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Der KaVo DIAGNOdent ist als weithin etabliertes, einzigartiges Ka-
riesdiagnose-Instrument bekannt, das Karies über die unterschied-
liche Fluoreszenz gesunder und erkrankter
Zahnsubstanz schnell und sicher bereits
im Frühstadium erkennen kann. Neben
der Kariesdetektion ist der DIAGNOdent ab sofort
mit einer speziellen Paro-Sonde für eine zuverlässige
und komfortable Parodontitis-Prophylaxe einsetzbar. Dabei
wird der objektive Befund des Gerätes als sichtbarer Zahlenwert und
akkustisches Signal dargestellt. Dies verdeutlicht dem Patienten den
Behandlungsbedarf und trägt zur Steigerung der Compliance bei. Die
neue Paro-Sonde für den DIAGNOdent erfasst die Konkremente auch
trotz Vorhandensein von Speichel oder Blut zuverlässig und
schmerzfrei bis in die tiefsten Taschen, und dient somit als ideales

Kontrollinstrument nach der Wurzelreinigung. Dies ermöglicht eine
schonendere, gründlichere und gezieltere Taschenreinigung mit we-
sentlich verbesserten Heilungserfolgen. Klinische Studien belegen,
dass sich bei Verwendung der DIAGNOdent Paro-Sonde zur Konkre-
mentdetektion und Behandlungskontrolle im Vergleich zum Einsatz

einer konventionellen Sonde der Blutungsindex postoperativ
verbessert und die Taschentiefe spürbar reduziert. 
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Herstellerinformationen

Einen Erbium-YAG-Laser als Komplettersatz für die
Turbine zu sehen, ist sicher falsch, aber bei vielen
Einsätzen erleichtert dieses System Zahnärz-
ten und Patienten das Leben ganz enorm. Doch
eine Wellenlänge allein, die nur sinnvoll im Hart-
gewebe zu nutzen ist, macht nicht wirklich Sinn.
Die Verbindung zweier Wellenlängen, nämlich
810nm und 2.940nm, die am häufigsten wissen-
schaftlich untersucht und mittlerweile anerkannt
sind, macht das Kombinationssystem elexxion
delos zu einem Spitzengerät, mit dem derzeit
so ziemlich alle Indikationen abgedeckt werden kön-
nen. Über 100 gespeicherte Indikationen sind beim elexxion delos
genau dort, wo Sie es erwarten – auf einem großen Farbdisplay. Im-
mer griffbereit erreichen Sie diese mit einem „Touch“. Gleichzeitig

können feinste Leistungsmodifikationen einfach und individuell ein-
gestellt werden. Das spart Zeit und garantiert die Dosissicherheit. Ein
Euroticker unterstützt Sie intelligent bei der Abrechnung. Das an-
hängbare Tray sorgt für Ordnung, und der direkt am Gerät oder auch
extern bedienbare Fußschalter sorgt für Flexibilität am Stuhl. Weite-
rer Vorteil: alle Handstücke sind autoklavierbar. Besuchen Sie unsere
neue Homepage www.elexxion.com, spielen Sie mit dem Laser-Kon-
figurator, lassen Sie sich von einzigartigen Produkten und Fortbil-
dungsangeboten inspirieren. It’s in your hand.

elexxion AG
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Bereits im Jahre 1986 bot die ORALIA ihre erste Weiterbildung im Be-
reich Laser für die Zahnmedizin an. Seit 1997 wird nicht mehr nur the-
oretisches Wissen vermittelt, vielmehr können interessierte Zahn-
ärzte/innen bei namhaften Referenten
Live-OP-Kurse besuchen. Natürlich
kann man es auch etwas lockerer ange-
hen und z. B. bei ausgesuchten, langjäh-
rigen ora-laser-Anwendern hospitieren,
sprich „über die Schulter schauen“
(mind. 100 Praxen alleine in Deutsch-
land bieten diesen Kollegenservice an).
Richtig eingeschlagen hat die ORALIA
Road Show: Seit April 2006 finden wö-
chentlich in verschiedenen Regionen
Fortbildungsveranstaltungen statt, die
selbstverständlich von international be-
kannten Referenten durchgeführt werden. Bei diesen kostenlosen
Fortbildungen (mit Vergabe von Fortbildungspunkten) stehen neben
der Vermittlung von Basiswissen vor allen Dingen ganz stark die fi-
nanziellen und wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund. 
Die Vorteile der Laserzahnmedizin, aber auch deren Grenzen werden
beleuchtet und anhand von praxisnahen Filmen/Dias aufgezeigt.
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein nimmt das

Thema „Gewinnoptimierung“ immer wieder großen Raum ein. Rück-
blickend und etwas mehr als 20 Jahre nach der ersten Weiterbildung
können wir – nicht ohne Stolz – festhalten, dass die ORALIA nicht nur

weltweit den ersten Diodenlaser entwi-
ckelt und der Zahnmedizin zugänglich
gemacht hat; wir waren auch mit die
allerersten, die die Wissensvermittlung
in der Laserzahnmedizin in Theorie und
Praxis angeboten haben. Und gerade,
was die Weiterbildung anbelangt, darf
man gespannt sein, denn die ORALIA
wird sich auch in diesem Jahr wieder
ganz speziell bemerkbar machen! De-
tails zu gegebener Zeit … Informationen
zu den Fortbildungsveranstaltungen und
zu den Live-OP-Kursen erhalten Sie un-

ter Tel.: 0 75 33/94 03-11, Fax: 0 75 33/94 03-33, E-Mail: laser@ora-
lia.de.
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Parodontitis-Prophylaxe sicher und komfortabel
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… und immer wieder Weiterbildung  mit ORALIA

elexxion

Bohrst du noch … oder laserst du schon?
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Mit dem Handbuch legt
die Oemus Media AG ein
aktuelles Kompendium
zum Thema „Laser“ in der
Zahnarztpraxis vor. Im
Handbuch „Laserzahn-
heilkunde“ informieren
renommierte Autoren aus
Wissenschaft, Praxis und
Industrie über die Grund-
lagen der Lasertechnolo-
gie und geben Tipps für
den Einstieg in diesen
Trendbereich der Zahn-
heilkunde sowie dessen
wirtschaftlich sinnvolle
Integration in die tägliche
Praxis. Zahlreiche Fallbei-
spiele und ca. 150 farbige

