
Polymed Dentallaser Update

Seit der Übernahme der Opus Dent Produktlinie durch die
Polymed GmbH in Blaustein wurden neue Lasersysteme
eingeführt und die bestehenden Geräte durch hochwer-
tiges Zubehör erweitert. Gerade im täglichen Einsatz er-
weisen sich professionelle Handstücke und innovatives
Zubehör als unverzichtbare Voraussetzung für die Zu-
friedenheit des Anwenders mit dieser hochwertigen
Technologie. Im Folgenden werden die wichtigsten Neu-
igkeiten kurz aufgelistet. Weitere Informationen erhalten
Sie in der Blausteiner Polymed-Zentrale. Die neu einge-
führte Kombination aus einem Er:YAG- und einem CO2-
Laser in einer Konsole setzt durch seine einzigartige
Technik Maßstäbe in der Hart- und Weichsubstanz-An-
wendung. Die völlig neu entwickelte Serie konischer Sa-
phirspitzen (HPX-Tips) beschleunigen die Abtragung der
Hartsubstanz erheblich und erleichtern die Anpassung
an die individuelle Behandlungssituation. Die verbes-
serte Fasertechnologie erhöht die Zuverlässigkeit und
Stabilität des flexiblen Lichtleiters, wobei die dazu ange-
passten Handstücke den Komfort und die Patienten-
zufriedenheit steigern werden. Die aktuelle Software ga-
rantiert dem Anwender optimale Regelung der Pulsfre-
quenz über den analogen Fußschalter (vgl. PKW-Gaspe-
dal) und eine einfache Bedienung des eleganten Touch-
screens. Der Diodenlaser Opus 5TM erweitert das
Angebot um einen modernen und kompakten Diodenla-
ser. Die Applikation der Laserenergie erfolgt bei diesen
Lasersystemen über eine Glasfaser, die von jetzt an aus

dem flexibleren und leichter anzupassenden Fasermate-
rial Polymid gefertigt werden. Wir freuen uns, dass der
10 Watt Diodenlaser Opus 10TM von nun an zu einem we-
sentlich günstigeren Preis angeboten werden kann. Der
supergepulste CO2-Laser NovaPulse, der als erster Laser
überhaupt mit einer flexiblen Hohlfaser angeboten
wurde, gehört zum erfolgreichsten Produkt aus der Opus
Dent Familie. Von diesem Typ wurden allein in Deutsch-
land mehr als 500 Systeme installiert, mit durchweg po-
sitiver Resonanz durch die Anwender. Auch für dieses
sehr vielseitig anwendbares Lasersystem sind neue fle-
xible Spitzen für die Endodontie verfügbar. Dem Anwen-
der des bewährten CO2-Lasersystems Sharplan 20c er-
öffnet sich jetzt das gesamte Zubehörsortiment für diese
Wellenlänge von Opus Dent. Fokussierte und nicht fo-
kussierte Handstücke für die Chirurgie sowie Spezial-
Handstücke für die Endodontie und Periodontie können
von nun dank eines geeigneten Kopplungselementes am
Gelenkarm adaptiert werden. Somit stehen alle zukünfti-
gen Innovationen auch diesem Kundenkreis zur Verfü-
gung. Allen Anwendern von Opus Dent Lasersystemen
wird das neue Marketingmaterial bei der Umsetzung ih-
rer ökonomischen Ziele eine große Hilfe darstellen. Die
erweiterten Schulungsmöglichkeiten runden das Ange-
bot für neue Kunden, aber auch für den bestehenden
Kreis der Anwender ab. Lassen Sie sich ausführlich über
die Polymed-Laserprodukte informieren. 

