
NTIMIKROBIELLE HOTODYNAMISCHE HERPAPIEA P T
Bei der herkömmlichen Parodon-

titisbehandlung werden zunächst 

Zahn- und Wurzeloberflächen so-

wie Zahnfleisch- und Knochenta-

schen gründlich gereinigt, um die 

Bakterienzahl zu reduzieren.

Manchmal müssen sogar Antibio-

tika eingesetzt werden. Diese kön-

nen jedoch unangenehme Ne-

benwirkungen hervorrufen und zu 

Ohne Schmerzen,unerwünschter Resistenzbildung Die Funktionsweise

ohne Nebenwirkungenvon Bakterien führen. Zunächst werden die Zahn-

Die antimikrobielle Therapie ist fleischtaschen professionell ge-

schmerz- und nebenwirkungsfrei!Als nebenwirkungsfreie Alternati- reinigt, um die weichen und har-

Durch das Auftragen der Photo-ve können wir Ihnen ab sofort die ten Beläge zu entfernen und die 

sensitizers färben sich die Zähne antimikrobielle photodynamische Bakterienzahl zu reduzieren.

und das Zahnfleisch vorüberge-Lasertherapie in unserer Praxis 

hend blau. Diese Verfärbung ist anbieten. Im zweiten Schritt wird eine blaue 

harmlos und verschwindet nach Farblösung in die Zahnfleisch- 

einigen Stunden.und Knochentaschen appliziert.

Bleibend ist allerdings die Wir-Diese blaue Lösung ist ein soge-

kung: In wenigen Minuten redu-nannter Photosensitizer, das 

ziert die Therapie nachhaltig und heißt ein Farbstoff, der auf Laser-

zuverlässig die krank machenden licht einer bestimmten Wellenlän-

Bakterien, so dass das natürliche ge reagiert.

Gleichgewicht wieder hergestellt Die Farbstoffmoleküle heften an 

wird. Dies wurde durch klinische die Bakterienmembran, so dass 

Studien belegt!die Bakterien angefärbt werden.

Das ErgebnisSchließlich erfolgt die Belichtung 

Es bildet sich schnell wieder eine mit einem sanften Therapielaser. 

gesunde Zahnfleischtaschenflo-

ra, Entzündungen klingen rasch Durch das Laserlicht kommt es 

ab und schon nach wenigen Ta-zur Bildung von aktivem Sauer-

gen ist das Behandlungsergebnis stoff, der die Bakterienmembran 

für den Patienten spür- und sicht-schädigt und so die Bakterien zer-

bar. Einen dauerhaften Behand-stört.

lungserfolg ist gewährleistet bei 

Berücksichtigung unserer Anleit-Diese schmerzlose und wirkungs-

ung zur richtigen Mundhygiene volle Therapie verhindert in vielen 

und regelmäßiger zahnärztlicher Fällen den Einsatz von Antibiotika 

Untersuchung.oder chirurgische Maßnahmen.
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