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KaVo DIAGNOdent pen:
„Versteckte Karies“ überall finden

Mit der neuen Generation des KaVo
DIAGNOdent, dem DIAGNOdent pen,
kann jetzt versteckte Karies überall si-
cher, schnell und einfach aufgespürt
werden. Der DIAGNOdent pen unter-
stützt den Zahnarzt bestmöglich sowohl
beim Finden von Approximal-, Fissu-
ren- und Glattflächenkaries als auch bei
der Detektion von Konkrementen in
Parodontaltaschen. Das DIAGNOdent

wurde in den vergangenen acht Jahren
zum Goldstandard für die Untersu-
chung der Fissurenkaries. Weltweit ver-
trauen zahlreiche Zahnärzte dem wis-
senschaftlich abgesicherten Laserfluo-
reszenz-Verfahren zum Nachweis von
versteckter Karies, die unter der intakten
Schmelzoberfläche mit Sonde und Rönt-
genaufnahme nur schwer zu diagnosti-
zieren ist. Mit dem DIAGNOdent pen ist
es jetzt auch gelungen, dieses Verfahren
im Approximalraum zu nutzen. Das mo-
derne Diagnoseinstrument nutzt die
unterschiedliche Fluoreszenz gesunder
und erkrankter Zahnsubstanz. Selbst
feinste Läsionen werden zuverlässig und
ohne Strahlenbelastung für den Patien-
ten angezeigt. Keine Sonde, kein Krat-
zen und damit keine Beschädigung
gesunder Zahnsubstanz. Der DIAGNO-
dent pen vereint das patentierte Diag-
nosesystem in einem kleinen, kompak-
ten und kabellosen Handstück, ohne da-
bei auf die gewohnten Features wie
akustische und digitale Anzeige zu ver-
zichten. Mit den neuen robusten Saphir-
Sonden kann nun Karies überall, auch
im Approximalraum, erkannt werden.
Während die Fissuren-Sonde wie ge-
wohnt den Laserstrahl gerade aussendet,
findet bei der Approximal-Sonde eine
Ablenkung um 100° statt, sodass der
Zahn um die Kontaktfläche herum ein-
fach und problemlos abgescannt wer-
den kann. Durch eine Farbmarkierung
ist die Strahlrichtung leicht einzustellen
und in wenigen Minuten kann der ge-
samte Approximalraum quadranten-
weise untersucht werden. Die Entwick-
lung des DIAGNOdent pen wurde wis-
senschaftlich von Prof. Lussi, Universität
Bern/Schweiz, begleitet. Die vorliegen-

den Ergebnisse der Studien, die auf dem
nächsten ORCA-Kongress in Indianapo-
lis vorgestellt werden, zeigen eine hohe
Spezifität und Sensitivität. Zusätzlich
zur Kariesdetektion wird der DIAGNO-
dent pen mit einer speziellen Sonde zur
Konkrementdetektion in Parotaschen
eingesetzt werden können. Diese Sonde
ist mit Längenmarkierungen versehen,
sodass in einem Arbeitsgang die Ta-
schentiefe gemessen und die Sauberkeit
der Tasche überprüft werden kann. Dies
bietet vor allem im Recall wesentliche
Vorteile. Die begleitenden wissen-
schaftlichen Untersuchungen von Prof.
Frentzen, Universität Bonn, haben ge-
zeigt, dass im Recall Konkremente signi-
fikant besser erkannt werden und daher
die Heilungserfolge auch wesentlich
besser sind. Der DIAGNOdent pen bie-
tet für den Anwender die hohe Sicher-
heit, dass keine Karies und keine Kon-
kremente übersehen wurden, zufrie-
dene Patienten, mehr Privatleistung und
einen schnellen Return-on-Invest und
stellt somit eine ideale Ergänzung des
Diagnose- und Therapiespektrums der
zahnärztlichen Praxis dar. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de
Web:  www.kavo.com

Nie wieder ein altes Gerät

Jeder elexxion Laser kann jederzeit auf-
bzw. nachgerüstet werden. Garantiert!
Das ist die Philosophie der elexxion

