
Schon heute hat DIAGNOdent pen 45.000

begeisterte Kunden. Und rund zehn Jahre Er-

fahrung mit der Fluoreszenz-Laserdiagnos-

tik beweisen: Karieserkennung mit DIAGNO-

dent pen ergänzt wertvoll die herkömm-

lichen Verfahren – und erlaubt zudem die 

sichere und komfortable Konkrementerken-

nung für die Parodontitisprophylaxe.

Das patentierte Diagnosesystem des kleinen,

kompakten und kabellosen DIAGNOdent pen

ermöglicht den Nachweis selbst versteckter

Karies, die unter der intakten Schmelzober-

fläche nur schwer mit Sonde oder Röntgen

diagnostizierbar ist.

Selbst feinste Läsionen werden zuverlässig

und ohne Strahlenbelastung für den Patien-

ten angezeigt. Damit stellt der DIAGNOdent

pen eine wertvolle Ergänzung zu den her-

kömmlichen Diagnoseverfahren dar. Das

neue DIAGNOdent pen Display sorgt für eine

optimale Patienteneinbindung durch gut

sichtbare und gut ablesbare Werte, die per

Funk vom DIAGNOdent pen an das Display

übertragen werden. Die Messergebnisse

sind so auch vom Patienten einwandfrei ab-

lesbar und nachvollziehbar.

Auch im Approximalraum 
erfolgreich

Mit einer speziellen Ap-

p rox i m a l -

sonde kann

Karies des

Weiteren auch

im Approxi-

m a l r a u m

sehr gut er-

kannt werden. Beim Ap-

proximalprisma erfolgt eine

Ablenkung des Laserstrahls um 100°,

sodass der Zahn um die Kontaktfläche herum

abgescannt werden kann. Auf diese Art und

Weise ist es möglich, den gesamten Appro-

ximalraum in nur wenigen Minuten qua-

drantenweise zu untersuchen. 

Einsetzbar für die 
Konkrementdetektion

Zusätzlich zur Kariesdetektion ist der 

DIAGNOdent pen mittels einer weiteren

Sonde zur Konkrementdetektion in Paro-Ta-

schen einsetzbar. Konkremente können da-

mit signifikant besser erkannt werden; die

Heilungserfolge sind wesentlich besser.�

KARIESDIAGNOSEGERÄT · HERSTELLERINFO

Der KaVo DIAGNOdent pen nutzt die unterschiedliche Fluores-

zenz gesunder und erkrankter Zahnsubstanz und kann dadurch

völlig schmerzfrei und sicher Approximal-, Fissuren- und Glattflä-

chenkaries bereits im Frühstadium erkennen. Er ergänzt wertvoll

die herkömmlichen Diagnoseverfahren und erlaubt darüber 

hinaus eine sichere, komfortable Konkrementerkennung für die

Parodontitisprophylaxe. Seit Kurzem ist optional zum DIAGNO-

dent pen ein kabelloses Display erhältlich.

Gesteigerter Praxiserfolg
durch perfekte Kariesdiagnostik
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KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

88400 Biberach/Riß

Tel.: 0 73 51/56-0

Fax: 0 73 51/56-14 88

E-Mail: info@kavo.com

www.kavo.com

kontakt

Perfekte Befunde 
in allen Anwendungs-
feldern – der DIAGNOdent 
pen von KaVo macht es möglich.



So einfach ist das.NETdental GmbH Postfach 73 02 61 info@netdental.de

30551 Hannover www.netdental.de

Schaum.
Statt Sprühnebel!

Der

Schaum-
Desinfektion!

Preiswert, praktisch, professionell: Die NETdental PraxisProdukte.

Kein
Sprühnebel
Kein Sprühen, sondern schäumen: 
Die NETdental Schaum-Desinfektion 
ist aerosol-, alkohol- und aldehydfrei! 
95 % weniger Allergierisiko in 
der Praxis - Empfehlung des RKI.

1

Einfach
schäumen
Schaum auf allen zu reinigenden 
Flächen mit dem Drywipes Maxx 
Wischtuch gleichmäßig verreiben, 
1 Minute trocknen lassen, fertig -
so einfach ist das!

2

Jetzt
probieren
200 ml Schaum-Desinfektion im 
Spender + 50 x Drywipes Maxx 
Wischtuch jetzt zum Probier-Preis: 
6,99 , inkl. Versandkosten, 
zzgl. Mwst.
Kostenlos faxen: 0800 - 638 336 8, 
zum Ortstarif anrufen: 
01805 - 638 336.

3

Probier-Paket

Jetzt

       bestellen!


