INFO // ORALIA-LASERBEHANDLUNG

••• Liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Kinder
Das stark gebündelte, energiereiche Licht vom Laser wird schon lange in der Technik genutzt,
wenn es auf Effizienz und hohe Präzision ankommt. Seit mehreren Jahren haben Lasersysteme
auch Anwendung in Medizin und Zahnheilkunde gefunden.

Welche Vorteile bietet der Laser Ihnen als Patient?
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

bessere Behandlungsergebnisse
deutlich geringere Anästhesiemenge
verbesserte Ästhetik
reduzierte bzw. keine postoperativen Schmerzen
Zeitersparnis (weniger Praxisbesuche)
sofort Essen, Trinken etc.
komplikationsfreie Abheilung
schmerzfreie und kürzere Kinderbehandlung

Wir können Ihnen die Vorteile der Laserbehandlung anbieten!
Wir haben ein Lasersystem in unserer Praxis, (einen Dioden-Laser),
das ein breites Anwendungsspektrum hat und dessen Behandlungserfolge
wissenschaftlich abgesichert sind.
Das Lasersystem der Firma ORALIA setzen wir seit 1999 routinemäßig täglich mehrfach ein.

Einige Behandlungsmöglichkeiten sind:
•••

BEHANDLUNGEN BEI GINGIVITIS UND PARODONTITIS:

Bei der Behandlung von Zahnfleischtaschen (geschlossene und offene Kürettage), können wir mit dem
Laser das entzündliche Gewebe in den Taschen einschmelzen, den Wurzelzement härten und die Keimzahl erheblich reduzieren. Dadurch erreichen wir ein deutlich verbessertes Behandlungsergebnis und
können sehr oft auf eine hochdosierte Antibiotikagabe verzichten.

•••

WURZELBEHANDLUNG:

Bei der Wurzelbehandlung können wir die Bakterien in den Wurzelkanälen und Wurzelwänden erheblich
reduzieren. Die Wurzelkanäle werden elektronisch vermessen und der Laser hat eine 5 fach höhere
Eindringtiefe in der Zahnsubstanz als jede Art der Kanalspülung. Nicht zugängliche feine Seitenkanäle
an der Wurzelspitze werden verschlossen. Durch die Laser unterstützte Wurzelkanalbehandlung können
wir die Zähne oft schon in der 1. Sitzung verschließen ( weniger Praxisbesuche), und das Risiko einer
erneuten Entzündung an der Wurzelspitze deutlich verringern.
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•••

APHTEN- UND HERPESBEHANDLUNG:

Mit dem Laser können wir diese äußerst schmerzhaften „Bläschen“ auf der Mundschleimhaut abtragen.
Die Heilung verläuft komplikationsfrei und ohne Narben.

•••

ÜBEREMPFINDLICHE ZÄHNE:

Ursache für überempfindliche Zähne sind meistens freiliegende Zahnhälse. An diesen Stellen liegt die
von vielen Dentinkanälen durchzogene Zahnwurzel frei. Diese Kanäle können mit dem Laser verschlossen werden. Dadurch erreichen wir oft langfristige Beschwerdefreiheit.

•••

SCHMERZPROPHYLAXE:

Nach der Entfernung eines Zahnes wird durch die Laser-Bestrahlung der Stoffwechsel angeregt,
die Wundheilung wird dadurch verbessert und es gibt keinen bzw. nur einen geringen nachhaltigen
Wundschmerz.

•••

ABDRUCKNAHME:

Bei sehr tiefen Kronenpräparationen kommt es oft zu Blutungen. Abformungen der Zähne können
so oft erst eine Woche später genommen werden. Mit der Lasertherapie kann das Zahnfleisch optimal
blutfrei vorbereitet werden, der beschliffene Zahn wird zusätzlich desensibilisiert. Eine Abformung
kann sofort erfolgen. Sie als Patient sparen einen erneuten Behandlungstermin und eine erneute
Anästhesie der Zähne.

Bei Fragen rund um das Thema Laserbehandlung
stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

IHR PRAXISTEAM
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