GmbH aus Radolfzell am Bodensee, die
Erfinder, Entwickler und Hersteller des
weltweit ersten Kombinationslasers

elexxion delos (30 Watt-Diode und 20
Watt- Erbium:YAG) ist. Alle Laser-Neu-
einsteiger werden entweder durch aus-
gereifte Ausbildungsmaßnahmen an der
eigenen „dental academy“ oder direkt
vor Ort in der Praxis an das neue Me-
dium herangeführt. Die bekannte elex-
xion- Qualität, der Ideenreichtum und
die Praxistauglichkeit sind wahrhaftig
nicht zu kurz gekommen. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.
Geschäftsführer Martin Klarenaar be-
tont, dass alle elexxion claros (30
Watt/20.000 Hz Diodenlaser), die be-
reits ausgeliefert wurden und noch wer-
den, zu jeder Zeit nachrüstbar sind.
Glauben Sie nicht? Ist aber so. „Wer
schon einmal irgendeinen Erbium-Laser
in der Hand hatte und sich dann dagegen
entschieden hat, der sollte sich mal die-
ses Meisterstück der Entwicklungskunst
vorführen lassen“, meint Klarenaar. Der
elexxion delos ist sicher kein Universal-
laser (den gibt es weltweit nämlich
nicht), aber ein Werkzeug, das aus einer
innovativen Praxis nicht mehr wegzu-
denken ist. Dieser Kombinationslaser ist
das Gerät mit dem wohl größten Ein-
satzspektrum in der PA, Endo, Chirurgie,
Hartsubstanzbearbeitung und Softlaser-
therapie, ist aber auch fürs Bleaching
und bei überempfindlichen Zahnhälsen
hervorragend einsetzbar. Ein ganz spe-
zielles Programm erlaubt zum Beispiel
die Entfernung der Konkremente und die
Keimreduktion in der Tasche in einem
Arbeitsschritt unter Verwendung beider
wissenschaftlich anerkannten Wellen-
längen. Das ist sensationell. 

elexxion gmbh
Schützenstr. 84 , 78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

Eine Empfehlung aus der Praxis*

Unter den zahnärztliche Praktikern hat
es sich herumgesprochen: Es gibt nicht
„den“ Laser, sondern unterschiedliche
Wellenlängen mit sehr unterschied-
lichen Wirkungen im optimalen Zielge-
webe. Ebenso etabliert ist mittlerweile
die Erkenntnis, dass medizintechnische
Innovation und Erweiterung des Be-
handlungsspektrums zwingend mit
wirtschaftlichen Parametern wie ROI
(Return-On-Investment) und Machbar-
keit einhergehen müssen – schlicht, sie
müssen sich rechnen. Schaut sich der
Zahnarzt unter diesen Prämissen in der
Laserlandschaft des Jahres 2006 um,
drängt sich ganz nachdrücklich das Lu-
menis-Flaggschiff Opus Duo ins Bild.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Nicht wegen seines durchaus sympathi-
schen, modern-puristischen Designs,
sondern wegen der durch die intelli-
gente, funktionelle Kombination von
zwei Wellenlängen einzigartigen Ein-
satzbreite, seiner Leistungsdaten, der
Anwenderfreundlichkeit und der enor-
men Flexibilität. Mit Bedacht wurden
hier von einem Marktführer in der Laser-
technologie die erprobten Wellenlän-
gen Er:YAG für Hartgewebsbearbeitung
und CO2 für den chirurgischen Einsatz
kombiniert. Beide Wellenlängen zu-
sammen decken, je nach Behandlungs-
schwerpunkt in der Praxis, bis zu 80 %
der möglichen Therapien ab. Über
flexible und leicht zu führende Hohl-
wellenleiter und mit sieben unterschied-
lichen Handstücken gelangt die Laser-

