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ORALIA – wieder „einen Schritt
weiter“

Das Familienunternehmen ORALIA, der
Vorreiter in Sachen Dioden-Lasertech-
nologie, begrüßt seine Kunden seit dem
01.01.03 in modernen und großzügigen
Räumlichkeiten. Bei der Auswahl des

neuen Firmengebäudes wurde größter
Wert darauf gelegt, dass die Abteilung
„Produktion“ erheblich vergrößert und
auch spezielles Schwergewicht auf die
Abteilung „Service“ gelegt werden
konnte. Die Mitarbeiter dürfen sich über
moderne und helle Arbeitsplätze freuen
– ganz gleich, ob in der Produktion oder
in der Verwaltung. Dass auch Pausen
und Erholung wichtig sind, um die täg-
lichen Aufgaben mit einem großen Maß
an Motivation anzugehen, darum weiß
die Firmenleitung selbstverständlich.
Daher gehört zum neuen Gebäude auch
eine große Rasenfläche, die im Sommer
sicherlich nicht nur für die Pausen, son-
dern auch für gesellige Abende und
Kunden-Events genutzt werden kann.
Vielleicht werden die Mitarbeiter hier
auch ab und zu gemeinsam sportlichen

Aktivitäten nachgehen, was die Inhaber
sehr gerne sehen würden. Da die ORA-
LIA bekanntermaßen weltweit aktiv ist,
empfängt sie natürlich auch viele Besu-
cher aus dem fernen Ausland und freut
sich, jetzt ein ganz spezielles Ambiente
anbieten zu können. Sämtliche Mitar-
beiter sowie die Firmenleitung freuen
sich über jeden Kundenbesuch nach
Voranmeldung. Im Rahmen eines Fir-
menrundgangs kann sich der Besucher

dann vor Ort davon überzeugen, dass
die Geräte der ORALIA wirklich „Made
in Germany“ sind und sich zeigen las-
sen, welchen Weg z. B. der ora-laser jet
von der Produktion über die detaillierte
Endprüfung bis zum Versand geht. Und
das alles im schönen Konstanz am Bo-
densee, das ohnehin stets eine Reise
wert ist! Seien Sie uns herzlich willkom-
men!

Oralia
Dentalprodukte GmbH
Weiherstraße 20
78465 Konstanz-Dettingen
E-Mail: laser@oralia.de
Web: www.oralia.de

DEKA – 
Produktfeuerwerk auf der IDS

Erstmals auf der IDS war die in Florenz
beheimatete Firma DEKA mit ihrer kom-
pletten Produktpalette zu sehen. Im ge-
lungenen neuen Design präsentierten
sich die Produkte des italienischen Her-

stellers. Mit dabei sind auch einige
Schmankerl, wie der neue CO2-Laser
Smart US20D, der Erbium-Laser Smart
2940D und der neue SmartFile, der
kleinste gepulste Nd:YAG-Laser der
Welt.

Smart US20D 
Dieser 25-Watt starke Nachfolger des
überaus erfolgreichen CO2-Lasers
SmartOffice Plus  zeichnet sich durch
äußerst flexible Einsatzmöglichkeiten
mit den Schwerpunkten kleine und
große Chirurgie, Parodontologie, Endo-
dontie, Hartgewebskonditionierung so-
wie extraorale Anwendungen aus.
Selbstverständlich verfügt der Laser über
Superpuls (310 Watt /35 ms). Mit einem
weiteren neuen Pulsungssystem (Saphir-
Resonator-Technologie, Impulsstärke
bis zu 1 Joule/Puls) kann überdies ein
Weichgewebsabtrag ohne Karbonisa-
tion erreicht werden. Das durch die Ver-

wendung eines neuen Gelenkarm-
Übertragungssystems mögliche hoch-
präzise Laserstrahlprofil sorgt außerdem
für eine schonendere Arbeitsweise und
deutlich geringere postoperative Be-
schwerden als bei konventioneller Be-
handlung. 
Die Durchführung kleiner chirurgischer
Eingriffe, die Behandlung flächiger Lä-
sionen sowie die Parodontitisbehand-
lung kann im Regelfall gänzlich ohne
Anästhesie erfolgen. Der Anschluss ei-
nes Scanners zur Behandlung größerer
Areale macht dieses Gerät auch in der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
sowie in der plastischen Chirurgie inte-
ressant. Der Erbium:YAG-Laser Smart
2940D ist das bereits seit gut einem Jahr
bewährte Gerät für den Schwerpunkt
Hartgewebsbearbeitung. Der Smart
2940D Laser mit seiner Wellenlänge von
2.940 Nanometer (im mittleren Infrarot-
bereich) eignet sich insbesondere für die
schnelle und minimalinvasive Anwen-
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Firma: Oralia
IDS-Neuheit: ora-laser derby 20

Smart 2940D Erbium-Laser.

SmartFile: der kleinste gepulste.

