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Zur IDS 2005 wurde der KaVo DIAGNO-
dent pen,mit dem sowohl Approximal-,Fis-
suren- und Glattflächenkaries als auch
Konkremente in Parodontaltaschen sicher
aufgespürt werden können, vorgestellt.
Jetzt steht für den Fachhandel in Form ei-
nes Flipovers und eines Amortisations-
rechners neues Verkaufsmaterial zur Ver-
fügung.

Als Argumentationsunterlage für den
Fachhandel bietet KaVo nun neben einem
neuen DIAGNOdent Flipover auch einen
Amortisationsrechner an. Beide dienen als
ideale Informationsmedien und Verkaufs-

hilfsmittel für interessierte Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte.

Der Flipover beleuchtet 
u.a. die Relevanz der Karies-
früherkennung, erklärt die Diag-
nostik mittels des DIAGNOdent
pen im Gegensatz zu anderen
Methoden und geht auf die
Möglichkeiten des klinischen
Einsatzes ein. Herausgestellt wird auch 
die lasergenaue und unbestechliche Karies-
diagnostik mit dem DIAGNOdent pen: 90%
der Kariesläsionen werden erkannt. Die
Diagnostik-Qualität mit dem Laser-Floures-
zenz-Verfahren des DIAGNOdent pen ist wis-
senschaftlich hinreichend abgesichert.

Der Amortisationsrechner (im Internet
unter www.kavo.com/calc) verdeutlicht,
welche Auswirkungen die Verstärkung der
Prophylaxe und der Einsatz moderner Me-
thoden für die Kariesfrüherkennung für die
Praxis haben. Entwickelt wurde der Amorti-

sationsrechner auf Basis einer
Befragung von erfolgreichen 
DIAGNOdent-Anwendern zu den
Auswirkungen des Geräteein-
satzes auf das Praxisprofil. Das
positive Ergebnis ist erstaunlich.

Der DIAGNOdent pen ist ein
kleines,kompaktes und kabello-
ses Handstück,das sowohl über

eine akustische als auch digitale Anzeige
verfügt. Zusätzlich zur Kariesdetektion im
Approximalbereich, bei Fissuren und Glatt-
flächen wird der DIAGNOdent pen mit einer
speziellen Sonde künftig zur Konkrementde-
tektion in Paro-Taschen eingesetzt werden
können. Die Sonde ermöglicht in einem Ar-
beitsgang die Messung der Taschentiefe und
Überprüfung der Sauberkeit der Tasche. Be-
gleitende wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben gezeigt,dass Konkremente signi-
fikant besser erkannt werden und die Hei-
lungserfolge wesentlich besser sind.
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� Flipover und Amortisa-
tionsrechner für den KaVo
DIAGNOdent pen erhältlich.

Zwei neue Universitätsstu-
dien bestätigen einmal mehr die
hohe diagnostische Qualität des
Speicherfolien-Systems Vista-
Scan von Dürr Dental.Dabei ste-
hen die Diagnosesicherheit und
der zuverlässige Einsatz im Pra-
xisalltag im Vordergrund. So
zeigt eine Studie der ACTA Ams-
terdam, dass einzig die Licht-
schutzhüllen von Dürr Dental
wirksam gegen Lichteinstrah-
lung abschirmen. Licht löscht die gespei-
cherte Bildinformation und reduziert die
diagnostische Sicherheit. Dänische Wissen-
schaftler,die menschliche Kiefergelenke mit
drei verschiedenen Röntgenaufnahmesys-
temen untersuchten, fanden heraus: Mit
VistaScan lassen sich Kondylen-Abflachun-
gen und Kondylen-Schädigungen ebenso

gut diagnostizieren wie mit dem
konventionellen Film. Einem
zum Vergleich herangezogenen
Speicherfolien-System zeigte
sich VistaScan überlegen.

Der Einsatz von Speicherfo-
lien hat den Vorteil, dass wie ge-
wohnt geröntgt wird, die Daten
aber digital zur Verfügung ste-
hen und bestehende Röntgen-
geräte weiter genutzt werden
können. Dadurch vereinfacht

sich die Praxis-Administration; es wird Zeit,
Platz und Geld gespart.

Die Genauigkeit in der Diagnose haben
nun Wissenschaftler an der Universität Ko-
penhagen untersucht,1 wobei VistaScan und
ein weiteres Speicherfolien-System mit ei-
nem herkömmlichen Film („analoges Rönt-
gen“) verglichen wurden. Die Wissenschaft-
ler erstellten Tomogramme menschlicher
Unterkiefergelenke und ließen sie von einer
Gruppe Radiologen auswerten. Die verglei-
chende Analyse ergab: Nur das VistaScan-
System erlaubte stets eine ebenso treffsi-
chere Diagnose wie der konventionelle Film.
Mit beiden ließen sich Kondylen-Abflachun-
gen und Kondylen-Schädigungen sicherer

erkennen als mit einem zweiten Speicherfo-
lien-System, das zum Vergleich herangezo-
gen wurde.

Darüber hinaus erweisen sich die Licht-
schutzhüllen von Dürr Dental, welche die
Aufgabe haben, vor Licht und Speichel zu
schützen, als besonders effektiv.2 Wissen-
schaftler der Universität ACTA verglichen
Lichtschutzhüllen verschiedener Hersteller,
indem sie nach dem Röntgenvorgang zum
Beispiel 15 Minuten verstreichen ließen, be-
vor sie die Folien einscannten und diagnosti-
zierten. In dieser Zeit wurden die verpackten
Filme bei Tageslicht und alternativ bei Raum-
beleuchtung bzw. in der Dunkelheit gelagert.
Damit simulierten die Wissenschaftler den
Fall,dass die Praxis-Assistenz im Routinebe-
trieb nicht immer Zeit findet, die belichtete
Folie sofort auszulesen. Das Ergebnis: Allein
bei den Lichtschutzhüllen von Dürr Dental
wurde kein signifikanter Unterschied für die
Kariesdiagnose-Sicherheit festgestellt.„Nur
die Lichtschutzhüllen von Dürr Dental boten
unter allen gemessenen Bedingungen
Schutz“, so das Urteil der Wissenschaftler.

Die Studien sowie weiteres Informa-
tionsmaterial können kostenlos bei Dürr
Dental angefordert werden.
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� Hohe diagnostische Qua-
lität von VistaScan in Stu-
dien bewiesen.  