Abbildungen dokumentieren die breite Einsatzmöglichkeit der La-
sertechnologie. Diese einzigartig gebündelte Informationsquelle in-
formiert schnell und einfach über alle relevanten Themen und Pro-
dukte. Relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte
vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen die schnelle Infor-
mation über CO2-Laser, Er:YAG-Laser, Nd:YAG-Laser, Diodenlaser
und Softlaser. Präsentiert werden bereits eingeführte Produkte so-
wie Neuentwicklungen, die neues Potenzial erschließen. Das Kom-
pendium wendet sich an Einsteiger und erfahrene Anwender, die in
der Laserzahnheilkunde eine viel versprechende Chance sehen, ihr
Leistungsspektrum zu erweitern und damit die Zukunft ihrer Existenz
zu sichern. Das aktuelle Handbuch erhalten Sie für 50 € zzgl. MwSt.
und Versandkosten bei der Oemus Media AG, Leipzig.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

E-Mail: grasse@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

IDS-Stand: Halle 4.1, E060/F069

Die Erfolgsgeschichte des Dentek LD-15 begann am 1. März 1992 in
Graz/Österreich. Hier wurde die Idee geboren, den bisher erfolgreichen
Nd:YAG-Laser mit Diodentechnologie abzulösen. Glücklicherweise

vertrauen sehr viele Zahn-
ärzte auf die Erfahrung und
damit erworbene Kompe-
tenz der am Markt langjäh-
rig ansässigen Laserher-
steller, sodass es zumin-
dest hier bei der Investition
in Laser zu keiner Enttäu-
schung kommt. Bis heute
hat Dentek über 5.000 LD-
15 im weltweiten Markt in-
tegriert. Die Entwicklung
des LD-15 wurde stetig
vorangetrieben und das Er-
gebnis ist der heutige LD-
15i-Spray. Dieser wurde

zur IDS 2005 vorgestellt und setzt den Erfolgskurs von Dentek im Markt
fort. Der Dentek LD-15i mit seiner Wellenlänge von 810 nm ist der ein-
zige fasergestützte Laser der Welt mit einer FDA-Zulassung in Paro-
dontie, Endodontie und Chirurgie sowie Bleaching. Durch die breitge-
fächerten Anwendungen Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Aph-
then, Herpes, überempfindliche Zahnhälse, Implantatfreilegung, Peri-
implantitis, Biostimulation und Bleaching ist eine leichte Integration in
den Praxisalltag gegeben und wird auch von den Patienten schnell an-
genommen. Somit ist die wirtschaftliche Integration der Investition La-
ser schnell und praktikabel umgesetzt. Die von Dentek entwickelten
und patentierten Faserspitzen in Zusammenspiel mit dem ergonomi-
schen Handstück wurden oft versucht zu kopieren, aber konnten in
Sachen Qualität und Preis nie erreicht werden. 
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DENTEK

15 Jahre LD-15 Diodenlaser made by Dentek

Alexandrit- und im Besonderen Diodenwellenlängen werden in zu-
nehmendem Maße bei unterschiedlichen Laseranwendungen in der
Medizin verwendet. Die meisten der bisher gegen diese Laser einge-
setzten absorbierenden Filtermaterialien haben
eine grüne Färbung, die jedoch beim Arbeiten
damit die Farbsicht erheblich einschränken.
LASERVISION stellt jetzt sein neues rosafarbe-
nes Filter P1205 vor, das über eine hervorragende
Farbsicht verfügt, insbesondere im roten Spektrum,
was seit jeher gerade bei medizinischen Anwendungen eine
wichtige Rolle spielt. Das Filter besteht aus Polycarbonat und ist ver-
glichen mit Mineralglas naturgemäß preisgünstiger und auch leich-
ter. Das neue Filter P1205 schützt gegen Alexandrit- und Diodenlaser
im Bereich von 730 bis 855nm und hat seinen Scheitelwert bei 755–

840nm mit Schutzstufen I L7 für gepulste und D L5 für cw-Laser nach
EN 207 bzw. einer OD 7+. UV-Schutz bei 190–375nm ist darüber hin-
aus ebenfalls gewährleistet. Das Filter ist erhältlich in drei verschie-
denen Gestellvarianten: das sportive LAMBDA ONE Modell, die seit

vielen Jahren beliebte Bügelbrille Modell VISION
– beide mit gewölbten Filterscheiben – sowie

dem Modell SKYLINE, das über nahezu jede ge-
wöhnliche Brille passt.

LASERVISION GmbH
Siemensstraße 6, 90766 Fürth
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LASERVISION

Exzellente Sicht durch preiswerte Laserschutzbrille

Oemus Media

Handbuch „Laserzahnheilkunde“ sollte in keiner Praxis fehlen


