Sie haben gut Lachen -

Sanftes und hoch wirksames
Laserlicht
Schnell, schonend und schmerzarm: Patienten
profitieren auf vielfältige Weise von zahnärztlichen
Behandlungen mit Laserlicht – die sanfte und effektive Lasertherapie ersetzt zunehmend herkömmliche
Methoden.
Laserlicht lässt sich mit Wellenlängen individuell einstellen und ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der modernen Zahnmedizin. Vor allem
für Kinder und Risikopatienten ist diese Behandlung
die bessere Therapie.
Wir garantieren mit moderner Technologie und
menschlichem Know-how maßgeschneiderte Laserbehandlungen auf höchstem Niveau. Unser Praxisteam informiert Sie persönlich und kompetent gerne
über die neuen, innovativen Möglichkeiten.

Informationen aus erster Hand hier in Ihrer Zahnarztpraxis

BIOLASE Europe GmbH
Paintweg 10a
92685 Floss | Germany
Phone: +49 (0) 9603 / 808 0
Fax: +49 (0) 9603 / 808 201

- mit Laserbehandlung

Besser Sanft: Vertrauen Sie auf die Lasertherapie
Kariesbehandlung

Wurzelkanalbehandlung

Erfolg mit Laserbehandlung bei

Mit dem Laser lassen sich schonend alle Kariesbakterien und erkranktes Gewebe abtöten – ohne
Schmerzen, Bohren, Vibration und Hitzeentwicklung.
Der Laser wirkt blutstillend, sorgt für eine höhere
Haftung von Füllungen und Inlays und stoppt frühzeitig beginnende Karies.

Bakterien im Bereich des Zahnwurzelkanals lösen
teils starke Schmerzen aus und sind häufig die
Ursache für Zahnverlust. Die keim- und bakterientötende Wirkung des Laserlichts stellt die besonders
gründliche Reinigung betroffener Stellen sicher –
auch in kleinsten Seitenkanälen. Das Risiko einer
erneuten Erkrankung wird deutlich reduziert.

überempfindlichen Zähnen
Aphten (Gebilde auf Zahnfleisch oder Mundschleimhaut)
Herpes simplex
Druckstellen
Entzündung von Implantaten
Biostimulation zur Schmerzbekämpfung und zur
verbesserten Wundheilung
Zahnaufhellung

Weitere Vorteile sind wenige
Sitzungen mit kurzen und
schmerzarmen Behandlungszeiten.

Parodontalbehandlung
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Ihre Vorteile
als Patient

T

Entzündungen von Zahnbett und Zahnfleisch sind
weit verbreitet – die Behandlung mit dem Laser
ermöglicht eine nahezu schmerzfreie Behandlung,
meist ohne schneidende Maßnahmen. Das Laserlicht
garantiert die sichere Keimabtötung und Entfernung
des erkrankten Taschengewebes. Häufig ist nur eine
Sitzung nötig, da die Zahnfleischentzündung rasch
abklingt.
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