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��  (BZÄK) Dass zahnmedizini-
sche Prophylaxe in Deutschland
sehr erfolgreich ist, ist sowohl im
wissenschaftlichen Raum als
auch in der breiten Öffentlich-
keit bis hin zur Gesundheitspoli-

tik längst kein Geheimnis mehr.
So konnte bei den zwölfjährigen
Jugendlichen in Deutschland
innerhalb von zehn Jahren der
DMFT-Index um 60 % gesenkt
werden. Damit ist die Zahnmedi-
zin im gesamten medizinischen
Bereich Musterbeispiel für er-
folgreiche Präventionsstrategien.
Natürlich beruht dieser Erfolg
auf mehreren Säulen. Die 
weite Verbreitung fluoridhalti-
ger Zahnpasten, der Einsatz im
Rahmen der Gruppen- und Indi-
vidualprophylaxe, die systemi-
sche Fluoridierung hauptsäch-
lich über das Speisesalz, aber
auch die deutliche Verbesserung
der häuslichen Zahn- und Mund-
hygiene sind wesentliche Eck-
pfeiler. Darüber hinaus konnte

eindeutig belegt werden, dass
insbesondere die Fissurenversie-
gelung im Rahmen der Individu-
alprophylaxe einen wesent-
lichen Beitrag zum Rückgang
der Kariesmorbidität leistete. 

All diese Erfolge können je-
doch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es weitere Verbesse-
rungspotenziale gibt. So muss im
Kleinkindalter insbesondere die
Gefahr der Nuckelflaschenka-
ries angesprochen werden. Im
jungen Erwachsenenalter ver-
zeichnen wir darüber hinaus
eine Zunahme der Zahnzwi-
schenraumkaries. Das Erwach-
senenalter ist dadurch ge-
prägt, dass parodontale Erkran-
kungen zunehmend das Zahn-
verlustrisiko bestimmen. Bei
den Senioren kumulieren die
verschiedenen Probleme, insbe-
sondere im Hinblick auf die Zu-
nahme der Wurzelkaries und
schwerer parodontaler Erkran-
kungen. Gleichzeitig beobachten

wir in dieser Altersgruppe, dass
das Zahnverlustrisiko zuneh-
mend in einem größeren medizi-
nischen Zusammenhang steht.
Wissenschaftliche Erkenntnisse
belegen, insbesondere bei paro-
dontalen Erkrankungen, zahlrei-
che Zusammenhänge zu bedeut-
samen systemischen Erkrankun-
gen, wie den Herzkreislaufer-
krankungen, dem Diabetes
mellitus, dem Frühgeburtenrisi-
ko als auch den Lungenerkran-
kungen sowie Magen-Darm-Stö-
rungen. All diese Erkenntnisse
machen deutlich, dass für den
Berufsstand zahlreiche Aufga-
benstellungen zur weiteren Ver-
besserung der Mundgesundheit
und damit der Verbesserung der
Lebensqualität bestehen.

Schwerpunkt der Tätigkeit
der Bundeszahnärztekammer ist
dabei die breite Aufklärung der
Bevölkerung über die wichtigs-
ten Grundregeln der Zahn- und
Mundhygiene. Ferner gilt es vor
dem Hintergrund der Prävalen-
zen, insbesondere im Erwachse-
nen- und Seniorenbereich, die
Bedeutung der Mundgesundheit
für die Allgemeingesundheit
darzustellen. Professionelle Pro-
phylaxeangebote, wie die risiko-
abhängige Durchführung einer
professionellen Zahnreinigung,
sind weiter wichtige Bestandtei-
le der Aufklärungsarbeit. Natür-

licherweise gilt es über richtige
Techniken und Hilfsmittel zur
Zahn- und Mundhygiene zu in-
formieren. Vor-, aber auch Nach-
teile von Hand- und elektrischen
Zahnbürsten stehen immer wie-
der im Mittelpunkt breiten Inte-
resses. Der Einsatz von Hilfsmit-
teln der Zahnzwischenraumhy-
giene, wie Zahnseide und
Zahnzwischenraumbürsten, be-
darf einer ständigen Propagie-
rung und kontinuierlicher Hin-
weise. Neuere Untersuchungen
belegen, dass auch die Hygiene
der Zunge von entscheidender
Bedeutung für den Verlauf und
die Behandlung parodontaler Er-
krankungen ist.

