
Bilder, die Ihre 
Welt verändern.
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KaVo DIAGNOcam

Technische Daten
Stromaufnahme     max. 0,5 A

Versorgungsspannung 5 V

Kabellänge 2,5 m

Gewicht 190 g

Länge ca. 245 mm

Durchmesser  30 mm

Beleuchtung Laserdiode

Wellenlänge 780 nm 

opt. Leistung 15 mW

opt. Leistung nach DIN EN 60825-1

nach den Okklusaltips max. 1 mW

Folgende Systemvoraussetzungen müssen erfüllt sein:
PC mit mind. 1 GHz Prozessorleistung

mind. 32-Bit-Betriebssystem

USB-2-Anschluss

256 MB Arbeitsspeicher (RAM) für Einzelplatz oder Arbeitsstation

512 MB Arbeitsspeicher (RAM) für SQL-Datenbankserver

50 MB freier Festplattenspeicher auf dem Systemlaufwerk

je nach Datenaufkommen 5 bis 50 GB Festplattenspeicher auf dem Datenlaufwerk 
(kann mit Systemlaufwerk übereinstimmen)

Bildschirmauflösung mind. 1024 x 768, Farbtiefe mind. 24 Bit

Betriebssystem: Microsoft Windows XP ab Servicepack 3 

Bestelloptionen Materialnummer 
Option 1 

DIAGNOcam Einzelplatzoption ohne VDDS-Software 1.001.9000

Option 2

DIAGNOcam Einzelplatzoption 1.001.9000
VDDS-Software  1.009.6960

Option 3

DIAGNOcam 1.001.9000
Installations-CD Mehrplatzoption  1.009.6958

Option 4

DIAGNOcam 1.001.9000
Installations-CD Mehrplatzoption  1.009.6958
VDDS-Software  1.009.6960

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Tip large 1.005.1300
Tip small  1.005.1360
DIAGNOcam Ablage  1.005.1380
USB-Verlängerungskabel 1.005.1076

KaVo DIAGNOcam – so haben  
Sie Karies noch nie gesehen.NEU
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http://www.facebook.com/KaVoDeutschland
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH


So haben Sie Karies  
noch nie gesehen.

•   Deutlich verbesserte Diagnosequalität –  
in noch nie gesehener Bildqualität 

•   Ideal zur Patientenaufklärung und  
hervorragendes Monitoring 

•   Einfach im Ablauf –  
leicht integrierbar

Hohe Diagnosequalität –  
dank höchster Bildqualität.

Vieles wird erstmals sichtbar. 
KaVo DIAGNOcam Bilder liefern Ihnen dank revolutionärer Bild-
qualität noch mehr Sicherheit für Ihre Diagnose. Mit Ihrer KaVo 
DIAGNOcam sehen Sie Zahnstrukturen, z. B. kariöse Läsionen oder 
Cracks, die mit anderen diagnostischen Hilfsmitteln so gut wie  
nicht darstellbar sind. 

Insbesondere Approximal- und Okklusalkaries können Sie mit KaVo 
DIAGNOcam wesentlich einfacher und früher erkennen. Darüber 
hinaus kann Sekundärkaries bis zu einer gewissen Füllungsgröße 
ebenfalls befundet werden.  

Röntgenbildqualität ohne Strahlung.
Wie können solche Bilder ohne Röntgen entstehen? Das Stichwort 
lautet DIFOTI-Technik*. Damit liefert KaVo DIAGNOcam Bilder, die an 
Röntgen erinnern, aber völlig röntgenstrahlungsfrei sind – mit einem 
speziell auf diese Untersuchungsmethode abgestimmten Licht. 

Die Zahnstrukturen ermöglichen es, dass das Licht von der Eintritts-
stelle zur Kamera transportiert wird. Bereiche, die den Transport 
unterbrechen (z. B. kariöse Läsionen), imponieren als abgegrenzte, 
dunkler gefärbte Bereiche. Eine digitale Videokamera erfasst die 
Situation und macht sie live auf einem Computerbildschirm sichtbar.

Umfassende Karieserkennung an allen Flächen

Cracks

Okklusalkaries

Sekundärkaries 

Approximalkaries

KaVo DIAGNOcam
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KaVo DIAGNOcam – einfach erleuchtend. 
Mit Ihrer KaVo DIAGNOcam erhalten Sie Bilder, die Ihnen zusätz-
liche Einblicke bieten – sofort, röntgenstrahlungsfrei, für noch 
größere Diagnosesicherheit. 

KaVo DIAGNOcam nutzt die Strukturen des Zahns und verwendet 
diesen als Lichtleiter. Gleichzeitig erfasst eine digitale Video kamera 
die Situation. 

