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Die Behandlung der Parodontitis und auch der Periimplantitis ist auf-
grund verschiedener Ursachen schwierig und mit konventionellen
Methoden oft nicht zufriedenstellend möglich. Das Hauptproblem ist
dabei die effiziente Dekontamination der mit dem sogenannten „Bio-
film“ bedeckenden infizierten Oberflächen. Als  erfolg-
reiche Behandlungsalternative parodontaler und peri-
implantärer Erkrankungen steht heute die antimikro-
bielle photodynamische Therapie (aPDT) zur Verfü-
gung – sie reduziert die infektionsverursachenden
pathogenen Bakterien im Biofilm um >99%, ohne
Nebenwirkungen! Bei diesem Verfahren werden
Zahnfleisch- und Knochentaschen zunächst
professionell gereinigt. Danach werden die
Mikroorganismen durch die Applikation einer
Farbstofflösung angefärbt und sensibilisiert gegenüber Laser-
licht, einer bestimmten Wellenlänge und Energiedichte. Schließlich
erfolgt die Belichtung mit dem HELBO®TheraLite Laser, einem nicht
thermisch wirkenden Softlaser. Durch das Laserlicht kommt es zur

Bildung von hochreaktivem Singulett-Sauerstoff, der zu einer Lipid-
oxidation der Bakterienmembran führt und so in kürzester Zeit die

Bakterien zerstört. Die Entzündungszeichen (insbeson-
dere BOP) gehen innerhalb weniger Tage bereits zurück,
infolge wird die Taschentiefe deutlich reduziert und das

natürliche Gleichgewicht der Bakterien wieder herge-
stellt. Das Verfahren ist schmerz- und nebenwir-
kungsfrei und vermeidet in vielen Fällen chirurgi-
sche Interventionen oder die Verabreichung von
Antibiotika, beides Therapien, deren Erfolge zumin-
dest fraglich erscheinen, speziell bei chronischen
Erkrankungen. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens

ist durch viele In-vitro- und klinische Studien belegt. 

HELBO Photodynamic Systems 
Josef-Reiert-Straße 4, 69190 Walldorf 

E-Mail: info@helbo.de 
Web: www.helbo.de 
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Parodontitis & Periimplantitis zeitgemäß behandeln

ORALIA mit Sitz in Konstanz und deren ora-laser-Generationen sind
heute praktisch jedem innovativen und ästhetisch sowie implantolo-
gisch tätigen Zahnarzt weit über die Grenzen bekannt. ORALIA steht
für Seriosität und Innovation. Die unterschiedlichsten ora-laser ste-
hen für Langlebigkeit, unkompliziertes Handling und Dosissicherheit.
Vielleicht noch nicht jedem Zahnmediziner dürfte bekannt sein, dass
ORALIA nicht nur Laser verkauft, sondern diese auch ausschließlich
in Deutschland entwickelt und produziert. Zusätzlich steht die Weiter-
bildung bei ORALIA stets hoch im Kurs. Ausgebildete Trainer stehen
nicht nur Rede und Antwort bei Fragen zur Wirtschaftlichkeit; sie trai-
nieren auch das gesamte Praxispersonal, um Patientenfragen in Be-
zug auf Laser korrekt und realistisch zu beantworten. Die Zahnärzte
werden als solche gesehen, aber genauso als Unternehmer, Control-
ler, Arbeitgeber, Kostenmanager und Visionäre. Die Dienstleistung in
Bezug auf Qualität, Service, Beratung, Garantie und somit Lebens-
dauer stellt eine tägliche Herausforderung für die zahnärztliche Pra-
xis dar. ORALIA unterstützt unter anderem auch in Form von praxis-
internen Patienten-Informationsabenden. Übrigens kann jeder inte-
ressierte Zahnarzt den Einsatz eines ora-lasers erlernen, dieses
Know-how ist nicht nur gewissen Experten vorbehalten. Das kürzlich

bei ORALIA eingegangene Schreiben eines Kunden muss nicht wei-
ter kommentiert werden: „Ich freue mich, einen ora-laser zu haben.
Herzlichen Dank!“ ORALIA – eben „more than a laser“! Kontaktieren
Sie uns und lassen Sie sich positiv überraschen.

ORALIA GmbH
Weiherstraße 20, 78465 Konstanz 

E-Mail: laser@oralia.de
Web: www.oralia.de

ORALIA

ORALIA – more than a laser

Der Diodenlaser ist für eine Praxis, in der ein breites Leistungsspekt-
rum angeboten wird, sicher der richtige Laser. Er ist unkompliziert,
nicht wartungsanfällig und deckt
wohl die meisten Indikationen mit
nur einer Wellenlänge (810 nm) ab.
„Unsere beiden Entwicklungsingeni-
eure haben das fast Unmögliche
wahr gemacht“, kommentiert Vor-
stand Martin Klarenaar. „Wir prä-
sentieren ab Ende September den
weltweit leistungsstärksten elexxion
claros mit 50 Watt Pulsleistung.“
Dabei sorgen variable und unvor-
stellbar kurze Pulse, die in z.B. 9 Mik-

rosekunden (9-millionstel Sekunden) das Licht emittieren, dafür,
dass die Behandlung schnell und absolut gewebeschonend abläuft.
„Die Arbeit mit dem neuen elexxion claros bleibt dennoch durch un-
sere voreingestellten Parameter 100%ig sicher und lässt andere Sys-
teme dagegen blass werden“, so Klarenaar. „Getreu unserer Philo-
sophie kann man alle Vorgängermodelle nach- und selbstverständ-
lich zum elexxion delos (Kombination Diode/ Er:YAG) aufrüsten.“ Die
Zeit der Spielzeuglaser ist vorbei. „Stärke ist einfach unsere Stärke.
Probieren Sie es einfach aus!“         

