
Immer mehr Zahnärzte tauschen den schweren Säbel gegen ein ele-
gantes Florett – sie ersetzen den gefürchteten Bohrer durch einen mo-
dernen Dentallaser, der mit der sanften Kraft von Wasser und Licht ar-
beitet. Die innovative Technik kommt von der Firma BIOLASE, dem welt-
weit führenden Spezialisten für Dentallaser. Das Unternehmen stellt jetzt
sein neues Produkt WaterlaseMDTM vor, das sowohl Patienten als auch
Zahnärzten das Leben leichter macht. Bei der Laserbehandlung entste-
hen weder Vibrationen noch Hitze, die beim herkömmlichen Bohren die
meisten Schmerzen verursachen. Zudem arbeitet der Laser fast voll-
kommen geräuschfrei – das hohe Surren des Bohrers, das vielen Pa-
tienten schon den Angstschweiß auf die Stirn treibt, gehört damit end-
lich der Vergangenheit an. Die Lasertechnik schont Zähne und Zahn-
fleisch, die üblichen Nebenwirkungen wie Risse im Zahnschmelz,
Schwellungen oder Blutungen werden wesentlich reduziert. Dank der
hohen Präzision des Lasers wird gesundes Zahngewebe besser ge-
schützt. Er entfernt punktgenau geschädigte Partien und dringt weniger
tief in Zähne und Zahnfleisch ein. Betäubungen sind nur noch in Aus-

nahmefällen notwendig. Das heißt: kaum Spritzen und damit auch keine
tauben Lippen. Durch das schonende Verfahren treten nach der Be-
handlung weniger Beschwerden auf und die Heilung wird wesentlich be-
schleunigt. Mit einem entspannten Patienten auf dem Behandlungsses-
sel kann sich der Arzt voll auf seine Arbeit konzentrieren. Der Water-
laseMDTM ermöglicht zudem neue Behandlungstechniken jenseits von
Bohrer und Skalpell. So kann der Zahnarzt nun viele Maßnahmen im
Rahmen eines Routinetermins durchführen, für die er den Patienten frü-
her an einen Spezialisten überweisen musste. Er behält dadurch bei chi-
rurgischen und kieferorthopädischen Eingriffen besser die Kontrolle
und erspart dem Patienten zusätzliche Zahnarztbesuche – aber dank La-
serbehandlung verlieren diese sowieso ihren Schrecken. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie unter: www.ohnebohrer.de

BIOLASE Europe GmbH
Paintweg 10, 92685 Floss

Web: www.biolase.de

BIOLASE

Angstschweiß ade – Lasertechnik revolutioniert die Zahnbehandlung
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Welcher Laser ist für meine Praxis der richtige Laser? Diese immer
wieder gestellte Frage beantwortet sich recht einfach: Für eine Pra-
xis, in der ein breites Leistungsspektrum angeboten wird, ist ein Dio-
denlaser sicher der richtige. Er ist unkompliziert,
nicht wartungsanfällig und deckt wohl die meis-
ten Indikationen mit nur einer Wellenlänge
(810nm) ab. „Unsere beiden Entwicklungsinge-
nieure haben das fast Unmögliche wahr ge-
macht“, kommentiert Vorstand Martin Klarenaar.
Die elexxion AG bietet seit Anfang Oktober den
weltweit leistungsstärksten Dentallaser elexxion
claros mit bis zu 50 Watt Pulsleistung an. Dabei
sorgen variable und unvorstellbar kurze Pulse,
die in z.B. 9-millionstel Sekunden das Licht emit-

tieren, dafür, dass die Behandlung schnell und absolut gewebescho-
nend abläuft. „Die Arbeit mit dem neuen elexxion claros bleibt den-
noch durch unsere voreingestellten Parameter 100% sicher“, so Kla-

renaar. „Getreu unserer Philosophie kann man
alle Vorgängermodelle nach- und selbstver-
ständlich zum elexxion delos (Kombination
Diode/Er:YAG) aufrüsten.“ Die Zeit der Spiel-
zeuglaser 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 mit neuen Power-Lasern

