Lasermedizin:

Warum ist eine moderne
Zahnmedizin ohne
Lasertechnologie nicht mehr
denkbar?

Wie jede Technologie
aus einem menschlichen
Bedürfnis entstanden.

• Endlich Schmerzfreiheit, auch bei komplexen
Zahnbehandlungen
• Ihr empfindliches Zahngewebe berührt nur der
Lichtstrahl, nicht das Instrument
• Keine lästigen Blutungen in der Mundhöhle mehr
• Verhinderung von Entzündungsschmerzen
in den Folgetagen
• Effizienter Schutz vor krankmachenden Keimen
• Sicherheit durch höchste Präzision und
absolute Kontrolle
• Steriles Einbetten von Fremdmaterial
• Lichtwellen als natürliche Energiequelle
ohne Nebenwirkungen

…würden Sie im 21. Jahrhundert freiwillig
auf diese Vorteile verzichten?
Auch bei Ihrem Zahnarzt:

Ihr Zahnarzt und Orcos Medical informieren
über Laser in der Zahnmedizin

www.orcos.ch

Lasermedizin:
Wie jede Technologie aus
einem menschlichen Bedürfnis
entstanden.
Im Wartezimmer des Zahnarztes zu sitzen, man wünscht es sich
nicht dringend. Vielleicht gehen Ihnen in diesem Moment unangenehme Nebenwirkungen einer Zahnbehandlung durch den Kopf.
Schmerz, Entzündungen, Blutungen.  
Lange schienen diese Nebenwirkungen unvermeidbar. Wie Sie
wissen, erfordern die ältesten Probleme stets die modernsten
Lösungen. Lasertechnologie ist ein ungeheuer vielseitiges Instrumentarium, das innert kürzester Zeit von einem Zukunftstraum zur
Gegenwart im zahnmedizinischen Bereich wurde.
Orcos Medical als führendes Schweizer Unternehmen im Bereich
der Dentallasertechnologie ist stolz auf die Partnerschaft mit Ihrem
Zahnarzt. Fragen Sie ihn nach den Vorteilen einer Laserbehandlung.
Mit maximaler Zielpräzision sind sterile und blutungsfreie Zahneingriffe möglich. Durch den Einsatz von Laserenergie ist kein direkter Kontakt mit Ihrem sensiblen Gewebe nötig. Blutungen werden
unverzüglich gestillt und die empfindlichen Nervenendigungen
werden nachhaltig verödet.
Der Lasertechnologie liegt ausschliesslich die natürliche Energie
des Lichtes zu Grunde. Vielleicht wissen Sie, dass bereits 1958
zum ersten Mal ein Laser eingesetzt wurde. Seit einem halben
Jahrhundert  wird dieses Instrument also sicher und ohne Nebenwirkungen verwendet. Auch heute noch verblüffen die vielfältigen
Effekte, die mit dieser harmlosen Energiequelle erreicht werden
können.
Ihr Zahnarzt möchte nie mehr
auf die Lasertechnologie verzichten.
Sie werden ihn verstehen.