Firma: DEKA DLS
IDS-Neuheit: CO2-Laser Smart US20D,
Erbium-Laser Smart 2904D, SmartFile
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dung im Zahnhartgewebe, überlegene
Anwendungen  in der Knochenchirurgie
und für verschiedenste Weichgewebsin-
dikationen. Die Leistung von 10 Watt,
einstellbare Pulsfrequenzen und Ener-
giestufen, variable Pulslängen: Für sämt-
liche Applikationen ist die optimale
Kombination von Parametern möglich,
um dem Patienten eine schonende,
schmerzarme und dennoch hocheffi-
ziente Behandlung zukommen zu las-
sen. Die Abtraggeschwindigkeit gehört
zu den schnellsten der derzeit verfügba-
ren Laser. Die Nd:YAG-Laser Smarty
A10 und SmartFile verfügen über eine
Ausgangsleistung von 10 Watt, eine
Pulsfrequenz von bis zu 200 Hz, eine
Impulsspitzenleistung bis 1.500 Watt,
variable Pulslängen, eine integrierte Fa-
serkühlung und das exklusive „CT-C“
System (Computergesteuerte Tempera-
turkontrolle). Die computergesteuerte
Temperaturkontrolle sorgt für ein
Höchstmaß an Sicherheit bei der Laser-
anwendung und ermöglicht erstmals
während der Behandlung die Ermittlung
der Temperatur der behandelten Areale,

abhängig von Energieexposition, Be-
strahlungsdauer, des Typus und der
Größe des Zahnes. 
Der SmartFile ist das weltweit kleinste
gepulste Nd:YAG-Lasersystem: Es hat le-
diglich die Größe eines Diodenlasers,
verfügt aber über eine deutlich überle-
genere Therapie. Die Behandlung mit
den DEKA Nd:YAG-Lasern garantiert
optimale Therapieresultate und ist mini-
malinvasiv. Das Behandlungsspektrum
reicht von Parodontologie, Endodontie,
kleiner Chirurgie bis hin zur selektiven
Kariesentfernung und Dentinkonditio-
nierung. Die neuen Diodenlaser Smarty
800 und Smarty 900 (10 Watt, 810/
980nm Wellenlänge) komplettieren die
Produktpalette. Somit verfügt DEKA seit
der IDS über sämtliche in der Zahnme-
dizin relevanten Wellenlängen, was
eine optimale Beratung nach kunden-
spezifischen Wünschen ermöglicht. Al-
len Lasergeräten gemeinsam ist ein
übersichtliches Bedienfeld mit LCD-
Display. Vorprogrammierte indikations-
bezogene Anwendungseinstellungen
unterstützen den Zahnarzt bei der Aus-
wahl der jeweils optimalen klinischen
Parameter.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Talweg 9
85354 Freising
E-Mail: deka@deka.it
Web: www.dekalasers.com

KaVo DIAGNOdent:
Lasergestützte Kariesdiagnostik

Der verstärkte Einsatz von Fluoridver-
bindungen zur Härtung des Zahn-
schmelzes hat in den letzten Jahren zu

einem entscheidenden Kariesrückgang
in der Bevölkerung geführt. Allzu oft be-
wirkt die Fluoridierung jedoch nur eine
oberflächliche Remineralisation von
Zahnschmelzläsionen: Immer häufiger
tritt daher die versteckte Karies („hidden
caries“) auf, die unter der intakten
Schmelzoberfläche nur schwer zu di-

agnostizieren ist. Mit herkömmlichen
Methoden wird daher nur etwa jeder
fünfte Zahn mit Dentinkaries und gleich-
zeitig intakter Oberfläche auch als ka-
riös erkannt. Zur Unterstützung der Ka-
riesdiagnostik wurde das KaVo DIAG-
NOdent entwickelt. Mit dem Gerät kön-
nen über laserinduzierte Fluoreszenz
schon frühzeitig Initialläsionen, Demi-
neralisation, Schmelzveränderungen
und Fissurenkaries detektiert werden.
Die Erfolgsquote des DIAGNOdent liegt
im Front- und Seitenzahnbereich sowie
im Fissurenbereich bei etwa 90 %. Die
diagnostische Treffgenauigkeit bei Ok-
klusalkaries ist höher als bei allen be-
kannten Alternativen. Das Gerät ist ein-

fach in der Handhabung und beruht auf
dem Prinzip, dass durch Karies verän-
derte Zahnhartsubstanz fluoresziert und
die Fluoreszenz proportional zur
Demineralisation ist. Das DIAGNOdent
liefert quantifizierbare und reproduzier-
bare Zahlenwerte über die Veränderung
der Zahnhartsubstanz unterhalb der
Oberfläche und ermöglicht dadurch ein
zeitliches Monitoring. Durch die vi-
suelle und akustische Darstellung der
Messergebnisse wird die Diagnose auch
für den Patienten leicht verständlich. Bei
der Anwendung sind keine weiteren
Schutzmaßnahmen notwendig, da das
Gerät mit einem Laserstrahl von max.
1mW arbeitet und der Laserschutz-
klasse 2 unterliegt. Da bakterielle Pla-
que ebenso wie sub- und supragingivale
Konkremente eine der Karies vergleich-
bare Fluoreszenz aufweist, sollten die zu
untersuchenden Stellen vor der Karies-
diagnose von Plaque und Konkremen-
ten gereinigt werden.

KaVo Dental GmbH & Co. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com
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Smarty-A10 Nd:YAG-Laser.

Smarty 800/900 Diodenlaser.

Firma: KaVo
IDS-Neuheit: KaVo DIAGNOdent


