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Der KaVo DIAGNOdent pen, ein moder-
nes Kariesdiagnose-Instrument, nutzt die
unterschiedliche Fluoreszenz gesunder
und erkrankter Zahnsubstanz und kann da-
durch völlig schmerzfrei und sicher Appro-
ximal-, Fissuren- und Glattflächenkaries
bereits im Frühstadium erkennen.

Das patentierte Diagnosesystem des
kleinen, kompakten und kabellosen DIAG-
NOdent pen ermöglicht den Nachweis
selbst versteckter Karies, die unter der in-
takten Schmelzoberfläche nur schwer mit

Sonde oder Röntgen diagnostizierbar ist.
Selbst feinste Läsionen werden zuverlässig
und ohne Strahlenbelastung für den Patien-
ten angezeigt. Keine Sonde, kein Kratzen
und damit keine Beschädigung gesunder
Zahnsubstanz. Mit einer neuen, speziellen
Approximalsonde kann Karies des Weiteren
auch im Approximalraum sehr gut erkannt
werden. Beim Approximalprisma erfolgt
eine Ablenkung des Laserstrahls um 100°,
sodass der Zahn um die Kontaktfläche he-

rum abgescannt werden kann.Auf diese Art
und Weise ist es möglich,den gesamten Ap-
proximalraum in nur wenigen Minuten qua-
drantenweise zu untersuchen.

Zusätzlich zur Kariesdetektion ist der
DIAGNOdent pen mittels einer weiteren
Sonde zur Konkrementdetektion in Paro-
Taschen einsetzbar.Die mit Längenmarkie-
rungen versehene Sonde ermöglicht in ei-
nem Arbeitsgang die Messung der Ta-
schentiefe und Überprüfung der Sauberkeit
der Tasche. Konkremente können mit dem
DIAGNOdent pen signifikant besser erkannt
werden; die Heilungserfolge sind dadurch
wesentlich besser.

Der DIAGNOdent pen bietet dem An-
wender die hohe Sicherheit, weder Karies
noch Konkremente zu übersehen und stellt
somit eine ideale Ergänzung des Diagnose-
spektrums der zahnärztlichen Praxis dar.
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Prophylaxe ist heute wichtiger denn je.
Sie nimmt in modernen Praxiskonzepten
meist eine wesentliche Funktion in der Pa-
tientenbindung wahr und trägt in erhebli-
chem Maß zum Praxisumsatz bei. Entspre-
chend hoch sind die Ansprüche an die ver-
wendeten Produkte. mectron hat den Anfor-
derungen moderner Praxen Rechnung
getragen und bietet Pulverstrahl- und Ultra-
schallgeräte mit absolut zuverlässiger Tech-
nik an, für die zwei Jahre Garantie gewährt
werden.

Pulverstrahlgeräte sind inzwischen

Stand der Technik, wenn es um schnelles,
effektives und dabei schonendes Entfernen
von Verfärbungen auf den Zahnoberflächen
geht.Die hierfür angebotenen Geräte unter-
scheiden sich in Details, die direkten Ein-
fluss auf die alltägliche Handhabung haben.
So ist etwa die Abtragsleistung meist ab-
hängig vom Eingangsdruck der Druckluft-
versorgung.

Anders bei den Geräten turbodent s und
combi s von mectron.Unabhängig vom Ein-
gangsdruck wird über einen voreinstellba-
ren integrierten Druckminderer ein kons-
tanter Arbeitsdruck erzeugt.Der Vorteil liegt
in der exakteren Dosierbarkeit und Gleich-
mäßigkeit des Pulverstroms. Ein leidiges
Problem bei Luft-/Pulverstrahlgeräten ist
das Verstopfen der Pulverdüse.mectron hat
hier gleich drei Systeme in die Pulverstrahl-
geräte integriert, die dies verhindern. So
wird, sobald das Handstück aus der Halte-
rung genommen wird, ein Ventil geöffnet
und ein leichter, aber permanenter Luft-
strom ausgestoßen. Beim Zurücklegen des
Handstücks in die Halterung wird das Luft-/
Pulversystem, also Schlauch, Handstück
und Spraykopf, vollständig freigeblasen.
Daneben verfügen die Pulverstrahlgeräte
über eine Clean-Funktion, welche auf
Knopfdruck das komplette Luft-/Pulversys-

tem reinigt, beim combi s wird zusätzlich
das Flüssigkeitssystem der Ultraschallein-
heit gereinigt.

Das easyjet pro, das erste turbinen-
adaptierbare Pulverstrahlgerät von mectron,
ist über eine Kupplungseinheit für nahezu
alle gängigen Turbinenkupplungen verfüg-
bar. Neu ist die Art des Pulvertransports im
Gerät. Eine spezielle kiemenförmige Öff-
nung im Pulverkanal der Pulverkammer ge-
währleistet einen absolut gleichmäßigen
und leistungsstarken Pulverstrom. Das
drehbare Spray-Handstück des easyjet pro
wird einfach aufgesteckt. Einzigartig ist der
neue Silikon-Protektor, der sowohl die
Zähne vor unabsichtlichem Kontakt schützt
als auch das Eindringen von Schmutzparti-
keln verhindert. Als eines der leichtesten
und kompaktesten turbinenadaptierten
Pulverstrahlgeräte ermöglicht das easyjet
pro ein einfaches und zielgenaues Arbeiten.
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� Schmerzfreie, sichere Diagnosen erstellen.