energie punktgenau in das Zielgewebe.
Unterschiedliche Saphirspitzen für Kon-
takt und Non-Kontakt Modus, eine
Reihe von anderen Spitzen sowie die
Möglichkeit, im fokussierten oder unfo-
kussierten Modus zu arbeiten, lassen
eine fast grenzenlose Anwendungs-
breite erahnen. Die hinterlegten Be-
handlungsparameter in mJ bzw. Watt
und Pulsfrequenzen von superpulse bis
cw geben dem weniger Geübten eine
gute Hilfestellung. Eigene Behandlungs-
parameter lassen sich leicht speichern.
Der proportionale Fußanlasser gestattet
es, die Pulsfrequenz zu variieren. Die
gesicherten Indikationen für beide Wel-
lenlängen erweitern sich ständig. Aus
der eigenen Praxis des Autors kann über
den Einsatz in den Bereichen konservie-
rende Zahnheilkunde, Chirurgie, Paro-
dontologie, Prothetik und Endodontie
berichtet werden. Die wirtschaftliche
Seite des Opus Duo stellt sich sehr posi-
tiv dar. Auf Grund der verfügbaren Wel-
lenlängen kann dieser Laser sehr oft,
häufig auch mit beiden Wellenlängen,

bei einem Patienten eingesetzt werden.
Die Rüstzeiten sind kurz, der Wechsel
von einer Wellenlänge zur anderen ist
leicht und schnell vollzogen. Die Ak-
zeptanz bei den Patienten ist beeindru-
ckend und selbstverständlich sind Laser-
leistungen reine Privatleistungen. Lume-
nis bietet eine adäquate Ausbildung der
Anwender durch erfahrene Laser-An-
wender und einen guten After-Sales-Ser-
vice. 

* Dr. Hubert Stieve, Laseranwender, zertifiziert
durch die Academy of Laser Dentistry für Er:YAG-,
CO2- und Diodenlaser

Lumenis GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 3, 63303 Dreieich
E-Mail: info@lumenis.com
Web: www.lumenis.com

New Image Dental in Berlin –
Positive Zwischenbilanz der ersten

100 Tage

Im Juli 2005 hat die NID-Zweigstelle in
Berlin ihre Pforten geöffnet. Die ersten
Monate sind vergangen, und die
Zwischenbilanz ist durchaus positiv.
Wie auch die Zentrale in Alzey und die
Filiale in Hamburg überzeugen die Ge-
schäftsräume in Berlin-Friedrichshain
durch ein großzügiges Platzangebot,
viel Tageslicht, warme, freundliche Far-
ben und eine hochwertige Ausstattung.
Diese architektonische Umsetzung
spiegelt laut Stefan Seidel ebenfalls die
Philosophie von New Image Dental wi-
der: „Ebenso wie wir unseren Kunden
die ‚Rundum-Wohlfühlpraxis‘ für ihre
Patienten empfehlen, möchten wir, dass
sich unsere Kunden und Kooperations-
partner auch bei uns wohl fühlen.“ Per-
sonell startet auch die Berliner Filiale mit
einer Top-Besetzung. Darüber hinaus
greift auch hier das bewährte NID-Kon-
zept des vernetzten Einsatzes von inter-
disziplinärem Experten-Know-how:
Von Hamburg und Alzey aus können je
nach Bedarf weitere Mitarbeiter für Spe-
zialleistungen wie Personalberatung,
PR-Beratung oder Grafikdesign jeder-
zeit eingeschaltet werden. Über die
klassische Kundenbetreuung hinaus
wurde mit NID Berlin ein weiterer
Standort für das Angebot der Betreu-
ungs- und Seminarpalette geschaffen.
Daneben ist Berlin natürlich ein attrakti-
ver Anknüpfungspunkt für bestehende
oder potenzielle Kooperationspartner,
die in der Bundeshauptstadt ihren Sitz
haben. Die ersten Kundenveranstaltun-
gen wurden in Berlin erfolgreich durch-
geführt, und auch die ersten Kunden
werden über NID Berlin aktiv betreut.

Das Feed-back: Fachkompetenz und
Serviceorientierung wurden besonders
gelobt. Und natürlich auch die beson-
dere Atmosphäre, die jeder NID-Filiale
eigen ist: Freundlichkeit, Gastfreund-
schaft und stets ein offenes Ohr für die
Belange des Kunden.

