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Am IDS-Stand M050 in Halle 10.2 von Fotona er-
halten Besucher einen Eindruck aus erster Hand
von dem preisgekrönten zahnmedizini-
schen Laser LightWalker AT. An-
gesehene internationale Exper-
ten auf dem Gebiet der Laser-
zahnmedizin werden rund um
die Uhr am Stand des Unterneh-
mens verfügbar sein, um Fragen
zu beantworten und die erweiterten
Funktionen des Lasers zu demon-
strieren, insbesondere im Fall von
schwierig zu behandelnden Bedingun-
gen wie Periimplantitis.

Das state-of-the-art Design, die Bau-
weise und patentierten Technologien
haben den Laser zu einem weltweit am
schnellsten schneidenden Erbium-La-
ser gemacht. In puncto Schnelligkeit
und Präzision übertrifft er damit sogar
rotierende Bohrer. Gleichzeitig bietet
das Gerät ein großes Spektrum effektiver
Hart- und Weichgewebsbehandlungen. Typische
Prozeduren mit diesem Laser sind schneller, ein-

facher auszuführen, weniger schmerzvoll
und benötigen eine kürzere Heilungszeit
verglichen mit konventionellen Behandlun-
gen.

Das LightWalker AT-System enthält leistungs-
starke Er:YAG- und Nd:YAG-Laser, 20 W
und Fotonas patentierte VSP- und QSP-
Pulstechnologien für eine bestmögliche
Leistung und Kontrolle während einer
Vielzahl von Anwendungen, beginnend
bei einfacher Kavitätenpräparation bis
zur Implantologie und Endodontie. Light-
Walker AT ist auch der erste Erbium-La-
ser auf dem zahnmedizinischen Markt
mit einer digital kontrollierten Hand-
stück-Technologie (X-Runner®), der den
Zahnärzten neue Behandlungsmöglich-
keiten und eine bessere Präzision er-
möglicht.
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Erbium-Laser mit patentierten Technologien

Diodenlaser in der Zahnmedizin kön-
nen oft mehr, als der erste Eindruck
vermittelt. Wichtig ist dabei eine intu-

itive und einfache Bedienung. In en-
ger Zusammenarbeit mit Anwen-
dern und Kliniken hat Kryptronic
Technologies deshalb den Blu-

Lase 810 PDT entwickelt – ein Ge-
rät, dass sich an den täglichen Be-

dürfnissen der Praxis orientiert. Das
kompakte Tischgerät bietet eine
komfortable Menüführung, die The-

rapien sind vorprogrammiert und in logische
Gruppen eingeteilt. Das kontrastreiche 7-Zoll Farbdisplay mit Touch-Funktion
erlaubt eine einfache Handhabung. Das Standard-Handstück aus eloxiertem
Aluminium überzeugt durch sein geringes Gewicht und seine sehr gute Ergo-
nomie, Autoklavierbarkeit und biegbare Einweg-Wechselspitzen garantieren

maximale Hygiene. Die Ausgangsleistung des BluLase 810 PDT von 0,1 bis 
7 Watt ermöglicht die Anwendung des kompletten Spektrums der Indikationen
für Diodenlaser.

Aber auch das beste Gerät kann ohne professionelle Unterweisung nicht seine
ganzen Vorteile ausspielen. Aus diesem Grund hat Kryptronic Technologies den
Vertrieb sowie den Service an die Firma Schneider Dental ausgegliedert. Das
Gerät wird in der Regel persönlich in die Praxis geliefert und vor Ort montiert,
eine umfangreiche Einweisung von Arzt und Personal erfolgt grundsätzlich vor
der Übergabe. Darüber hinaus werden im Rahmen der BluLase-Academy durch
Schneider Dental in regelmäßigen Abständen Schulungen angeboten.
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