Liebe ORALIA-Kunden nah und fern,
Ihnen soll in diesem besonderen ORALIA-Jahr hier die Aufmerksam-
keit gewidmet sein. Mit dem Erwerb eines ora-lasers (sechs unter-
schiedliche Modelle) haben Sie nicht nur Vertrauen in die Technik ge-
zeigt, sondern auch den Menschen, die eine Firma erst lebendig ma-
chen, Glauben geschenkt. Ehrlich, gibt es etwas Schöneres als das Ge-
fühl „Man vertraut mir“? Mit Ihrem „Ja“ zur ORALIA haben Sie zwar in
erster Linie ein Produkt für Ihren täglichen Einsatz gekauft, Sie haben
damit aber auch vielen Menschen einen Arbeitsplatz verschafft bzw. ge-
sichert. Viele von Ihnen haben sich bereits mutig Mitte der 80er-Jahre
für einen ora-laser entschieden, wohl wissend, dass die Wissenschaft
„längst noch nicht so weit war“. Damit haben Sie mir – die immer an
den Therapieerfolg mittels Licht geglaubt hat – die Möglichkeit gege-
ben, Universitäten mit Studien zu beauftragen und deren anfänglich
„müdes Lächeln“ zu ignorieren. Ohne Ihre Unterstützung in Form von
Fachberichten, Vorträgen und vieles mehr wäre der Weg wesentlich be-
schwerlicher gewesen. Ohne Ihre Zustimmung, Kollegen/-innen Ihre
Erfahrungen in Form von Kursen und Hospitanzen kundzutun – die An-
wenderschaft wäre wohl kaum schon so verbreitet. Mit Ihrer uner-
müdlichen „PR“ für den ora-laser haben Sie mit dafür gesorgt, dass
sich nicht nur die Wissenschaft immer mehr dem Thema annahm, Sie

haben auch dazu beigetragen, dass sich immer mehr Gesellschaften
gründeten und die Fachpresse über das „Laser-Geschehen“ in regel-
mäßigen Abständen berichtet. Sie haben im Wesentlichen für die Etab-
lierung der Laserzahnheilkunde gesorgt. Dafür haben Sie meinen Res-
pekt und ich danke Ihnen – wohl auch im Namen Ihrer Patienten – herz-
lichst! Dank ist aber auch den Universitäten auszusprechen, die ORA-
LIA bei der Findung des richtigen Diodenlasers unterstützt haben und
keine – wie so oft vermutet – Entschädigungen zur Bedingung mach-
ten. Hier sind v. a. die Universitäten Freiburg im Breisgau, Göttingen
und Mainz zu erwähnen. Ich freue mich sehr auf das weitere künftige
Miteinander und bin mir sicher: Wir werden gemeinsam noch vieles be-
werkstelligen und den ora-laser zum nicht mehr missenden Instrument
in der täglichen ästhetisch und patientenorientierten Zahnarztpraxis
machen. Im Namen aller ORALIA-Mitarbeiter bedanke ich mich bei Ih-
nen und grüße Sie sehr herzlich aus Konstanz.

Ihre Iris Affolter, Ges. GF

ORALIA Dentalprodukte GmbH
Weiherstraße 20, 78465 Konstanz-Dettingen

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

ORALIA

ORALIA sagt „Danke“ für 25 Jahre Vertrauen
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Effizienz bedeutet hohe Nutzungsbreite
bei reduzierter Anzahl technischer Ge-
räte. Der OpusDuo Aqualite von Lume-
nis vereint die wichtigsten Wellenlän-
gen Er:YAG und CO2. Ohne das Gerät zu
wechseln, ist die Behandlung von Zahn-
hartsubstanz, Knochen und Weichge-
webe im Wechsel ohne Zeitverlust
durchzuführen. Ein zusätzliches Steu-
erpedal zur Frequenzregulierung er-
höht nicht nur den Komfort, sondern
auch die Konzentration beim Arbeiten.
Mit dem neuesten Modell konnte nun
auch der Wunsch vieler Anwender nach

einem beleuchteten Handstück realisiert werden. Gleich ob der Laser
zur Wurzelkanalbehandlung, zur Implantatfreilegung oder Kariesex-
kavation genutzt wird: er steigert nicht nur die Effizienz. Beinahe wich-
tiger noch ist die Wirkung auf den Patienten. Und zwar real durch eine
schonendere Behandlung als auch emotional. Der Einsatz eines mo-
dernen Lasergerätes strahlt auf das Image der gesamten Praxis. Lu-
menis unterstützt Sie mit kompetentem Fach- und Marketingwissen,
sodass zudem auch zwei wichtige unternehmerische Erfolgsfaktoren
kombiniert werden: Effizienz und Image.

