
>> BLICKPUNKT DENTALHYGIENE
herstellerinformationen*

#5 2006DZ092

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Der KaVo DIAGNOdent ist als einzigarti-
ges Kariesdiagnose-Instrument bekannt. Er
nutzt die unterschiedliche Fluoreszenz ge-
sunder und erkrankter Zahnsubstanz und
kann dadurch schnell und sicher Karies be-
reits im Frühstadium erkennen. Neben der
Kariesdetektion ist der DIAGNOdent ab so-
fort mit einer speziellen Paro-Sonde für eine
zuverlässige und komfortable Parodontitis-
Prophylaxe einsetzbar. Beim Kauf eines
DIAGNOdent pen zwischen dem 01. Sep-
tember 2006 und dem 31. Dezember 2006
erhält der Käufer als kostenlose Zugabe eine
neue Paro-Sonde im Wert von 155,00 Euro.

Das patentierte Diagnosesystem des
kleinen,kompakten DIAGNOdent ermöglicht
jetzt nicht nur den schonenden, schnellen
Nachweis selbst feinster Kariesläsionen,

sondern erlaubt mittels einer speziellen
Paro-Sonde auch eine eindeutige, sichere
und komfortable Parodontitis-Prophylaxe.
Dabei wird der objektive Befund des
DIAGNOdent als sichtbarer Zahlenwert und
akustisches Signal dargestellt. Dies ver-
deutlicht dem Patienten den Behandlungs-
bedarf und trägt zur deutlichen Steigerung
der Compliance bei.

Die Paro-Sonde des DIAGNOdent erfasst
die Konkremente auch trotz Vorhandensein
von Speichel oder Blut zuverlässig und
schmerzfrei bis in die tiefsten Taschen und

dient somit als ideales Kontrollinstrument
nach der Wurzelreinigung.Verbliebene Kon-
krementrückstände können gezielt nachge-
reinigt werden. Dies ermöglicht eine scho-
nendere,gründlichere Taschenreinigung mit
wesentlich verbesserten Heilungserfolgen
und erspart dem Anwender Zeit durch den
Wegfall unnötiger Überbehandlung.

Klinische Studien von Prof. Dr. Frentzen
an der Universität Bonn belegen, dass sich
bei Verwendung der DIAGNOdent Paro-
Sonde zur Konkrementdetektion und Be-
handlungskontrolle im Vergleich zum Ein-
satz einer konventionellen Sonde der Blu-
tungsindex postoperativ verbessert und die
Taschentiefe spürbar reduziert.

Mit einer minimalen Investition in die
neue Paro-Sonde können alle DIAGNOdent
Pen-Anwender die Parodontitis-Risiken jetzt
zuverlässig ans Licht bringen und eine
gezieltere, gründlichere Taschenreinigung
erreichen.Insgesamt stellt der DIAGNOdent
als modernes Instrument zur sicheren Ka-
ries- und Konkrementdetektion eine ideale
Ergänzung des Diagnosespektrums der
zahnärztlichen Praxis dar.
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Geiz ist g … – bis zu 18 %
sparen bei DENTEK Dio-
denlasern

Alle wollen von Ihnen als
Praxisbetreiber immer nur
Ihr Bestes – Ihr Geld. Auch
wir – aber wir haben uns et-
was für Sie einfallen lassen.
Sie können bis zum 31. De-
zember viel Geld sparen.

DENTEK bietet Ihnen bis
zu 15 Prozent Nachlass auf
unsere Diodenlaser LD-15 i
und LD-15-Eco. Und die 3
Prozent Mehrwertsteuererhöhung können
Sie auch noch einsparen. Wenn Sie sich 
für die Ausführung Professional Edition 
entscheiden, können Sie nochmals bis zu

2.000,00 EUR zusätzlich spa-
ren. Genauere Informatio-
nen über die Fachdentalak-
tion 2006 erhalten Sie bei
DENTEK oder dem Fachhan-
del.

Der LD-15 i verbindet
die bekannten Vorteile des
seit zehn Jahren bewährten,
aber stetig verbesserten LD-
15,mit vielen neuen Innova-
tionen. Somit ist der LD-15 i
seiner Zeit wieder Schritte
voraus. Für die bekannten

Einsatzgebiete Parodontie, Endodontie,
Chirurgie, Bleaching,Aphthen, Herpes, Bio-
stimulation,u.v.m.wurden aus zehnjähriger
Erfahrung in Zusammenarbeit mit unseren
Anwendern wesentliche Neuerungen ent-
wickelt. Ein vergrößertes farbiges Touch-
screen-Display mit 16 Speicherplätzen, die
eine differenziertere Belegung mit ver-
schiedenen Applikationen durch den An-
wender erlaubt.

Die größte Innovation am LD-15 i für alle
chirurgischen Applikationen ist das optio-
nale Luft/Wasserspray. Der Anwender kann
für den jeweiligen Einsatz eine individuelle
Einstellung des Sprays vornehmen.

Die Vorteile des Luft/Wassersprays lie-
gen auf der Hand
– noch geringerer bis kein Einsatz von An-

ästhetikum
– nach dem Eingriff kein/sehr geringer

Wundschmerz
– sehr viel bessere Wundheilung. Auch das

vielfach ausgezeichnete innovative De-
sign des LD-15 i hebt sich von den ande-
ren Lasern im Industriedesigngehäuse
stark ab.

Besuchen Sie uns auf den Fachdental-
messen und informieren Sie sich über die
DENTEK Fachdentalaktion 2006. Sollten Sie
es nicht schaffen,uns zu besuchen,kontak-
tieren Sie uns. Sie finden uns auf den Fach-
dentalmessen wie folgt:
• Stuttgart Stand 515
• Berlin Stand 127
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� Der DENTEK Diodenlaser LD-15i mit
integriertem Spray.

