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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Der Diodenlaser für ein

strahlendes Lächeln
Das weite Anwendungsspektrum des Diodenlaser ora-laser jet 20
von Oralia deckt nicht nur die chirurgischen und dekontaminie-
renden Bereiche der Zahnheilkunde komplett ab, sondern kann
ebenfalls für den Ästhetikbereich – der Laserbleachingtherapie –
verwendet werden.

�Dr. Martin Jörgens

Gerade im Zeitalter zunehmenden
ästhetischen Interesses bietet das
Gerät eine weitere wichtige Indi-

kation und sichere Umsatzquelle: Der
ora-laser jet kann ohne weiteres Zubehör
als Bleichgerät eingesetzt werden. Im
Gegensatz zu anderen Herstellern ist be-
reits die Grundversion so ausgereift, dass
auf kostenspieliges Zusatzequipment ver-
zichtet werden kann. Es ist damit nicht
nötig, überhaupt ein weiteres oder ande-
res Gerät anzuschaffen und es ergibt sich
unter dem Strich eine ausgewogene, wirt-
schaftliche Kalkulation.
Vor Durchführung einer Laserbleaching-
therapie sind folgende Schritte genau zu
beachten:
• Die Patienten müssen umfassend über

die bevorstehende Behandlung und de-
ren Kosten aufgeklärt sein. Eine schrift-
liche Vereinbarung nach §2, Abs. 3
GOZ ist unbedingt vorher einzuholen. 

• Ebenfalls müssen aus forensischen
Gründen vorab Fotos der Ausgangs-
zahnfarbe geschossen werden. Digitale
Aufnahmesysteme bieten hier weitere
Vorteile. 

• Bei der Aufbringung des Bleichgels ist
äußerste Sorgfalt geboten. Als sicheres
Bleichmedium kann Opalescense XR
empfohlen werden. Hier sind eindeutig
die Verarbeitungshinweise des jeweili-
gen Herstellers des gewählten Bleichgels

zu beachten. Der mitgelieferte, lichthär-
tende Gingivadam muss sicher und
trocken aufgebracht werden. Auch soll-
ten freiliegende Dentinflächen wie
Zahnhälse, keilförmige Defekte und
Abrasionsflächen abgedeckt werden.

Nach Auftragen des Bleichgels erfolgt je-
weils eine 20 Sekunden dauernde Be-
strahlung der Zahnaußenfläche im I.-Pro-
gramm des ora-laser jet. Dabei verwendet
man die 600 µm-Faser mit dem Kunst-
stofftip. Unter diesem bildet sich in der
Expositionszeit ein Wärmeluftkissen,
welches den Bleichvorgang beschleunigt.
Diese leichte Erwärmung führt – im
Gegensatz zu Plasmaleuchten – zu weni-
ger unerwünschten Nebenwirkungen.
Der durch diese Geräte bedingte Hitze-
peak unterbleibt beim Laserbleaching
komplett. Sowohl für Behandler wie auch
für den Patienten ist die Durchführung
völlig entspannt. Abhängig vom Grad der
Verfärbung sind mehrere Durchgänge
von jeweils 10 Minuten notwendig. Nach
Abschluss der Behandlung erfolgt eine er-
neute Fotodokumentation zur forensi-
schen Sicherung des Bleichergebnisses. In
Ergänzung seines umfassenden Anwen-
dungsspektrums bietet der ora-laser jet
durch die Einsatzmöglichkeit für das äs-
thetische Laserbleaching eine weitere Op-
tion, die in der modernen Zahnarztpraxis
immer mehr an Bedeutung gewinnt. �

Exposition mit Ora-Laser nach Auftragen des Blea-
ching-Gels.

Ästhetisches Abschlussergebnis.
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