Natürlicherweise können sol-
cherlei Informationen nur
unterstützende Wirkung für die
Aktivitäten in unseren Praxen
entfalten. Zahlreiche Praxen ha-
ben die Chancen und Möglich-
keiten der Prävention erkannt
und sicherlich nicht zuletzt auf
Grund der von der Bundeszahn-
ärztekammer herausgegebenen
Leitfäden zur Individualprophy-
laxe und zur zahnmedizini-
schen Prophylaxe im Alter Kon-
zepte und Strategien für den
Praxisalltag entwickelt. Die
Umsetzung dieser Konzepte ist
nicht nur eine fachwissen-
schaftliche Forderung, sondern
auch der Garant für den Erfolg
der Praxis im Versorgungsall-
tag. Gleichzeitig sind diese Kon-
zepte wesentlicher Bestandteil
der individuellen Patientenbin-
dung und auch vor der gesund-
heitspolitischen Diskussion die
einzig richtige Antwort auf die
Herausforderungen der Zu-
kunft. �

Aufgeklärte Patienten sind wichtiger
Grundpfeiler von Prophylaxemaßnahmen
Weitere Verbesserung der Prävention im Kleinkindalter, im jungen Erwachsenen-

alter sowie im Erwachsenen- und Seniorenbereich möglich 

Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Polierhand-
stück, bietet für die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken
(d.h. für KaVo® MULTIflex®-
Kupplung, W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-
Kupplung) eine Neuheit im inno-
vativen Design. Das praktische
Handstück ist für kleine und grö-
ßere Hände geeignet und bietet
sicheren, rutschfesten und ange-

nehmen Griff auch bei längerem
Arbeiten. Das Prophy-Mate-Ins-
trument ist um 360° drehbar. 
Die Handstückverbindung ist so
konstruiert, dass sie auch bei
starkem Luftdruck frei beweglich
ist. Um die Prophy-Mate-Handstü-
cke von der auf dem Teil mit 
dem Pulverbehälter befindlichen
Kupplung zu lösen, zieht man ein-
fach den Schnelllösering zurück. 

Für die Pflege des Instruments
verwendet man die mitgelieferte

Reinigungsbürste und den Draht
beziehungsweise wird das Aus-
blasen der Düse mit Luft nach je-
der Behandlung empfohlen. Die
Sprühkanüle kann außerdem
zur gründlichen Reinigung abge-
nommen werden; eine Ersatz-
kanüle wird mitgeliefert. Das
Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausgerüstet.

Durch die Doppelstrahldüsen
gelangt gleichzeitig Luft in den
Pulverbehälter, wodurch das Pul-

ver konstant in Richtung mittle-
re Saugdüse gedrückt wird.

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
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� Innovative Polierhandstücke von NSK.

PROPHYMATE 

Geiz ist G... –  bis zu 18 % spa-
ren bei DENTEK Diodenla-
sern

Alle wollen von Ihnen als
Praxisbetreiber immer nur Ihr
Bestes – Ihr Geld. Auch wir –
aber wir haben uns etwas für
Sie einfallen lassen. Sie kön-
nen bis zum 31. Dezember viel
Geld sparen.

DENTEK bietet Ihnen bis zu
15 Prozent Nachlass auf unse-
re Diodenlaser LD-15 i und LD-
15-Eco. Und die 3 Prozent
Mehrwertsteuererhöhung kön-
nen Sie auch noch einsparen.

Wenn Sie sich für die Aus-
führung Professional Edition
entscheiden, können Sie noch-
mals bis zu € 2.000,00 zusätz-
lich sparen. Genauere Infor-
mationen über die Fachdental-
aktion 2006 erhalten Sie bei
DENTEK oder dem Fachhan-
del.