� Mittels einer Paro-Sonde erlaubt der DIAGNOdent
nun auch eine Parodontitis-Prophylaxe.
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Modernes Gehäuse mit großem Display
und einer aufrecht stehenden Kunststofffla-
sche, so präsentiert sich das neue Ultra-
schallgerät piezo smart von mectron.Selbst-
verständlich deckt  das piezo smart mit über
37 verschiedenen Instrumenten alle klassi-
schen Einsatzbereiche, Scaling, Perio, Endo
und Restorative ab. Das Highlight ist jedoch
das neue auslaufsichere Flaschensystem.

Moderne Ultraschallgeräte kommen
heute ohne Festanschluss an Wasser oder
Luft aus. Da jedoch die Instrumente und das
Behandlungsumfeld gekühlt werden müs-
sen, benötigen alle Geräte eine integrierte
Flüssigkeitsversorgung über einen Flüssig-
keitsbehälter. Diese Behälter, meist sind es
Flaschen, werden auf den Kopf gedreht und
dann in eine Flaschenaufnahme eingesetzt.
Der Nachteil dieser Technik ist offensichtlich:
jede Undichtigkeit führt zum Auslaufen der
Spülflüssigkeit. Gleiches gilt natürlich auch
für das Aufsetzen und Abnehmen der Fla-

sche, jedes Mal tropft es. Davon kann sicher
ein jeder Benutzer eines solchen Gerätes be-
richten.

mectron hat für dieses Problem eine ein-
fache,aber ergonomische Lösung gefunden.
Die Flasche steht senkrecht und die Öffnung
ist oben. Es kann also keine Flüssigkeit aus-
treten. Das Aufsetzen der Flasche ist dabei
ganz einfach. Die Flasche wird auf die Fla-
schenaufnahme gesteckt und nach unten
geschwenkt. Die Steuerung der Flüssig-
keitsmenge erfolgt über Drucktasten.Die ge-
wählte Flüssigkeitsmenge wird auf dem gro-
ßen Display angezeigt. Das Display infor-
miert auch über die gewählte Ultraschall-
leistung. Die Ultraschalltechnologie von

mectron kann heute auf über 20 Jahre Erfah-
rung zurückblicken. In ihrer aktuellsten und
leistungsfähigsten Fassung lässt sich die
Ultraschallleistung in neun Stufen einstellen,
wobei diese einzelnen Einsatzbereichen zu-
geordnet sind (1–2 Endo, 3–5 Perio und 6–9
Scaling).

Dass immer die optimale Leistung zur
Verfügung steht, dafür sorgt das Feedback-
System und die Automatic Protection Control
(APC). Das integrierte Feedback-System
kontrolliert die Leistungsentfaltung und re-
gelt diese bei Bedarf in wenigen Hundertstel-
sekunden nach. So steht in allen Anwen-
dungsbereichen die für die jeweilige Indika-
tion optimale Leistung durchgehend und zu-
verlässig zur Verfügung. APC sorgt für ein
Maximum an Sicherheit.Es erkennt vollauto-
matisch Abweichungen von der normalen
Funktionsweise des piezo smart und unter-
bricht in weniger als 0,1 sec den Ultraschall
und die Flüssigkeitszufuhr. Die Ursache der
Unterbrechung – etwa ein abgenutztes oder
fehlerhaft befestigtes Instrument – wird als
spezifischer Fehlercode im Display wieder-
gegeben.

Mit Beginn der Auslieferung im Dezem-
ber dieses Jahres steht mit dem piezo smart
eine einzigartige Alternative zu den bekann-
ten Ultraschallgeräten zur Verfügung.
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� piezo smart – das smarte Ultraschallgerät von 
mectron.

Bei Menschen mit empfindlichen Zäh-
nen und freiliegenden Zahnhälsen dringen
äußere Reize ungehindert bis zu der Pulpa.
Das hat zur Folge, dass eine unangenehme
ziehende Schmerzreaktion an die Nerven
im Zahninneren weitergeleitet wird.

Schmerzlinderung und aktiven Schutz
bietet hier die neuartige Zahncreme nano-
sensitive® hca von miradent.

Basierend auf jahrelangen medizini-
schen Forschungen wurde eine nanotech-
nische Zusammensetzung der natürlichen

Stoffe Kalzium, Phosphor, Kieselsäure und
Natrium entwickelt. In veredelter ionischer
Form haften diese mikroskopisch kleinen
NovaMin® Partikel auf der Zahnoberfläche
und bilden in Kontakt mit Speichel eine
neue Mineralschicht (Hydroxylkarbonapa-
tit „hca“). Diese Kombination aus hca 
und anhaftenden NovaMin®-Partikeln ver-

schließt gezielt die offenen Dentinkanäle
(Tubuli) und hebt somit die Schmerzemp-
findlichkeit auf.

Zusätzlich produziert nanosensitive®

hca, im Gegensatz zu Flouridtechnologien,
die vom Kalziumgehalt im Speichel abhän-
gig sind,die zur Remineralisierung benötig-
ten Kalziumionen selbst. In Kontakt mit
Wasser (aus dem Speichel oder Leitungs-
wasser), reagiert es sofort und setzt Billio-
nen von Mineralionen frei, die den natür-
lichen Remineralisierungsprozess im Mund
unterstützen. Dieser natürliche Prozess ist
ideal zur Erneuerung der Zahnmineralien.
Die Ionenverbindung schafft hca-Kristalle,
die hauptsächlich für hartes und starkes
Mineral in den Zähnen verantwortlich sind.
Kein von Menschen zusammengesetztes
Mineral ist in der Lage, diese Kristalle im
Körper zu bilden.
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� Wirkt remineralisierend und reduziert Überempfind-
lichkeit.


