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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.

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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Die Erfolgsgeschichte des DENTEK LD-
15 begann am 1. März 1992 in Graz/Öster-
reich. Hier wurde die Idee geboren, den bis-
her erfolgreichen Nd:YAG-Laser mit Dioden-
technologie abzulösen.

Zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch ei-
nen anderen Hersteller für Diodenlaser.

Heute wird der deutsche Markt von Dio-
denlasern überschüttet – leider mit teilweise
fragwürdiger Qualität. Dadurch ist zwar das
Thema Laser wieder in aller Zahnarzt-
Munde, aber den Laser als „eierlegende
Wollmilchsau“, wie teilweise versprochen,
hat bis heute noch kein Hersteller entwi-
ckeln und am Markt platzieren können.

Glücklicherweise vertrauen sehr viele
Zahnärzte auf die langjährige Erfahrung und
damit erworbene Kompetenz der am Markt

langjährig ansässigen Laserhersteller, so-
dass zumindest hier bei der Investition in La-
ser keine Enttäuschung kommen kann. Bis
heute hat DENTEK über 5.000 LD-15 im welt-
weiten Markt integriert.Die Entwicklung des
LD-15 wurde stetig vorangetrieben und das
Ergebnis ist der heutige LD-15 i-Spray.

Ein Diodenlaser – State-of-the-Art
Dieser wurde zur IDS 2005 vorgestellt

und setzt den Erfolgskurs von DENTEK im
Markt fort. Der DENTEK LD-15 i mit seiner
Wellenlänge von 810 nm ist der einzige fa-
sergestützte Laser der Welt mit einer FDA-
Zulassung in Parodontie, Endodontie und
Chirurgie sowie Bleaching.

Durch die breit gefächerten Anwendun-
gen Parodontie, Endodontie, Chirurgie, Aph-
then, Herpes, überempfindliche Zahnhälse,
Implantatfreilegung, Periimplantitis, Biosti-
mulation, Bleaching ist eine leichte Integra-
tion in den Praxisalltag gegeben und wird
auch von den Patienten schnell angenom-
men.Somit ist die wirtschaftliche Integration
der Investition Laser schnell und praktikabel
umgesetzt.

Die von DENTEK entwickelten und pa-
tentierten Faserspitzen im Zusammenspiel
mit dem ergonomischen Handstück wurden
oft zu kopieren versucht, aber konnte in Sa-
chen Qualität und Preis nie erreicht werden.

Auch das vielfach ausgezeichnete inno-
vative Design des LD-15 i hebt sich von den
anderen Lasern im  Industriedesigngehäuse
stark ab.
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� Der LD-15 i-Spray im Jahr 2007.

� Mittels einer Paro-Sonde erlaubt der DIAGNOdent
nun auch eine Parodontitis-Prophylaxe.