Der LD-15 i verbindet die be-
kannten Vorteile des seit 10
Jahren bewährten, aber stetig
verbesserten LD-15, mit vielen

neuen Innovationen. Somit ist
der LD-15 i seiner Zeit wieder
Schritte voraus. Für die be-
kannten Einsatzgebiete Paro-
dontie, Endodontie, Chirurgie,
Bleaching, Aphthen, Herpes,
Biostimulation, u.v.m. wurden

aus 10-jähriger Erfahrung in
Zusammenarbeit mit unse-
ren Anwendern wesentliche
Neuerungen entwickelt.

Ein vergrößertes farbiges
Touchscreen-Display mit 16
Speicherplätzen, die eine dif-
ferenziertere Belegung mit
verschiedenen Applikationen
durch den Anwender erlaubt.

Die größte Innovation am
LD-15 i für alle chirurgischen
Applikationen ist das optiona-
le Luft/Wasserspray. Der An-
wender kann für den jeweili-
gen Einsatz eine individuelle
Einstellung des Sprays vor-
nehmen.

Die Vorteile des Luft/Was-
sersprays liegen auf der
Hand

� noch geringerer bis kein Ein-
satz von Anästetikum

� nach dem Eingriff kein/sehr
geringer Wundschmerz

� sehr viel bessere Wundhei-
lung

Auch das vielfach ausgezeich-
nete innovative Design des LD-
15 i hebt sich von den anderen
Lasern im  Industriedesignge-
häuse stark ab. 

Besuchen Sie uns auf den
Fachdentalmessen und infor-
mieren Sie sich über die DEN-
TEK Fachdentalaktion 2006.
Sollten Sie es nicht schaffen uns
zu besuchen, rufen Sie uns an.

Sie finden uns auf den Fach-
dentalmessen wie folgt.

• Leipzig Stand 508
• Hannnover Stand L 50
• Stuttgart Stand 515
• Berlin Stand 127

DIODENLASER LD-15I 

� Der DENTEK Diodenlaser LD-15i mit integ-
riertem Spray.

DENTEK MEDICAL 
SYSTEMS GMBH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.zahnarztlaser.de
Stand 508

Professionelle Prophylaxe
gehört heute mehr denn je
zum zahnärztlichen Angebot.
Neben ProphyAxis Young wer-
den nun auch die neuen W&H
ProphyAxis Universal-Winkel-
stücke für alle gängigen Kap-
pen und Bürsten angeboten.
Verschiedene screw-in- und
snap-on-Aufsätze ermöglichen
eine flexible und einsatzspezi-
fische Anwendung.

Hygiene groß geschrieben!
Bei ProphyAxis Young

schließt die Kontaktstelle
zwischen Winkelstück und

Polierer exakt mit dem Triple
Seal Dichtsystem ab. Dies
schützt den Präzisionskopf
und verlängert die Lebens-

dauer erheblich. Die Ins-
trumente sind besonders
leicht zu reinigen und zu des-
infizieren. 

Beim Polieren ist weniger
mehr!

Die Behandlung mit Polier-
paste gelingt perfekt mit der
optimalen Drehzahl. Extra da-
für wurde die neue Unterset-
zung 8:1 entwickelt, wodurch
das Wegspritzen der Paste ver-
hindert wird.

W&H PROPHYLAXE-INSTRUMENTE

� ProphyAxis Universalwinkelstücke von W&H.
W&H DEUTSCHLAND
Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
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Die Bedeutung der Pro-
phylaxe ist in der heutigen
Praxis unübersehbar. Neue
Wege zur effizienten Durch-
führung sind ein Weg zum
planerischen Erfolg.

Der BEYCODENT-Verlag
stellt als Neuheit ein System
zur Patientenbindung mit
Prophylaxe vor. Im EDV-ge-
schützten Umfeld der Ter-
minüberwachung ergänzt
die Prophylaxe-Systembox
als praktisches Arbeits-
mittel die Organisation. Da
in der Regel die Prophylaxe-
Beauftragte der Praxis die
Abwicklung unabhängig
von anderen Behandlungen
durchführt, ist die System-
box besonders praktisch,
z.B. zur Verwaltung von Pro-
phylaxe-Gutscheinen. 