Lumenis Deutschland GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 3, 63303 Dreieich

E-Mail: info@lumenis.com
Web: www.lumenis.de

Lumenis

OpusDuo Aqualite – Zwei in einem

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 sog. „Biofilm“ be-
deckten infizierten Oberflächen. Als  erfolg-
reiche Behandlungsalternative parodonta-
ler und periimplantärer Erkrankungen
steht heute die antimikrobielle Photody-
namische Therapie (aPDT) zur Verfü-
gung – sie reduziert die infektionsver-
ursachenden pathogenen Bakterien
im Biofilm um > 99%, ohne Neben-
wirkungen! Bei diesem Verfahren
werden Zahnfleisch- und Knochentaschen zunächst
professionell gereinigt. Danach werden die Mikroorganismen durch
die Applikation einer Farbstofflösung angefärbt und sensibilisiert
gegenüber Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge und Energie-
dichte. Schließlich erfolgt die Belichtung mit dem HELBO®TheraLite

Laser, einem nicht thermisch wirkenden Softlaser. Durch das Laser-
licht kommt es zur Bildung von hoch reaktivem Singulett-Sauer-
stoff, der zu einer Lipidoxidation der Bakterienmembran führt und
so in kürzester Zeit die Bakterien zerstört. Die Entzündungszeichen
(insbesondere BOP) gehen innerhalb weniger Tage bereits zu-

rück, infolge wird die Taschentiefe deutlich reduziert und das
natürliche Gleichgewicht der Bakterien wiederhergestellt.
Das Verfahren ist schmerz- und nebenwirkungsfrei und ver-

meidet in vielen Fällen chirurgische Interventionen oder die
Verabreichung von Antibiotika, beides Therapien, deren Er-
folge zumindest fraglich erscheinen, speziell bei chroni-
schen 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

HELBO Photodynamik Systems

Parodontitis und Periimplantitis zeitgemäß behandeln

Der Trend einer Zahnaufhellung wird in der Praxis immer stärker. Lei-
der wird durch die Anwendung der Bleaching-Gels zumeist der Zahn-
schmelz vitaler Zähne beschädigt. Nach einer sorgfältigen Untersu-

chung und einer objektiven Prüfung der
Hart- und Weichgewebe ist eine professio-
nelle Zahnreinigung erforderlich. Die ak-
tuelle Zahnfarbe muss bestimmt werden.
Die Schmelzoberfläche sollte mit Bims-
stein und Wasserstoffperoxid von 3 Volu-
men gereinigt und anschließend das
Weichgewebe mit fotopolymerisierendem
Material abgedeckt werden. Anschließend
trägt man das WhiteStar-Creation Lighte-
ning Gel (2–3 mm Stärke) zur Zahnaufhel-
lung auf. Dieses Gel wurde speziell für das
Laser Lightening entwickelt und der pH-
Wert von sauer auf basisch geändert, um

eine Beschädigung der Schmelzoberfläche zu vermeiden. Die Be-
strahlung durch den Laser beträgt bei 2,0 Watt 30 Sek./Zahnoberflä-
che. Der erwartete „Effekt“ tritt nach einigen Stunden bzw. Tagen ein.

Das hat seinen guten Grund, denn
„Laser Lightening“  braucht die
Zeit, bis der durch den WhiteStar
Creation Laser befreite Sauer-
stoff durch den Schmelz in das
Dentin eindringt. Dieser Vorgang
kann bis zu viermal pro Sitzung
wiederholt werden, um das ge-
wünschte Resultat schneller zu
erreichen.

Dr. Anna Rita Spedicato
Universität von Genua, Zahnheilkunde DI.S.T.BI.MO 

Centro Dipartimentale di Laser Chirurgia e Laser Terapia
Direktor: Prof. Alberico Benedicenti

NWD Gruppe
Schuckertstraße 21, 48153 Münster

E-Mail: ccc@nwdent.de
Web: www.nwd-gruppe.de

NWD 

Laser Lightening mit dem WhiteStar

Während der Behandlung.

Diodenlaser WhiteStar.


