
SIROLaser Blue

Unendliche
mögLIchkeIten.

sirona.de/laser
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iMMer eine
InnOvatIOn
VoraUs!

caD/cam-Systeme 
Vom Pionier zum neuen 
standard. seit 30 Jahren 
entwickeln wir die digitale 
Zahnheilkunde und  
schaffen neue Zukunfts-
perspektiven für Praxis  
und labor.

Bildgebende Systeme 
Beste Bildqualität bei  
geringster dosis. Mehr  
als 100 Jahre Tradition  
in der Weiterentwicklung  
von praxisgerechtem  
röntgen machen uns zum  
innovations partner nr. 1.

Behandlungseinheiten 
die Visitenkarte moderner 
Praxen. Wir streben nach 
der perfekten einheit aus 
ergonomie und innovation. 
individuell abgestimmt auf 
das Wohl und die ansprüche 
von Patient und Zahnarzt.

Instrumente
Vorteile, die auf der hand 
liegen. Wir achten auf das 
richtige Gleichgewicht aus
bewährter Qualität, individu-
eller ergonomie und innova-
tiver Technik für behandler-
freundliches arbeiten.

hygienesysteme
Kompetenz, die sicherheit 
gibt. Wenn es um die  
hygiene in der Praxis geht, 
kennen wir keine Kompro-
misse. nur lösungen, die 
höchsten sicherheits-
standards entsprechen.

als globaler innovationsführer für dentale ausrüs tungsgüter investieren  
wir permanent in die Forschung und damit in die Zukunft der modernen  
Zahn heilkunde. durch die Vernetzung digitaler Technologien zu integrierten  
Gesamtlösungen und die optimierung des Behandlungsworkflows schaffen wir 
verbesserte Behandlungsergebnisse, mehr Komfort und sicherheit für den  
Patienten sowie Zeit- und Kostenersparnis im Praxisalltag. die Verbindung aus 
stetiger innovationskraft und global wachsenden Verkaufs- und service-
strukturen macht sirona zum globalen Marktführer, dem zigtausende Praxen 
und labore rund um den Globus vertrauen. es wird ein guter tag. mit Sirona.
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DIODenLaSeR – 
VielFalT 
Für ihre Praxis.
Gegenüber herkömmlichen Behandlungsmethoden überzeugen 
dentale diodenlaser durch eine meist narbenfreie Wundheilung 
und eine verbesserte Keimreduktion. Für ihre Patienten bedeutet 
der lasereinsatz weniger postoperative schmerzen und damit 
weniger Medikamente. Und auch ihre Praxis profitiert, denn 
 zufriedene Patienten sind der beste Multiplikator für den erfolg. 
der kompakte sirolaser Blue ist der erste dentale  diodenlaser 
mit einer blauen, einer infraroten und einer roten  diode. so 
 ermöglicht er eine Bandbreite von 21 indikationen – und damit 
schier unendliche einsatzmöglichkeiten in ihrem  Praxisalltag.   
es wird ein guter tag. mit Sirona.

veRBeSSeRte  
keIm- 

ReDuktIOn

naRBenfReIe  
WunDheILung

WenIgeR  
pOStOpeRatIve 

SchmeRzen
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maxImaLe SchneIDLeIStung TriFFT
aUF höchsTe BehandlUnGsVielFalT.
durch den einsatz von 3 dioden ermöglicht ihnen der sirolaser Blue eine 
unübertroffene Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten. dank der intuitiven 
Bedienfläche ist der laser einfach zu bedienen und durch seine Kompakt-
heit ist er flexibel einsetzbar. Zusätzlich bietet ihnen der sirolaser Blue 
durch die blaue Wellenlänge die derzeit beste schneidleistung eines  
diodenlasers. sie, ihr Team und ihre Patienten werden begeistert sein. 

aBsorPTion der lasersTrahlUnG Von BioloGischeM GeWeBe

mIt DeR BLauen DIODe zuR BeSSeRen SchneIDLeIStung
Wir haben viele Jahre geforscht, um den ersten dentallaser mit 
einer blauen diode auf den Markt bringen zu können. der Grund: 
Mit einer blauen diode schneiden sie deutlich besser als mit einer 
infraroten, da die absorption des blauen laserlichts im Weich-
gewebe deutlich höher ist. dadurch dringt der laserstrahl auch 
weniger tief ins Gewebe ein, was die Gefahr unbeabsichtigter  

Verletzungen reduziert. durch die geringere absorption im Wasser 
ist auch die hitzeentwicklung im umliegenden Gewebe niedriger. 
somit verhilft ihnen der sirolaser Blue zu besseren chirurgischen 
eingriffen – ganz ohne skalpell, ohne Fäden, mit direkter Blut-
stillung. Und das – vor allem bei kontaktlosem schneiden – mit 
bestmöglicher Kontrolle.