Im Rahmen der gesamten
Prophylaxe-Organisation
mit den weiteren Baustei-
nen aus dem BEYCODENT-
System wird die Arbeit
leicht und angenehm im Pra-
xisalltag gestaltet. 

Informationen und Muster
können direkt vom BEYCO-
DENT-Verlag abgerufen wer-
den: www.beycodent.de –
Info-Tel.: 0 27 44/92 00 22.

PROPHYLAXE-ORGANISATION

BEYCODENT-VERLAG
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/93 11 22
www.beycodent.de
Stand 219

� Prophylaxe effizient durchführen und planen.



DKL GmbH
An der Ziegelei 1-3 · 37124 Rosdorf
Tel.  0551-50 06 0
Fax  0551-50 06 296
www.dkl.de · info@dkl.de

Modell D1-EP
Arztgerät mit Parallelverschiebung

Bewährtes Konzept kombiniert mit
formvollendet schönem Design

 Attraktive Ausstattungsmöglichkeiten

Arztgerät als Cartversion 
mit integriertem Implantologie-Modul

D.E.T.CHAIRS

Innovation ist, wenn der Markt „HURRA“ schreit.

HALLE 4 / STAND 508

ANZEIGE
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Prophylaxe ist heute wichtiger denn je. Sie
nimmt in modernen Praxiskonzepten meist
eine wesentliche Funktion in der Patienten-
bindung wahr und trägt in erheblichem Maß
zum Praxisumsatz bei. Entsprechend hoch
sind die Ansprüche an die verwendeten Pro-
dukte. mectron hat den Anforderungen mo-
derner Praxen Rechnung getragen und bietet
Pulverstrahl- und Ultraschallgeräte mit abso-
lut zuverlässiger Technik an, für die zwei Jah-
re Garantie gewährt werden. Pulverstrahlge-
räte sind inzwischen Stand der Technik, wenn
es um schnelles, effektives und dabei scho-
nendes Entfernen von Verfärbungen auf den
Zahnoberflächen geht. Die hierfür angebote-
nen Geräte unterscheiden sich in Details, die
direkten Einfluss auf die alltägliche Handha-
bung haben. So ist etwa die Abtragsleistung
meist abhängig vom Eingangsdruck der
Druckluftversorgung. 

Anders bei den Geräten turbodent s und
combi s von mectron. Unabhängig vom Ein-
gangsdruck wird über einen voreinstellbaren
integrierten Druckminderer ein konstanter
Arbeitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt in der
exakteren Dosierbarkeit und Gleichmäßigkeit
des Pulverstroms. Ein leidiges Problem bei
Luft-/Pulverstrahlgeräten ist das Verstopfen
der Pulverdüse. mectron hat hier gleich drei
Systeme in die Pulverstrahlgeräte integriert,
die dies verhindern. So wird, sobald das
Handstück aus der Halterung genommen
wird, ein Ventil geöffnet und ein leichter, aber
permanenter Luftstrom ausgestoßen. Beim
Zurücklegen des Handstücks in die Halterung
wird das Luft-/Pulversystem, also Schlauch,
Handstück und Spraykopf, vollständig freige-
blasen. Daneben verfügen die Pulverstrahlge-
räte über eine Clean-Funktion, welche auf
Knopfdruck das komplette Luft-/Pulversys-
tem reinigt, beim combi s wird zusätzlich das
Flüssigkeitssystem der Ultraschalleinheit ge-
reinigt. 