New Image Dental – 
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
Web: www.new-image-dental.de

Der Kombilaser Star Duo von DLV
– Erfolgreich im Doppelpack

Der „Star Duo“ aus dem Hause DLV er-
weist sich am Markt als erfolgreiche
Neuheit. Der Kombilaser ist die Fortset-
zung einer erfolgreichen Reihe von Ei-
genentwicklungen hochwertiger, leis-
tungsstarker und optisch schöner Laser-
lösungen aus dem Hause DLV. Ausge-
stattet mit den beiden erfolgreichen
Wellenlängen Erbium und Diode setzt
das System neue Maßstäbe. Mit dem Star
Duo ist es dem Zahnarzt möglich, mit ei-
nem Universalgerät alle laserrelevanten
Indikationen in der Zahnmedizin zu be-
handeln und das Bedürfnis nach einer
sanften, schonenden und minimalinva-
siven Zahnbehandlung bei einem noch
größeren Patientenkreis zu erfüllen.  Mit
der völlig neuartigen Kombination der
beiden Wellenlängen Er:YAG und
Diode in einem Universalgerät ist der
Star Duo bei allen laserrelevanten zahn-
medizinischen Indikationen optimal
einsetzbar. Anwendung findet der Star
Duo sowohl bei der Behandlung von
Zahnhartsubstanz als auch bei der
Weichgewebsbearbeitung, in der Endo-
dontie und bei anderen Indikationen.
Über den reinen Laser hinaus bietet DLV
den Kunden ein umfangreiches Leis-
tungspaket an, zu dem u. a. auch Schu-
lungen und praxisorientierte Anwen-
derseminare gehören. Hier stellen
erfahrene Laserzahnärzte anhand von
theoretischen Erläuterungen und Live-
Behandlungen die medizinischen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten des La-
sers auf sehr verständliche Weise vor
und ermöglichen dadurch sowohl Ein-
steigern als auch Zahnärzten, die bereits
mit einem Laser arbeiten, das neue Ge-
rät genau kennen zu lernen.

Dental Laser 
& High-Tech Vertriebs GmbH 
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: office@dental-laser-vertrieb.de
Web: www.dental-laser-vertrieb.de
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Kompakter und wirtschaftlicher
Diodenlaser von Sirona 

SIROLaser ist für den Einsatz in Endo-
dontie, Parodontologie und dentaler
Chirurgie konzipiert. Das Gerät ist be-
dienerfreundlich, sehr kompakt und bie-
tet ein äußerst attraktives Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Dank der kompakten
Abmessungen der Lasereinheit (78 x 45
x 190 Millimeter) und ihres Gewichts
von nur 450 Gramm kann der SIROLaser
problemlos auf dem Arztelement einer
Behandlungseinheit platziert und somit
optimal in den Behandlungsworkflow
eingebunden werden. Der SIROLaser
arbeitet bei einer Wellenlänge von 980
Nanometern und entwickelt eine Leis-
tung von 0,5 bis zu 7 Watt. Die Einstel-
lung der Behandlungsparameter erfolgt
über ein leicht verständliches Bedien-

menü, in dem die Laserparameter für die
wichtigsten Indikationen als Vorschlag
bereits voreingestellt sind. Während der
Behandlung lässt sich der Laser mittels
Pedal oder über einen Fingerschalter am
ergonomisch geformten Handstück ein-
und ausschalten.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Laser-Summerschool 2006 in
Hannover – Ankündigung und

Call for Papers

Das Laser Zentrum Hannover e.V.
(LZH), eines der größten und renom-
miertesten Laserinstitute Deutschlands,
feiert im Juni 2006 sein 20-jähriges
Bestehen. Im Rahmen der Veranstaltun-
gen zu diesem Termin findet auch die
WLT Laser-Summerschool vom 28. bis
30.6.2006 in Hannover statt. Diese von
der Wissenschaftlichen Gesellschaft La-

