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n  Convergent Dental hat den revolutio-
nären  Laser  Solea  entwickelt,  den 
laut Aussage des Unternehmens welt-
weit ersten computergestützten Dental-
laser mit CE-Zulassung zum Schneiden 
von  Zahnhartsubstanz,  Knochen  und 
Weichgewebe. Der bereits zweimal mit 
dem  Gold  Edison  Award  für  Innova- 
tion und Entwicklung ausgezeichnete 
Solea  ist  ein  CO2-Laser,  der  mehr 
kann als alle bisherigen Dentallaser. 
Nur Solea arbeitet mit einer Wellen-
länge von 9,3 µm, die es dem Zahnarzt 
ermöglicht, Kariesentfernung und Kavi-
tätenpräparation in den meisten Fällen 
ohne Betäubung vorzunehmen – siche-
rer, effektiver und für den Patienten 
komfortabler  als mit  jedem anderen 
zahnärztlichen Instrument. Dank Solea 
können  Zahnärzte  in  der  Füllungs-
therapie nun fast ohne Bohrer arbeiten.

Ein Laser mit einzigartigen 
Eigenschaften
In der Zahnheilkunde werden verschie-
dene Lasertechniken bereits vielfach ge-
nutzt. Dazu gehören Erbium, Nd:YAG, 
Native (10,6 µm), CO2 und  Diodenlaser. 
Diese Laser eignen sich für einige Ver-
fahren, ihre Grenzen liegen jedoch in 
der lang samen Schneidgeschwindigkeit 
im Vergleich  zum Bohrer  sowie  in der 
unzuverlässigen  Analgesie.  Soleas 
9,3 µm Wellenlänge und einzigartige 
Computer- Steuerelemente  bieten  fast 
die gleiche Schnittgeschwindigkeit ei-
nes  Bohrers  für  hartes Gewebe  sowie 
eine zuverlässige analgetische Wirkung.

Ermöglicht  wird  die  besondere 
Emissionswellenlänge von 9,3 µm durch 
das  Sauerstoff-18-Isotop,  verändertes 
CO2 und weitere Modifikationen. Solea 
 besitzt mit seiner  hohen Absorption so-
wohl in Hydroxylapatit (85 Prozent des 
Zahnschmelzes)  als  auch  in  Wasser 
 (12 Prozent des Zahnschmelzes und 80 
Prozent  des  Weichgewebes)  die  ideale 
Wellenlänge für Arbeiten an Zahnhart-
substanz, Knochen und Weichgewebe. 
Solea schneidet schnell,  zuverlässig 
und anästhesiefrei durch die Zahnhart-
substanz, während für Weichgewebe 
ebenfalls nur eine minimale Anästhesie 
nötig ist. Im Vergleich zu früheren Tech-
nologien,  die  Gewebe  verbrennen,  ver-
dampft  Solea  hartes  und  weiches  Ge-
webe.  Zahnärzten  ermöglicht  Solea 
ein schnelleres, sauberes und zuverläs-
siges Schneiden als jeder andere Laser. 

Innovative und intuitive  
Technologie
Als erste Praxis in Europa führte das be-
kannte Laserzentrum Dental in Rends-
burg  unter  der  Leitung  von  Dr.  David 
Riha den Solea ein. Dr. Hubert Stieve, 
Fellow der Academy for Laser Dentistry, 
USA, zeigt sich beeindruckt vom neuen 
isotopen CO2-Laser Solea. „Solea bietet 
in  idealer Kombination  für viele Berei-
che Ersatz für den bei Patienten sehr un-
beliebten Bohrer, aber auch für den Ein-
satz  des  nicht  minder  gefürchteten 
Skalpells. Zahnärzte stehen heute mehr 
als  je  zuvor  im  Wettbewerb  mit  ihren 
Kollegen. Die Verfügbarkeit von Lasern, 
speziell  eines schmerzarm bis  schmer-
frei  arbeitenden  isotopen  CO2-Lasers 
wie  Solea, wird in absehbarer Zeit die 
Patientenströme lenken.“ 

Das  Solea  Lasersystem  verfügt 
über  drei  Handstücke  –  das  Winkel-
stück, das gerade Handstück und das 

Ultraguide-Handstück. Das  gewinkelte 
und das gerade Handstück sind für Ar-
beiten am Hart-  sowie am Weichgewebe 
vorgesehen, während der  als Hohlwel-
lenleiter eingesetzte Ultraguide-Aufsatz 
das feinst dosierte Schneiden und Bear-
beiten von Weichgewebe und den Zu-
gang zu Zahnfleischtaschen ermöglicht. 

Jedes Handstück ist aus Edelstahl 
gefertigt und so gestaltet, dass es sich 
in der Handhabung leicht und natür-
lich anfühlt und maximale Bewegungs- 
freiheit gestattet. 

Ein weiterer wesentlicher Bestand-
teil der einzigartigen Wirksamkeit von 
Solea  ist  die  Verwendung  von  soge-
nannten Galvo-Motoren. Computergere-
gelte Motoren manipulieren den Laser-
strahl,  indem  sie  die  Spiegel  bis  zu 
tausendmal pro  Sekunde steuern. Fort-
schrittliche  Software-Algorithmen  be-
wegen den Strahl in kreisförmigen Mus-
tern, was die Geschwindigkeit, Präzision 
und  Flexibilität  des  Solea  erst  ermög-
licht. Diese Muster haben  einen varia-
blen Durchmesser von 0,25 bis 1,25 mm, 
wodurch der Solea als einziger Dental-
laser  die  Möglichkeit  bietet,  für  jeden 
Eingriff die geeignete Laserpunktgröße 
ohne Verwendung von entsprechenden 
Laserspitzen auszuwählen.