Das seit der IDS angebotene easyjet pro, das
erste turbinenadaptierbare Pulverstrahlgerät
von mectron, ist über eine Kupplungseinheit
für nahezu alle gängigen Turbinenkupplun-
gen verfügbar. Neu ist die Art des
Pulvertransports im Gerät. Eine spezielle
kiemenförmige Öffnung im Pulverkanal der
Pulverkammer gewährleistet einen absolut
gleichmäßigen und leistungsstarken Pulver-
strom. Das drehbare Spray-Handstück des 
easyjet pro wird einfach aufgesteckt. Einzig-
artig ist der neue Silikon-Protektor, der so-
wohl die Zähne vor unabsichtlichem Kontakt
schützt als auch das Eindringen von Schmutz-
partikeln verhindert. Als eines der leichtes-
ten und kompaktesten turbinenadaptierten
Pulverstrahlgeräte ermöglicht das easyjet pro
ein einfaches und zielgenaues Arbeiten.

TURBODENT S/COMBI 
S/EASYJET PRO 

MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
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� easyjet pro ist das erste turbinenadaptierbare Gerät von
mectron.

� Zwei Jahre Garantie für combi s.

„Flüssiger Zahnschmelz“, der schützt und
schmeckt, speichelanregend, die natürliche

Remineralisation verstär-
kend und einfach lecker:
mit dem neuen GC Tooth
Mousse lässt sich die mine-
ralische Balance in der
Mundhöhle in wenigen Mi-
nuten wieder herstellen. 
Ob bei Hypersensitivitäten,
nach zahnärztlichen Be-
handlungen oder bei Spei-
chelproblemen: dank ihres
revolutionären Wirkstoffs
Recaldent™ stellt die Zahn-
schutzcreme von GC EURO-
PE einen neuen Präven-
tionsansatz dar: „Minimum
Intervention“ für maxima-

len Kariesschutz! Wird die Creme in die
Mundhöhle eingebracht, lösen sich die im

CPP-ACP-Komplex von Recaldent™ enthalte-
nen Kalzium- und Phosphationen heraus,
dringen in die Schmelzprismen ein und for-
men sich dort in Apatitkristalle um. Wie
„flüssiger Zahnschmelz“ füllt die neue Zahn-
schutzcreme die Mineraliendepots im Zahn-
schmelz wieder auf. GC Tooth Mousse ist in
den Sorten Melone, Erdbeere, Tuttifrutti,
Minze und Vanille erhältlich.

GC TOOTH MOUSSE

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
Stand 409

� Die neue Creme ist bei Hypersensitivitäten nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei
Speichelproblemen anzuwenden.
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Die neue Waterpik® Ultra
Munddusche WP-100E bietet
zwei hochinteressante Neuigkei-
ten: Sie ist die beste und form-
schönste Waterpik® Munddu-
sche die es je gab und eine neue
klinische Studie beweist die sig-
nifikant bessere Wirkung gegen-
über Zahnseide.

Wissenschaftliche Studien be-
legen die hohe Wirksamkeit von
Waterpik® Mundduschen gegen-

über anderen dentalhygieni-
schen Behandlungen seit Jah-
ren. Die Benutzung einer Mund-
dusche zur Erhaltung und Ge-
sunderhaltung von Zähnen und
Zahnfleisch ist daher ein Muss.
Zudem erfährt die Leistungsfä-
higkeit und Technik der Mund-
duschen eine kontinuierliche
Verbesserung. Beweis hierfür
ist die neue Waterpik® Ultra
Munddusche WP-100E. Das Ge-

rät überzeugt aber eben nicht
nur durch die Fortentwicklung
der bewährten Leistung von Wa-
terpik Mundduschen, sondern
auch durch sein ausnehmend
attraktives Design.

Das heißt, die Ultra ist mit ei-
ner Wasserdruckregulierung
mit zehn individuellen Stufen
und dem Wasserstopp direkt
unter dem Düsenhalter ausge-
stattet. Der neue laufruhige und
damit wesentlich leisere Motor
ist ebenso innovativ wie der mit-
tig angebrachte Düsenschlauch,
der die Benutzung für Links-
und Rechtshänder gleich kom-
fortabel macht. Der Wassertank-
deckel ist aufklappbar und bie-
tet darunter Platz für das reich-
haltige Zubehör. Im Paket sind
zudem enthalten: drei Standard-
düsen, eine Pik Pocket Subgingi-
valdüse für die Gesunderhal-
tung des Zahnfleischs, drei Zun-
genschaber und eine Orthodon-
tic-Düse, die unter anderem zur
gründlichen Reinigung der Zäh-
ne, die mit Bracketts beklebt
sind, geeignet ist.