Diagnostische 
Kompetenz

DIFOTI-Technik*  
(DIAGNOcam)

Okklusalkaries

Approximalkaries

Glattflächenkaries

Sekundärkaries

Cracks

Zahnreinigung 
zwingend erforderlich nein

* Digital Imaging Fiberoptic Transillumination
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Aufgeklärte Patienten kommen öfter.
Einer der unschätzbaren Vorteile Ihrer KaVo DIAGNOcam ist die 
Anschaulichkeit der Bilder. Sie können diese Ihren Patienten sofort 
auf dem Bildschirm zeigen und den Behandlungsbedarf verdeutli-
chen. Selbstverständlich können Sie die Bilder auch speichern und 
aus drucken und für regelmäßige Kontrollen zum dauerhaften Moni-
toring nutzen. Die mitgelieferte Anwendugssoftware unterstützt Sie 
dabei ideal. 

Röntgenstrahlungsfrei ist die Zukunft.
Auch wenn eine Diagnose mit Röntgen wichtig ist, sind manche 
Patienten kritisch – besonders wenn es um die Diagnose bei Kindern 
oder Schwangeren geht. Mit KaVo DIAGNOcam steht Ihnen ein in 
der Anwendung angenehmes Diagnosegerät zur Verfügung, das 
vollkommen ohne Röntgenstrahlung arbeitet. Setzen Sie es bei allen 
Ihren Patienten ganz einfach und beliebig oft ein.

Der feine Unterschied.
Diagnosen per Röntgen und KaVo DIAGNOcam sind zweierlei –  
sie ergänzen sich gegenseitig perfekt. Mit Ihrer KaVo DIAGNO-
cam können Sie Ihre Röntgendiagnose komfortabel absichern und 
erweitern. KaVo DIAGNOcam zeigt Ihnen detailliert die koronalen 
Zahnstrukturen oberhalb der Gingiva. So können Sie Karies sehr 
frühzeitig erkennen und prophylaktisch oder minimalinvasiv und 
schmerzarm behandeln. Das wird Ihre Patienten freuen.

Wie angenehm die röntgenstrahlungs- 
freie Diagnose mit KaVo DIAGNOcam ist, 
können Sie Ihren Patienten vorführen. 
Das überzeugt besonders Schwangere, 
Eltern und Kinder.

Bilder, die Ihre Patienten auf Anhieb 
überzeugen.

Patientenaufklärung – leicht gemacht.

Kariöse Läsion als dunkel gefärbter Bereich sichtbar.

KaVo DIAGNOcam
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Diagnoseprozess – einfach komfortabel.

Höhepunkte und Vorteile für Sie:
Deutlich verbesserte Diagnosequalität – 
in noch nie gesehener Bildqualität
•	 Röntgenstrahlungsfreie und bildgebende Methode zur  

Karieserkennung

•	 Supragingivale Diagnose von Okklusal-, Approximal- und  
Sekundärkaries

•	 Erkennung von Cracks 

•	 Frühzeitige Karieserkennung, die mit anderen Diagnosehilfsmittel 
nicht möglich ist

•	 Keine Approximalüberlappung wie beim Röntgen – zweite  
Ebene zur sicheren Diagnose darstellbar

Ideal zur Patientenaufklärung und  
hervorragendes Monitoring 
•	 Bilder können live am Bildschirm angezeigt werden

•	 Aktuelle Bilder können mit älteren Aufnahmen verglichen werden 

•	 Bilder bzw. Videosequenzen können jedem einzelnen Zahn  
zugeordnet und bearbeitet werden

Einfach im Ablauf – leicht integrierbar
•	 KaVo DIAGNOcam kann jederzeit eingesetzt werden

•	 Keine Zahnreinigung notwendig 

•	 VDDS-Schnittstelle ermöglicht Kommunikation mit anderer  
Praxissoftware

Komfort ist, wenn es einfach ist.
Die bestechend einfache Anwendung von KaVo DIAGNOcam wird Sie 
in kürzester Zeit überzeugen. Apropos Zeit: Mit KaVo DIAGNOcam 
sparen Sie Zeit und können direkt an Ihrer Behandlungseinheit diag-
nostizieren. Lange Einarbeitungszeit? Entfällt. Komplizierte Handha-
bung? Entfällt. Platzieren Sie einfach nur den Tip über einem Zahn 
und lösen Sie die Bild- oder Videoaufnahme aus. So einfach ist es.

Einfach in den Praxisablauf integrieren.
KaVo DIAGNOcam fügt sich nahtlos in Ihren individuellen Praxis-
ablauf ein. Das Beste: Dank ihrer speziellen Anwendungssoft-
ware mit VDDS-Schnittstelle ist die Kommunikation mit anderer 
Praxissoftware möglich. KaVo DIAGNOcam kann zu jedem Zeitpunkt 
angewendet werden. Übrigens auch ohne vorher eine Zahnreinigung 
durch zuführen. 



Studien bringen die  
Fakten ans Licht.

