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Der Trend einer Zahnaufhellung wird in der Praxis immer stärker.
Leider wird durch die Anwendung der Bleaching-Gels zumeist der
Zahnschmelz vitaler Zähne beschädigt. Nach einer sorgfältigen
Untersuchung und einer objektiven Prüfung der Hart- und Weich-

gewebe ist eine professionelle Zahnreinigung erforderlich. Die
aktuelle Zahnfarbe muss bestimmt werden. Die Schmelzoberflä-
che sollte mit Bimsstein und Wasserstoffperoxid von 3 Volumen
gereinigt und anschließend das Weichgewebe mit fotopolymeri-
sierendem Material abgedeckt werden. Anschließend trägt man
das WhiteStar-Creation Lightening Gel (2–3 mm Stärke) zur
Zahnaufhellung auf. Dieses Gel wurde speziell für das Laser Ligh-
tening entwickelt und der pH-Wert von sauer auf basisch geän-
dert, um eine Beschädigung der Schmelzoberfläche zu vermei-
den. Die Bestrahlung durch den Laser beträgt bei 2,0 Watt 30
Sek./Zahnoberfläche. Der erwartete „Effekt“ tritt nach einigen
Stunden bzw. Tagen ein. Das hat seinen guten Grund, denn „La-
ser Lightening“  braucht die Zeit, bis der durch den WhiteStar
Creation Laser befreite Sauerstoff durch den Schmelz in das Den-
tin eindringt. Dieser Vorgang kann bis zu viermal pro Sitzung
wiederholt werden, um das gewünschte Resultat schneller zu er-
reichen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese
„Lightening“-Methode sehr einfach anzuwenden ist. Die Gefahr,
dem Zahnschmelz permanente Schäden zuzuführen, ist, im
Gegensatz zu  vielen anderen,hierbei nicht gegeben. Mehr dazu
bei: Laser-Hotline 02 51/7 77 55 50.
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Laser Lightening mit dem WhiteStar

Vor der Behandlung.

Während der Behandlung.

Drei Wochen nach der Behandlung.

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.
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ORALIA – more than a laser



Durch neues Zubehör erleichtert Sirona das Arbeiten mit dem
SIROLaser.
Auf der Docking Station SIROdoc lassen sich Diodenlaser
und Handstück griffbereit und sicher ablegen. Zudem kann
der Zahnarzt die Lichtfaser an der Ablage variabel befestigen:
Die bis zu drei Meter lange Lichtfaser wird in einer neuen
SIROdoc-kompatiblen Aufwickelvorrichtung ausgeliefert. Der
Zahnarzt kann die empfindliche Lichtfaser damit entspre-
chend fixieren, sodass sie nicht durch fehlerhaften Umgang
beschädigt werden kann. Ein besonderer Vorteil der Docking
Station ist ihre Modularität, die sie für jede Behandlungsein-
heit einsetzbar macht: SIROdoc-Halter und SIROdoc-Dop-
pelhalter für Handstück beziehungsweise Aufwickelvorrich-
tung lassen sich seitlich und mittig anbringen. Der Zahnarzt
kann die Aufwickelvorrichtung zudem wahlweise mit einer
weiteren Halterung rückseitig von SIROdoc fixieren. Unab-
hängig davon, wo er sie platziert, kann sie liegend, stehend
oder hängend mit dem SIROdoc verbunden werden. Mit der
modularen Ablagestation und der kombinierbaren Aufwi-

ckelvorrichtung erhalten Zahnärzte nun ein ebenso einfaches wie
praktisches Zubehör, das den flexiblen Einsatz des Lasers unter-

stützt. Das Gerät ist wesentlich kom-
pakter als vergleichbare Diodenlaser
(87 mm x 54 mm x 190 mm). Wegen
seines geringen Gewichtes von ca.
450 Gramm können Zahnärzte den
Laser problemlos auf jede Behand-
lungseinheit stellen. Im Praxisalltag
wird das Gerät gelegentlich in ver-
schiedenen Behandlungszimmern
genutzt. SIROdoc ist seit dem vierten
Quartal 2007 im Handel erhältlich.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
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Noch mehr Flexibilität mit dem SIROLaser

Das neue KaVo Kontakt-Karieshand-
stück 2063 für den Er:YAG Laser KEY 3
ermöglicht erstmals den taktilen Ab-
trag kariöser Zahnsubstanz im direkten
Kontakt zur Zahnoberfläche, ohne den Laserkeil zu
beschädigen. Dabei kann das bewährte Feedback-
System, das sowohl erkrankte Zahnsubstanz als auch
Konkremente erkennt, zur Unterstützung des Kariesab-
trages zugeschaltet werden. Über die patentierte Wasserzu-
fuhr wird in jedem Applikationswinkel eine gute Kühlung der
Präparationsstelle erzielt und somit unerwünschten thermischen
Nebenwirkungen vorgebeugt. Alle im Markt befindlichen KEY Laser
3 können für die Verwendung des neuen Kontakt-Karieshandstücks

entsprechend aufgerüstet werden. Der KaVo KEY Laser 3 ermöglicht
mit den vier zur Verfügung stehenden Handstücken eine schonende,
effektive und schmerzarme Anwendung in Parodontologie, Konser-
vierender Zahnheilkunde, Endodontie, Periimplantitistherapie und

Chirurgie. Mit seiner Vielzahl an zugelassenen Indikationen bietet
dieser Laser das breiteste Einsatzspektrum aller am Markt

befindlichen Lasersysteme.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach

E-Mail: info@kavo.com
Web: www.kavo.com
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Für eine Praxis, in der ein breites Leistungsspektrum angeboten
wird, ist ein Diodenlaser sicher die richtige Wahl. Er ist unkom-
pliziert, nicht wartungsanfällig
und deckt die meisten Indika-
tionen mit nur einer Wellen-
länge (810 nm) ab. Wer sich
dann noch für einen elexxion
claros entscheidet, hat damit
den leistungsstärksten denta-
len Diodenlaser (bis zu 50 Watt
Pulspower DPL) weltweit. Die
elexxion AG bietet diese neue
Generation seit letzten Ok-
tober an. Extrem variable und
unvorstellbar kurze Pulse, die
in z. B. neunmillionstel Sekun-
den das Licht emittieren, sor-
gen dafür, dass die Behand-
lung schnell und absolut ge-
webeschonend abläuft. „Die

Arbeit mit dem neuen elexxion claros bleibt dennoch durch un-
sere voreingestellten Parameter 100-prozentig sicher“, kom-

mentiert Vorstand Martin Klarenaar. Im vergangenen
Jahr haben viele claros-Anwender auf den Kombina-
tionslaser elexxion delos umgerüstet und damit ihr
Spektrum um die Hartgewebebearbeitung erweitert.
Der fasergeführte Er:YAG hat dadurch nur etwa
25.000€ gekostet. „Das kann man wohl als Schnäpp-
chen bezeichnen“, so Klarenaar. Getreu der elexxion
Philosophie können alle elexxion Vorgängermodelle
nach- und selbstverständlich zum elexxion delos
(Kombination Diode/Er:YAG) aufgerüstet werden. Die
Zeit der Spielzeuglaser ist vorbei. „Stärke ist einfach
unsere Stärke. Mit Sicherheit.“

elexxion AG
Schützenstraße 84

78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com
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