Waterpik Produkte werden in
Deutschland exklusiv über die
intersanté GmbH in Bensheim
vertrieben.

INTERSANTÉ GMBH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-0
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de
Stand 339

� Revolutionäres Design, wissenschaftlich belegte Wirksamkeit – Waterpik® Ultra Mund-
dusche.

WATERPIK® ULTRA MUNDDUSCHE WP-100E

Die Geschichte der elektri-
schen Zahnbürste als Ge-
schichte zur Steigerung der
Patienten-Compliance sieht
mit der neuen Oral-B Tri-
umph in der Evolution der
häuslichen Mundpflege ei-
nen weiteren Meilenstein. 

Innovativer MicroPulseTM

Bürstenkopf
Die Oral-B Triumph verfügt

über die MicroPulse Auf-
steckbürste mit einem völlig
neu entwickelten Bürsten-
kopfdesign: Mit ihren wei-
chen, flexiblen MicroPulse
Borsten reinigt sie gründ-
licher als ein herkömmlicher
FlexiSoft® Bürstenkopf und
dringt für die Reinigung bis
tief zwischen die Zähne vor,
um die Plaque aus den Ap-
proximalräumen zu entfer-
nen. Im Paket enthalten ist
außerdem die bereits be-
kannte ProBrightTM Aufsteck-
bürste, die zur sanften Zahn-
aufhellung entwickelt wurde.

Smart TechnologyTM

Die neue Oral-B Triumph
ist die erste Elektrozahn-
bürste mit Smart Technolo-
gy, also einem integrierten
interaktiven Computer. Die-
se Technologie sorgt für eine
besonders gründliche Mund-
hygiene, weil Patienten mit
ihr die richtige Putzzeit ein-
fach einhalten können. So
werden sie rechtzeitig an
den Bürstenwechsel er-
innert. Das ermöglicht eine
auf individuelle Bedürfnisse
angepasste Zahnpflege.

Vier verschiedene Reini-
gungsstufen bietet die neue
Elektrozahnbürste zur Aus-
wahl an: Der Modus „Reini-
gen“ sorgt für eine gründli-
che Plaque-Entfernung, die
Stufe „Sanft“ eignet sich zur

schonenden, aber effizienten
Reinigung empfindlicher Be-
reiche, mit „Massage“ lässt
sich das Zahnfleisch sanft
stimulieren, während der
vierte Modus zum „Polieren“
(nur in der deluxe-
Ausführung) und natür-
lichen Aufhellen der Zähne
entwickelt wurde. Mit dem
so genannten Smart Chip der
Aufsteckbürsten Oral-B
MicroPulse und Oral-B Pro-
Bright erleichtert der Chip
dem Patienten die Benut-
zung der Zahnbürste, indem
er automatisch auf die für
die aufgesteckte Bürste ge-
eignete Putzart umschaltet.
Zudem erinnert der Smart
Chip in der Aufsteckbürste
an den rechtzeitigen Aufsatz-
bürstenwechsel nach drei
Monaten.

Der Smart-Timer zeigt dem
Patienten die Putzzeit an und
motiviert ihn so zur gewis-
senhaften und zahnärztlich

empfohlenen Mundpflege
von zwei Minuten. Die Oral-B
Triumph verfügt zudem über
ein neues und modernes La-
destation-Design. Der Akku
ist separat bequem zu trans-
portieren.

Auch diesem Modell liegt
das 3D-Action Putzsystem zu
Grunde: Die oszillierend-ro-
tierende Technologie aus ro-
tierenden und pulsierenden
Bewegungen des Bürstenkop-
fes bewirkt eine besonders
effiziente und schonende
Entfernung der Plaque.