Polymed GmbH
www.polymed.de

Halle 13.3/Stand F 21

50 ZWP spezial 2/2003

Laserzahnheilkunde/Herstellerinformation

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

Dentale Lasersysteme

DEKA ist die medizinische Sparte der El.En.Group, dem führenden europäi-
schen Hersteller von Lasergeräten. Im Jahre 1981 gegründet, ist die Firma in-
zwischen in über 40 Ländern vertreten, hat ca. 15.000 Lasersysteme herge-
stellt und deckt mit seiner Produktion sämtliche für die Lasermedizin relevan-
ten Bereiche ab. Der Erbium:YAG-Laser Smart 2940D ist die neueste Schöp-
fung von DEKA für die Zahnmedizin. Der Smart 2940D Laser mit seiner Wel-
lenlänge von 2.940 Nanometern (im mittleren Infrarotbereich) eignet sich
insbesondere für die Anwendung im Zahnhartgewebe, in der Knochenchirur-
gie und für verschiedenste Weichgewebsindikationen. Die Leistung von 10
Watt, einstellbare Pulsfrequenzen und Energiestufen, variable Pulslängen:
Für sämtliche Applikationen ist die optimale Kombination von Parametern
möglich, um dem Patienten eine schonende, schmerzarme und dennoch
hocheffiziente Behandlung zukommen zu lassen. Die Abtraggeschwindigkeit
gehört zu den schnellsten der derzeit verfügbaren Laser. 

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
www.deka.it
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Laser mit Feedback-
System 

Zum Einsatz von Lasern in der
Zahnmedizin mussten zwei Be-
dingungen an die Laserstrahlung
gestellt werden: 
Eine hohe Absorption im Schmelz
und Dentin und eine sehr hohe

Leistung im Pulsbetrieb. Durch
den Einsatz neuer Lasersysteme
und der Entwicklung des Er:YAG-
Lasers wurde erstmalig ein Laser
geschaffen, der beide Anforde-
rungen in idealer Weise erfüllte
und schließlich eine schonende
und zugleich effiziente Behand-
lung in der Zahnhartsubstanzbe-
arbeitung ermöglichte. 

Der KaVo KEY Laser der ersten
Generation – vorgestellt zur IDS
1992 – war der erste Laser dieses
Typs auf dem Markt. Das Unter-
nehmen stellte zur IDS 2001 im
März schließlich die dritte Laser-
Generation vor, den KaVo KEY La-
ser 3, als weltweit einzigen Uni-
versallaser mit Feedback-Sys-
tem. 
Keimabtötende Wirkung des KEY
Laser 3: Durch die hohe Wasser-
absorption dieser Laserwellen-
länge wird der Feuchtigkeitsanteil
in den Zellen der Keime ver-
dampft. 
Die Zellmembran platzt auf und
die Keime sterben ab. Schnellere
Wundheilung ohne postoperative
Beschwerden durch schonende,
berührungs- und nekrosefreie
Eingriffe: Speziell für die Paro-
dontologie wurde das KEY Laser
Handstück 2061 entwickelt. 
Das einzigartige Feedback-Sys-
tem ermöglicht schonend die ge-
zielte und vollständige Konkre-
mententfernung. 
Trotz der Durchführung einer ge-
schlossenen, minimalinvasiven
Behandlung, bei der eine visuelle
Kontrolle der Wurzeloberfläche
nicht möglich ist, kann durch das
integrierte Detektionsverfahren
des KaVo KEY Laser 3 – das auf
der Fluoreszenz von Konkremen-
ten bei Rotanregung basiert – der
Reinigungserfolg optimiert wer-
den. 
Ob in der Parodontologie, der
konservierenden Therapie, der
Endodontie oder der Chirurgie –
der innovative KaVo KEY Laser 3,
mit der Weltneuheit des Feed-
back-Systems bietet das breites-
te Einsatzspektrum und verbindet
größtmögliche Sicherheit und
optimalen Komfort.

KaVo Dental GmbH & Co. KG
www.kavo.com
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Das unabhängige
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Abrechnungs-
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einer Hand.

ZA-Zahnärztliche
Abrechnungs-
genossenschaft eG

www.za-eg.de

Eine Initiative von Zahnärzten für Zahnärzte

Wir machen uns
für Sie stark!

ANZEIGE


