
ANBIETER VON A BIS Z

 CO2-Laser
 Diodenlaser

 Er:YAG-Laser
 Softlaser

 Nd:YAG-Laser
 Kombilaser

 Photodynamik
 Photothermik

Jahrbuch Laserzahnmedizin 2017 229

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a, 63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 836-0
info@morita.de | www.morita.com/europe

Geschäftsführung: Jürgen-Richard Fleer | Gründungsjahr: 1979

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart
Er:YAG-Laser

Bezeichnung
AdvErL Evo


Morita
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Vielseitigkeit und  
Effizienz vereint

Minimalinvasive Behandlungen sind in 
der heutigen Zahnheilkunde das Ge-
bot der Stunde – gerade komplexe 
Eingriffe wie Parodontal- oder Periim-
plantitisbehandlungen verlangen nach 
schonenden Lösungen kombiniert mit 
einer gleichzeitig präzisen und sicheren 
Arbeitsweise. Eine überaus vielseitige  
Alternative bietet Morita mit dem  
innovativen Er:YAG-Laser AdvErL Evo. Er 
ermöglicht mit einer emittierten Strah-
lung der Wellenlänge von 2.940 nm 
alle Optionen einer präzisen und scho-
nenden Behandlung, denn die Wirkung 
der Strahlung beschränkt sich auf die 
Oberfläche des Gewebes, sodass die 
Energie nicht in tiefere Gewebeschich-
ten eindringt. Dies verhindert die Ko-
agulation des Gewebes und eröffnet  
dem Patienten eine nahezu schmerz-
freie Behandlung ohne Hitzeentwick-
lung, Vibrationen und ganz ohne An-
ästhesien.
Konkrete Einsatzgebiete des Er:YAG- 
Lasers sind bspw. die Entfernung von 
nekrotischem Gewebe in Zahnfleisch-
taschen, die subgingivale Zahnstein-
entfernung, die Inzision von Abszessen 
sowie periimplantäre Behandlungen. 
Hierbei können nicht nur das ent-
zündliche Gewebe selbst, sondern auch 
kontaminierte Beläge auf der Ober-
fläche des Implantats effektiv entfernt 
werden.
Der Behandler profitiert von Innova-
tionen, die die Behandlung ergono-
mischer und effizienter gestalten wie 

z. B. das einzigartige, wie ein Scaler 
geformte Handstück. Es gewährleistet 
einen direkten Zugang und sorgt durch 
die schmale Applikationsspitze für eine 
optimale Sicht auf den Präparations-
bereich. Der praktische Schwenkarm 
und das flexible Lichtwellenleiterkabel 
reduzieren das Gewicht des Handstücks 
auf unter 50 g und erlauben einen Be-
wegungsradius bis ca. 600 mm von der 
Handstückhalterung.
Einzigartig sind auch die Tips des  
AdvErL Evo, diese führen Wasser und 
Luft direkt bis zur Applikationsspitze 
und somit exakt dahin, wo auch der 
Laserstrahl austritt. Insgesamt stehen 
21 Aufsätze für diverse Indikationen zur 
Verfügung; unter anderem Standard-, 
Karies-, Flach-, Wurzelspitzen sowie 
Spitzen für die Parodontologie, für die 
Behandlung von Zahnfleischtaschen, 
für periimplantäre Eingriffe und für die 
Entfernung von Hartgewebe. 
Das großzügige Display mit intuitiver 
 Benutzeroberfläche ist übersichtlich ge-
staltet und verfügt über 20 vorprogram-
mierbare Einstellungen. Der Behandler 
hat die Möglichkeit, Anwenderprotokolle 
auf einem Flash-Memory-Stick zu spei-
chern und einfach über eine USB-Schnitt-
stelle auf einen Computer zu über-
tragen. Die Installation erfolgt schnell  
nach bewährtem „Plug&Play“-Verfah-
ren, denn alle für die Behandlung wich-
tigen Wasser- und Luftzufuhrsysteme 
sind  bereits im Gerät integriert.
Mit dem Er:YAG-Laser AdvErL Evo stellt 
Morita seinen Anwendern aus den ver-
schiedensten zahnmedizinischen Tätig-
keitsfeldern eine überaus vielseitige  

und komfortabel zu bedienende High-
End-Lösung zur Seite, die ganz im  
Sinne minimalinvasiver Verfahren eine 
wesentlich komfortablere und schonen-
dere Therapie bietet.