Zudem  ist  der  Solea  als  erster 
und  bisher  einziger  Dentallaser  mit 
 einem Fußpedal mit Regelwiderstand 
ausgerüstet.  Dies  erleichtert  dem 
Zahnarzt  den  Umstieg  vom  Bohrer 
aufgrund  der  analogen  Bedienung. 
Das Fußpedal des Solea erlaubt eine 
einfache Bedienung. Durch stärkeren 
Druck  auf  das   Pedal  wird  härteres 
 Gewebe geschnitten, durch schwäche-
ren Druck weicheres Gewebe. Durch 
die Möglichkeit, die Pulsfrequenz des 
Solea  sofort  anzupassen,  kann  pro-
blemlos  zwischen  hartem  und  wei-
chem Gewebe gewechselt werden.

Dank der  Flexibilität  und Bedie-
nungsfreundlichkeit  des  Solea  wer-
den Eingriffe für den Zahnarzt ebenso 
wie für den Patienten effizienter und 
angenehmer.  Laut  Feedback  von 
Zahnärzten,  die  mit  dem  Solea  ge-
arbeitet  haben,  lassen  sich  mit  ihm 
95 Prozent der Arbeiten an der Zahn-
substanz und am Weichgewebe ohne 
Spritze  ausführen.  Wenn  der  Zahn-
arzt auf diese Weise zuverlässig ohne 
Bohrer,  Betäubungsspritze  und  Ma-
schinengeräusche arbeiten kann, hilft 
dies auch dem Patienten, seine Angst 
und Anspannung zu reduzieren. 

Da  zudem  keine  Anästhesie  ver-
wendet wird, ermöglicht dies eine sig-
nifikante  Verbesserung  der  Behand-
lung.  Solea  erlaubt  das  Arbeiten  in 
mehreren  Quadranten  am  gleichen 
Tag. Da Zahnärzte nicht auf das Taub-
heitsgefühl  warten  müssen,  können 
sie  Zeit  sparen  und  sofort  beginnen. 
Dank  der  reduzierten  Behandlungs-
zeit können kleine Kavitäten, die wäh-
rend einer Routine-Prophylaxe gefun-
den wurden, sofort behandelt werden. 

Dr.  Stieve  bestätigt:  „Das  Beson-
dere am Solea ist die einfache und in-
tuitive Bedienung, das Fehlen von emp-
findlichen und teuren Laserspitzen und 
der – analog einem Fußanlasser – ar-
beitende Rheostat, der in Analogie zum 
Bohrer die Schnittgeschwindigkeit  ‚in 
flight‘  steuert.  Insgesamt bin  ich  sehr 
erstaunt  über  das  Potenzial  und  die 
Leistungsfähigkeit  des  Solea:  Die  un-

glaubliche  Schnittgeschwindigkeit, 
tatsächliche Anästhesie der einzelnen 
Zähne nach kurzer,  initialer Bearbei-
tung und die durchweg positiven bis 
begeisterten  Reaktionen  unserer  Pa-
tienten waren sehr überzeugend.“

Schnelles und effektives 
Training, unübertroffene 
 Unterstützung, laufende 
Software-Erweiterungen
Mit  dem  Solea  ist  dank  seiner  in-
tuitiven  Bedienung  und  Benutzer-
freundlichkeit  schon  nach  einem  Tag 
Schulung ein angenehmes und  stress-
freies Arbeiten möglich.  Für Conver-
gent  Dental  ist  exzellenter  Kunden-
service auch nach dem Kauf selbstver-
ständlich.  Convergent  Dental  bietet 
 daher  sowohl  vor  als  auch  nach  der 
 Erstanwender-Schulung  neben  um-
fassendem, online verfügbarem Lern-
material  weitere  Schulungen  und 
 Supportleistungen  an.  Der  Solea- 
Anwender  erhält  exklusiven  Zugriff 
auf  die  Website  Soleadoctors.com. 

Dort kann er Tipps zur praktischen 
Arbeit  und  weiteres  Schulungsmate-
rial abrufen und hat die Möglichkeit, 
gemeinsam mit Fachkollegen, die den 
Solea  einsetzen,  Fallstudien  zu  nut-
zen und sich mit ihnen abzustimmen. 

Alle  Solea-Modelle  sind  WLAN- 
fähig, sodass Updates schnell über das 
Internet geliefert werden können. Als 
Hersteller  eines  der  besten  Dental-
lasersystems  in  der  Zahnheilkunde 
weltweit, legt Convergent Dental sei-
nen Schwerpunkt auch künftig dar-
auf,  das  Potenzial  des  Solea  weiter 
auszubauen.  Regelmäßige  Software- 
Updates verbessern stets die Be-
nutzerfreundlichkeit,  Schnitt-
geschwindigkeit,  Qualität  und 
den Patientenkomfort. 

Convergent Dental freut sich da-
rauf,  den Solea-Dentallaser  auf der 
 Internationalen Dental-Schau 2017 in 
Köln vorzustellen. Das Unternehmen 
begrüßt seine Kunden am Stand F050 
des US-Pavillons in Halle 2.2. Verein-
baren  Sie  jetzt  schon  einen  Termin 

per  E-Mail  unter   SOLEAIDSDT@
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Der nächste große Durchbruch in der Lasertechnologie ist hier
Solea® heißt der neue Laser von Convergent Dental, der Zahnhartsubstanz und Weichgewebe mit nur einer Einstellung bearbeitet.