ORAL-B TRIUMPHTM

GILLETTE GRUPPE
DEUTSCHLAND GMBH
& CO. OHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg
www.oralB.de oder www.gillette.com
Stand 217

� Die Evolution in der Mundpflege: Oral-B Triumph.

Der KaVo DIAGNOdent ist als
einzigartiges Kariesdiagnose-Ins-
trument bekannt. Er nutzt die
unterschiedliche Fluoreszenz ge-
sunder und erkrankter Zahn-
substanz und kann dadurch
schnell und sicher Karies be-
reits im Frühstadium erkennen.
Neben der Kariesdetektion ist
der DIAGNOdent ab sofort mit
einer speziellen Paro-Sonde für
eine zuverlässige und komfor-
table Parodontitis-Prophylaxe 
einsetzbar. Beim Kauf eines 
DIAGNOdent pen zwischen dem
01. September 2006 und dem 
31. Dezember 2006 erhält der
Käufer als kostenlose Zugabe
eine neue Paro-Sonde im Wert
von 155,-- Euro.

Das patentierte Diagnosesys-
tem des kleinen, kompakten 
DIAGNOdent ermöglicht jetzt
nicht nur den schonenden,

schnellen Nachweis selbst feins-
ter Kariesläsionen, sondern er-
laubt mittels einer speziellen
Paro-Sonde auch eine eindeuti-
ge, sichere und komfortable 
Parodontitis-Prophylaxe. Dabei
wird der objektive Befund des
DIAGNOdent als sichtbarer 
Zahlenwert und akkustisches 
Signal dargestellt. Dies verdeut-
licht dem Patienten den Behand-
lungsbedarf und trägt zur deut-
lichen Steigerung der Complian-
ce bei.

Die Paro-Sonde des DIAGNO-
dent erfasst die Konkremente
auch trotz Vorhandensein von
Speichel oder Blut zuverlässig
und schmerzfrei bis in die tiefs-
ten Taschen und dient somit 
als ideales Kontrollinstrument
nach der Wurzelreinigung. Ver-
bliebene Konkrementrückstän-
de können gezielt nachgereinigt

werden. Dies ermöglicht eine
schonendere, gründlichere Ta-
schenreinigung 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 Konkrementde-
tektion und Behandlungskon-
trolle im Vergleich zum Einsatz
einer konventionellen Sonde
der Blutungsindex postoperativ
verbessert und die Taschentiefe
spürbar reduziert. 

Mit einer minimalen Investi-
tion in die neue Paro-Sonde kön-
nen alle DIAGNOdent Pen An-
wender die Parodontitis-Risiken
jetzt zuverlässig ans Licht brin-
gen und eine gezieltere, gründ-
lichere Taschenreinigung er-
reichen. Insgesamt stellt der 
DIAGNOdent als modernes Ins-
trument zur sicheren Karies-
und Konkrementdetektion eine
ideale Ergänzung des Diagnose-
spektrums der zahnärztlichen
Praxis dar.

KAVO AKTION DIAGNODENT PEN 

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
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� Mittels einer Paro-Sonde erlaubt der Diagnodent nun auch eine Parodontitis-Prophylaxe.
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digitaler Röntgensensor
     – zuverlässig, schnell
  und hochauflösend

CCD-Sensor – theoretische Auflösung 25 lp/mm

Fiber Optic Plate – für bessere Auflösung und besseren Schutz des Sensors

Display – gibt jederzeit Auskunft über den WDS

Bluetooth-Übertragung – Reichweite bis zu 10 m, eindeutige Koppelung
zwischen Rechner und Sensor

Belichtungszeit – extrem kurz, unter 0,1 sec

Sensoren – in zwei Größen verfügbar

Sicherheit – letztes Bild bleibt gespeichert

digitaler Röntgensensor mit Bluetooth-Übertragung

*zzgl. gesetzl. MwSt.

7.950,00 *

Halle 8, Stand 34

Halle 4

Stand 430

ANZEIGE