elexxion AG
Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell

E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

elexxion

elexxion AG erfindet den Laser neu
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Mit dem GENTLEray 980 bringt KaVo einen Diodenlaser für die
Weichgewebschirurgie, das dekontaminierende Arbeiten in der Pa-
rodontologie und Endodontologie sowie für das lasergestützte Blea-
ching auf den Markt. Der GENTLEray 980 Classic mit einer Leistung
von 6 Watt cw ist aufrüstbar und verfügt als Premiumva-
riante über eine Leistung von 7 Watt
cw (12 Watt peak) und die Möglich-
keit von Mikropulsen mit einer
Pulsfrequenz von bis zu 20.000
Hz. Des Weiteren verfügt diese
Variante über eine Wasserküh-
lung, die thermische Schäden
reduziert und dadurch eine

schmerzärmere Behandlung mit Reduktion der postoperativen Be-
schwerden ermöglicht. Mithilfe der Wasserzufuhr werden auch nach
der SRP verbleibende Blutreste aus der Tasche herausgespült, so-
dass sowohl die laserunterstützte Sulkussterilisation als auch die
Deepithelisierung in den Taschen effizienter erfolgen kann. Im Ver-
gleich zur konventionellen Therapie führt die Behandlung mit dem
GENTLEray 980 zu geringeren Blutungen, zu weniger Schwellungen
und im weiteren Verlauf zu weniger postoperativen Beschwerden.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß

E-Mail: info@kavo.com
Web: www.kavo.com

KaVo Dental

KaVo GENTLEray 980 Diodenlaser: Effizient, komfortabel, erweiterungsfähig

Mit dem Handbuch legt die Oemus
Media AG ein aktuelles Kompendium
zum Thema „Laser“ in der Zahnarzt-
praxis vor. Im Handbuch „Laserzahn-
heilkunde“ informieren renommierte
Autoren aus Wissenschaft, Praxis und
Industrie über die Grundlagen der La-
sertechnologie und geben Tipps für
den Einstieg in diesen Trendbereich
der Zahnheilkunde sowie dessen wirt-
schaftlich sinnvolle Integration in die
tägliche Praxis. Zahlreiche Fallbei-
spiele und ca. 200 farbige Abbildun-
gen dokumentieren die breite Einsatz-
möglichkeit der Lasertechnologie.
Diese einzigartig gebündelte Informa-
tionsquelle informiert schnell und ein-
fach über alle relevanten Themen und
Produkte. Relevante Anbieter stellen

ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische
Marktübersichten ermöglichen die schnelle Information
über CO2-Laser, Er:YAG-Laser, Nd:YAG-Laser, Diodenla-
ser und Softlaser. Präsentiert werden bereits eingeführte
Produkte sowie Neuentwicklungen, die neues Potenzial
erschließen. 
Das Kompendium wendet sich an Einsteiger und er-
fahrene Anwender, die in der Laserzahnheilkunde eine 
vielversprechende 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

Oemus Media

Handbuch „Laserzahnheilkunde“ sollte in keiner Praxis fehlen

Lasersicherheit ist ein Thema, das alle Laseranwender betrifft. So-
bald ein Laser in  Forschung und Entwicklung, in der Industrie oder
im medizinischen Sektor in Betrieb genommen wird, ist für entspre-
chende Lasersicherheit zu sorgen. Die formalen Voraussetzungen
werden in den nationalen Unfallverhütungsvorschriften, in Deutsch-
land UVV BGV B2 (vormals VBG 93), festgelegt. PROTECT-Laser-
schutz GmbH fertigt und liefert persönliche
Schutzausrüstungen (PSA) nach den ein-
schlägigen Normen und Vorschriften (UVV,
EN 207/208) und Schutzausrüstungen für
Maschinen (EN 60825, EN 12254). Das breite
Portfolio umfasst Laserschutzprodukte in Ab-
sorptions- und Beschichtungstechnologie
aus Kunststoff und Glas: Laserschutzbrillen
mit Vollschutzfunktion, Justierschutzbrillen
für sichtbare Laser, Laserschutzfilter zum Ein-
bau in Strahlengänge, Mikroskopen, Laser-
schutzvorhänge, -rollos, -stellwände, Schutz-
einhausungen nach Kundenwunsch, Schutz-
brillen für IPL-Anwendungen, UV-Schutzbril-

len/-shields, Laserschutzbrillen mit Lupe sowie Standard-Arbeits-
schutzbrillen.
Die Laserschutzprodukte können auf alle gängigen Laserwellen-
längen von 180–11.000 nm ausgelegt werden. Alle persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA) sind geprüft und zertifiziert (z.B. ECS GS,
DIN GS) und tragen das CE-Zeichen nach der europäischen Direktive

89/686/EWG. PROTECT-Laserschutz bietet
ausgesuchte Schutzprodukte für Ihre spe-
zielle Applikation sowie qualifizierte und nor-
mengerechte Beratung zur Auswahl der rich-
tigen Laserschutzprodukte und Schulungen
zum Erwerb der Sachkunde für Laserschutz-
beauftragte nach UVV BGV B2 an.

PROTECT-Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstraße 7

90453 Nürnberg
E-Mail: info@protect-laserschutz.de
Web: www.protect-laserschutz.de

PROTECT-Laserschutz

Mit Sicherheit Lasern

Beispiel einer Augapfelbrille.