Sehen und sicher sein.
Studien zeigen es: Die Werte für Sensitivität und Spezifität in Verbindung mit 
der Röntgendiagnose werden mit KaVo DIAGNOcam signifikant gesteigert. Ihr Vorsprung mit KaVo DIAGNOcam.

KaVo DIAGNOcam Bilder werden in Hinsicht auf Kariesdiagnose und 
-früherkennung Ihre Welt verändern. Denn dank der einzigartigen 
Bildgebung, die es in dieser Qualität nur von KaVo gibt, werden Sie 
in Zukunft schneller und sicherer diagnostizieren und demzufolge 
auch schneller reagieren. 

Studie 1
Am Dent Assoc. 2008 Oct;139(10):1374-81 
The correlation of DIFOTI to clinical and radiographic images in Class II carious lesions. 
Bin-Shuwaish M, Yaman P, Dennison J, Neiva G. 
Department of Restorative Dental Sciences, College of Dentistry, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.

Abstract 
BACKGROUND: The authors conducted a study to evaluate the correlation between digital imaging fiber-optic transillumination (DIFOTI) (KaVo Dental, Lake 
Zurich, Ill.) and clinical and radiographic images in estimating the true clinical axial extension of Class II carious lesions. METHODS: The authors examined 51 
Class II carious lesions visually, imaged them by means of DIFOTI and radiographed them with D-speed film and a complementary metal oxide silicon (CMOS)-
based digital radiographic sensor. They validated axial extension of the lesions clinically. They compared the clinical and radiographic depths of the carious 
lesion with the size of the lesion on the DIFOTI images. RESULTS: The authors detected 84 percent of the lesions with DIFOTI, and 82 percent showed a visible 
dark shadow under the marginal ridge when examined clinically. DIFOTI correlated significantly with the clinical depth of decay (Pearson r = 0.43189). The 
combination of a CMOS digital sensor and DIFOTI (R2 = 0.7210) provided readings closer to the clinical measures than did the combination of D-speed film 
and DIFOTI (R2 = 0.6215). CONCLUSIONS: DIFOTI images correlated with clinical depth, especially in smaller lesions, and improved the estimation of lesion 
size when used in conjunction with the CMOS digital sensor and D-speed images. CLINICAL IMPLICATIONS: Using radiographs in combination with DIFOTI 
images could help clinicians determine the presence and, to some extent, the size of proximal caries, especially in smaller lesions. PMID: 18832273 [PubMed - 
indexed for MEDLINE]Free Article Am Dent Assoc. 2008 Oct;139(10):1374-81 

Studie 2
Caries Res. 1997;31(2):103-10. Assessment of dental caries with Digital Imaging Fiber-Optic TransIllumination (DIFOTI): in vitro study. Schneiderman A, 
Elbaum M, Shultz T, Keem S, Greenebaum M, Driller J. Department of Oral Pathology, Biology, New Jersey Dental School, University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey, Newark 07103, USA.

Abstract 
This paper describes Digital Imaging Fiber-Optic TransIllumination (DIFOTI™), a new method for the reliable detection of dental caries. Images of teeth 
obtained through visible-light, fiber-optic transillumination (FOTI) are acquired with a digital CCD camera, and sent to a computer for analysis with dedicated 
algorithms. The algorithms were developed to facilitate the location and diagnosis of carious lesions by the operator in real time, and provide quantitative 
characterization for monitoring of the lesions. The DIFOTI method has been tested by imaging teeth in vitro. The results suggest the superior sensitivity of 
DIFOTI for detection of approximal, occlusal and smooth-surface caries vis-à-vis radiological imaging. PMID: 9118181 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Studie 3
From the Divisions of Cariology and Endodontology, 
Department of Dental Medicine 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Exploring the boundaries of caries detection 
Álfheiður Ástvaldsdóttir 
Two advanced methods evaluated

Abstract 
BACKGROUND: Caries detection methods require thorough validation. This should include studies which clarify what characteristics of the caries lesions are 
being measured, the limitations of the method and comparison of performance with conventional caries detection methods. The outcome of validation tests 
has important clinical implications, such as interpretation of the data at the cut-off points used by the clinician to differentiatebetween lesions requiring in-
vasive and non-invasive intervention. CONCLUSIONS: The LF method can be useful for occlusal caries detection and quantification, under certain conditions: 
a) no general cut-off threshold can be recommended due to inconsistency between instruments. b) the method does not give information on demineralization 
or specific information on bacterial content of lesions, but rather responds to the synergistic effect of the caries process. The results of the in vitro investiga-
tions suggest that the DIFOTI method may be of value for caries detection and quantification on both approximal and occlusal surfaces. The method shows 
superior performance to both film and digital radiography, especially for detection of early caries lesions on approximal surfaces. Thus the method shows 
promise as a means of monitoring early caries lesions and warrantsfurther investigation.
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