione. Non sono coperti i difetti causati da abuso, uso, pulizia, 

cura e manutenzione impropri, normale usura, o mancata osservanza delle istruzioni di uso, manutenzione e 
installazione. Il mancato utilizzo di parti di ricambio autorizzate o delle strutture autorizzate per la riparazione 
rende nulla la garanzia.  

•  La responsabilità è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso a nostra esclusiva 
discrezione. Ogni altra responsabilità, in particolare la responsabilità per danni, inclusi, senza limitazione, 
danni diretti o secondari, è esclusa.

•  QUESTA GARANZIA È CONCESSA IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, 
COMPRESA LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E LA GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE. NESSUN DIPENDENTE, RAPPRESENTANTE O RIVENDITORE È AUTORIZZATO A CAMBIARE IN 
ALCUN MODO QUESTA GARANZIA O A FORNIRE QUALSIASI ALTRA GARANZIA.

RIPARAZIONI COPERTE DA GARANZIA: Le parti riparate o sostituite in un prodotto in garanzia saranno coperte per la 
durata della garanzia originale del prodotto.
RIPARAZIONI NON COPERTE DA GARANZIA: La garanzia su parti riparate o sostituite appartenenti a un prodotto non in 
garanzia coprirà esclusivamente la parte interessata per un periodo che equivale alla garanzia delle parti nuove.
RESTITUZIONE DEL PRODOTTO: Prodotti aperti o restituiti dopo un anno dall’acquisto non possono essere rimborsati. 
Tutti i resi sono soggetti a una tassa del 15% (minimo 25,00 $).
* Esclusivamente se i termini di garanzia sono rispettati.

Informazioni per riordini Codice
Sistema Identafi® completo, USA RT3-00371 
Sistema Identafi® completo, Internazionale RT3-00372
Confezione da 100 barriere protettive in plastica monouso RT3-00415
Confezione da 25 specchietti monouso RT3-00105
Occhiali protettivi per il paziente (lenti di colore giallo) RT3-00113
Occhiali dotati di filtro per il medico (lenti di colore rosa, da indossare sopra gli occhiali 
da vista) RT3-00114

Occhiali da vista/ per ingrandimento per il medico  (lenti di colore rosa - da utilizzare 
con lenti per ingrandimento o da vista) RT3-22000

Lente per ingrandimento 1.0X - da utilizzare con occhiali con filtro per il medico RT3-22010
Lente per ingrandimento 1.5X - da utilizzare con occhiali con filtro per il medico RT3-22015
Lente per ingrandimento 2.0X - da utilizzare con occhiali con filtro per il medico RT3-22020
Lente per ingrandimento 2.5X - da utilizzare con occhiali con filtro per il medico RT3-22025
Filtro fotografico speciale per lenti da avvitare da 35 mm (Dimensioni della lente 52mm) RT3-23052
Filtro fotografico speciale per lenti da avvitare da 35 mm (Dimensioni della lente 55mm) RT3-23055
Filtro fotografico speciale per lenti da avvitare da 35 mm (Dimensioni della lente 58mm) RT3-23058
Filtro fotografico speciale per lenti da avvitare da 35 mm (Dimensioni della lente 62mm) RT3-23062