� easyjet pro ist das erste turbinenadaptierbare Gerät
von mectron.

� Zwei Jahre Garantie für combi s.
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Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupplungsmarken (d.h.
für KaVo® MULTIflex®-Kupplung, W&H®

Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-Kupplung)
eine Neuheit im innovativen Design. Das
praktische Handstück ist für kleine und grö-
ßere Hände geeignet und bietet sicheren,

rutschfesten und ange-
nehmen Griff auch bei län-
gerem Arbeiten. Das Pro-
phy-Mate-Instrument ist
um 360° drehbar. Die
Handstückverbindung ist
so konstruiert, dass sie
auch bei starkem Luft-
druck frei beweglich ist.
Um die Prophy-Mate-
Handstücke von der auf
dem Teil mit dem Pulver-
behälter befindlichen
Kupplung zu lösen, zieht
man einfach den Schnelllösering zurück.

Für die Pflege des Instruments verwen-
det man die mitgelieferte Reinigungsbürste

und den Draht bezie-
hungsweise wird das Aus-
blasen der Düse mit Luft
nach jeder Behandlung
empfohlen. Die Sprühka-
nüle kann außerdem zur
gründlichen Reinigung
abgenommen werden;
eine Ersatzkanüle wird
mitgeliefert. Das Pulver-
behälterteil ist mit Doppel-
strahldüsen ausgerüstet.

Durch die Doppel-
strahldüsen gelangt

gleichzeitig Luft in den Pulverbehälter, wo-
durch das Pulver konstant in Richtung mitt-
lere Saugdüse gedrückt wird.

PROPHY-MATE KENNZIFFER 0881

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/74 22 99-0

Fax: 0 69/74 22 99-29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

� Innovative Polierhandstücke von NSK.

Zur IDS 2005 stellte DENTEK Medical
Systems GmbH, Bremen den neuen Dio-
denlaser LD-15i-Spray vor. Nach nunmehr
einem Jahr ist DENTEK von dem Erfolg
des neuen Gerätes mit integriertem
Spray überrannt worden. Obwohl von
DENTEK noch immer die Geräte ohne
Spray angeboten werden,entscheiden
sich 97 Prozent aller Kunden weltweit
für das patentierte Spraysystem. Bis
zur IDS kannten nur die Erbium-An-
wender das Spray, um überhaupt mit
dem Erbium-Laser arbeiten zu kön-
nen. Die sanfte Wellenlänge von 810
nm und das Spray vereint für den Pa-
tienten und auch für den Anwender
viele Vorteile in der Chirurgie.

Bei vielen anderen Lasersystemen
ohne Spray tritt häufig das Problem der
Überhitzung am Knochen auf, dies
kann beim Einsatz von Spray nur noch
sehr schwer auftreten.

Gleichzeitig kann bei dem Einsatz
des  Spraysystems die Dosierung An-
ästhetika stark vermindert werden.

Geruchsbelästigungen, die bei Einsatz von
einem Elektrotom oder bei dem Einsatz von
Lasern in der Chirurgie ohne Spray auftre-

ten, gibt es für den Patienten und das Be-
handlungspersonal nicht mehr.Es gibt noch
viele Vorteile für den Einsatz eines Sprays
bei einem Diodenlaser.

Auch begrüßen alle Anwender das neue
vereinfachte Farbdisplay,die eine noch ein-
fachere und leichtere Menüführung zu-

lässt, die nur eine sehr geringe Konzentra-
tion auf den Laser benötigt und somit nur
den Patienten bei der Laserbehandlung im

Mittelpunkt stehen lässt. Zu erwähnen
ist auch noch der regelbare Fußanlas-
ser, der bei einer gewünschten Leis-
tungsveränderung, während der Be-
handlung, nicht die Unterbrechung der
Behandlung zur Neueinstellung erfor-
dert, sondern einfach und leicht diese
Leistungsveränderung über den Fußan-
lasser ermöglicht. Oft sind es auch die
wichtigen Kleinigkeiten, die die Ent-
scheidung für den DENTEK LD-15 er-
leichtern. Zum Beispiel die patentierten
Einmal-Faserspitzen – hier wurde
schon oft versucht diese zu kopieren,
aber nie das Ziel erreicht.Auch das viel-
fach ausgezeichnete Design des LD-15
ist oft kopiert und nie erreicht.

Somit hat DENTEK wieder einmal
bewiesen, dass seit 16 Jahren be-
währte, stetig verbesserte Technologie,
gepaart mit vielen für den Anwender und
die Patienten erleichternde Innovatio-
nen umzusetzen sind und somit die An-

wender und die Patienten die gewünschten
Erfolge sehen, die mit der Innovation  und
Investition Laser in der Zahnarztpraxis er-
wartet werden. Weitere Information über
Laser-Einsteiger-Seminare und über den
LD-15i-Spray erhalten Sie bei DENTEKoder
bei dem Dentaldepot Ihres Vertrauens.
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� Der Dentek Diodenlaser LD-15i mit integriertem Spray.