sertechnik e.V. initiierte Veranstaltung
richtet sich vor allem an junge Ingeni-
eure und Naturwissenschaftler aus In-
dustrie und Forschung, die ihre neues-
ten F&E-Ergebnisse vorstellen und sich
mit ihren Kollegen austauschen möch-
ten. Die Laser-Summerschool bietet
eine ideale Möglichkeit, sich weiterzu-
bilden und die unterschiedlichen Akti-
vitäten der Laser-Forschungseinrich-
tungen in Deutschland näher kennen zu
lernen. Hier werden Grundlagen, pra-
xisnahes Fachwissen und künftige
Trends in den Themengebieten Laser-
materialbearbeitung, Laser- und Optik-
entwicklung wie auch medizinische
und messtechnische Anwendungen ge-
boten. Darüber hinaus dient die Sum-
merschool als ein Forum, in dem neu-
este Entwicklungen der „Jungwissen-
schaftler“ präsentiert werden können.
Vorträge mit den folgenden Schwer-
punkten werden erwartet:

Ingenieurwissenschaften
– Mikrotechnik/Präzisionsbearbeitung
– generative Verfahren (Rapid Proto-

typing, Reparaturschweißen)
– Fügen (Stahl–Aluminium, Kunststoff,

…)
– Trennen (Glas, Handlaser)
– Spezialprozesse/Sonderverfahren

Naturwissenschaften
– Hochleistungslaser und Verstärker
– Ultrakurzpulslasersysteme
– nichtlineare Optik
– medizinische Anwendungen
– Lasermesstechnik

Die Vortragssprache ist Deutsch oder
Englisch. 

Mehr Information zur Laser-Summer-
school finden Sie auf www.lzh.de.

Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH)
Hollerithallee 8
30419 Hannover
E-Mail: info@lzh.de
Web: www.lzh.de

DEKA – 
Alle Laserarten aus einer Hand

Im gelungenen neuen Design präsentie-
ren sich die Produkte des Herstellers
DEKA. Mit dabei sind auch einige tech-
nische Leckerbissen, wie der CO2-Laser
Smart US20D oder der Erbium-Laser
Smart 2940D. Smart US20D: Der Nach-
folger des erfolgreichen CO2-Lasers
SmartOffice Plus zeichnet sich durch fle-
xible Einsatzmöglichkeiten mit den

Schwerpunkten kleine und große Chi-
rurgie, Parodontologie, Endodontie,
Hartgewebskonditionierung sowie
extraorale Anwendungen aus. Selbst-
verständlich verfügt der Laser über
Superpuls (310 Watt/35 ms). Mit einem
weiteren neuen Pulsungssystem (Saphir-
Resonator-Technologie, Impulsstärke
bis zu 1Joule/Puls) kann überdies ein
Weichgewebsabtrag ohne Karbonisa-
tion erreicht werden. Das durch die Ver-
wendung eines neuen Titan-Übertra-
gungssystems mögliche hochpräzise La-
serstrahlprofil sorgt außerdem für eine

schonendere Arbeitsweise und deutlich
geringere postoperative Beschwerden
als bei konventioneller Behandlung. Die
integrierte Anschlussmöglichkeit eines
Scanners zur Behandlung größerer Are-
ale macht dieses Gerät auch in der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
sowie in der plastischen Chirurgie inte-
ressant. 
Der neue Erbium:YAG-Laser Smart
2940D Plus ist das frisch überarbei-
tete Gerät für den Schwerpunkt Hart-
gewebsbearbeitung. Der Smart 2940D
Laser mit seiner Wellenlänge von 2.940
Nanometern (im mittleren Infrarot-
bereich) eignet sich insbesondere für 
die schnelle und minimalinvasive An-
wendung im Zahnhartgewebe, über-
legene Anwendungen in der Knochen-
chirurgie und für verschiedenste
Weichgewebsindikationen. Die Ab-
tragsgeschwindigkeit gehört zu den
schnellsten der derzeit verfügbaren
Hartgewebslaser. 

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 18 14
85318 Freising
E-Mail: info@deka-dls.de
Web: www.deka-dls.de
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Erfreut sich seit der IDS großer Nachfrage: der Dio-
denlaser SIROLaser von Sirona.

Eignet sich insbesondere für effizienten Hartge-
websabtrag: DEKA Smart 2940D (links). – DEKA
Smart US20D: CO2-Laser mit Superpuls und SR-Tech-
nologie (rechts).