WeLche DIODe fÜR WeLche anWenDung?
die blaue diode mit 445 nm eignet sich hervorragend für alle  
chirurgischen anwendungen. die bewährte infrarote 970-nm-  
diode wird zur Keimreduktion in der Parodontologie und endo-
dontie eingesetzt. die zusätzliche rote 660-nm-diode wird für 
sogenannte softlaser-anwendungen wie lllT oder Bio stimulation 
verwendet.  

die Wattleistung eines lasers alleine sagt nichts über 
dessen schneidleistung aus. Wichtig ist die absorption 
des laserstrahls im Gewebe, die von der Wellenlänge  
abhängig ist. Je nach Wellenlänge wird der laserstrahl 
besser oder schlechter vom Gewebe absorbiert. daher 
erzielt die blaue diode (mit 445 nm) auch bei geringerer 
Wattleistung ein deutlich besseres schneidergebnis als 
infrarotes laserlicht (wie etwa 810, 940, 970 nm) bei 
höherer leistung. das blaue laserlicht interagiert stärker 
mit hämoglobin, einem hauptbestandteil von Blut.

die drei WellenlÄnGen Und ihre einsaTZGeBieTe

Laserdiode Blau Infrarot Rot

Wellenlänge 445 nanometer 970 nanometer 660 nanometer

leistung 0,5–3,0 Watt 0,5–2,5 Watt 0,5–100  Milliwatt

einsatzgebiet chirurgie (Weichgewebe), 
hämostase

Parodontologie, endodontie, 
aphthen, herpes

lllT, Biostimulation

durch die drei dioden ist der sirolaser Blue für 21 verschie-
dene indikationen geeignet – und eröffnet ihnen so ein  
nie dagewesenes Behandlungsspektrum. Und das bei einer 
denkbar leichten anwendung und entspannten Patienten. 

DeR vIeLSeItIgSte
denTallaser aM
MarKT.

„der sirolaser Blue ist ein 
handliches Gerät mit wirklich 
praktischen Features und 
einem tollen leistungsumfang.
ich benötige nur ein Gerät  
für alle laser-anwendungen 
und kann durch die blaue 
Wellenlänge schneller und  
effizienter schneiden. auch 
meine Pa tienten sind begeis-
tert, weil die Wund heilung 
schneller abgeschlos sen und 
die Behandlung postoperativ  
schmerz ärmer und viel  
moderner ist.“

Prof. dr. Giovanni olivi, 

sirolaser Blue-Tester
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 Blau, 445 nm

 rot, 660 nm 

 infrarot,  970 nm

* späterer liefereinsatz

fRenektOmIe
¢¢ schmerz- und blutungsarme eingriffe, hämostase
¢¢ Keine nähte und narben, beschleunigte Wundheilung
¢¢ oft nur oberflächenanästhesie notwendig, kaum postoperative Beschwerden

gIngIvOpLaStIk
¢¢ einfache Visualisierung von sauberen Konturen
¢¢ Blutungsarme eingriffe
¢¢ Kaum postoperative Beschwerden

fIBROm
¢¢ entfernung der schleimhautveränderung ohne Kontakt der Faser zum Gewebe
¢¢ direkte koagulierende Wirkung ohne naht
¢¢ reizloses Wundgebiet ohne nachblutungen
¢¢ Keinerlei narbenbildung

enDODOntIe-keImReDuktIOn
¢¢ laserstrahlen dringen deutlich tiefer in dentintubuli ein als konventionelle spülungen 
¢¢ Bessere langzeitprognose für endodontisch behandelte Zähne

SuLkuSmanagement 
¢¢ Kein retraktionsfaden mehr notwendig
¢¢ Klar definierte, „saubere“ und „trockene“ Präparationsränder
¢¢ optimale Technik für die abdrucknahme

Vorher direkt danach 4 Wochen danach Vorher direkt danach 4 Wochen danach

Vorher  Behandlung 1 Woche danach 4 Wochen danach Vorher  Behandlung danach

Vorher direkt danach digitale abdrucknahme

ihre TheraPieMöGlichKeiTen MiT deM
SIROLaser Blue.

alle indiKaTionen iM üBerBlicK

chirurgie endodontie parodontologie Sonstiges

■■ abszess ■■ implant-Freilegung ■■ endo.-Keimreduktion ■■ laser-Kürettage ■■ aphthen

■■ epulis ■■ inzisionen/exzisionen ■■ Gangrän-Keimreduktion ■■ Paro.-Keimreduktion ■■ Bleaching*

■■ Fibrom ■■ operkulektomie ■■ Pulpotomie ■■ Periimplantitis ■■ desensibilisierung

■■ Frenektomie ■■ sulkuserweiterung ■■ etc. ■■ etc. ■■ hämostase

■■ Gingivektomie ■■ etc. ■■ herpes

■■ Gingivoplastik ■■ softlaser-Therapie

* Kein voreingestelltes Therapieprogramm, späterer liefereinsatz.

BLaue 
SchneIDLeIStung

 In echtzeIt

paRODOntOLOgIe

enDODOntIe

Periimplantitis

implantat-
Freilegung

sulkuserweiterung

Gingivektomie

WeIteRe  
anWenDungen

aphthen

Paro.-Keimreduktion

chIRuRgIe

endo.-Keimreduktion

Frenektomie 

Biostimulation  
und softlaser- 
anwendungen

hämostase

Bleaching* 
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ein laser
fÜR aLLe.
der sirolaser Blue begeistert nutzer  und Patienten gleicher-
maßen. laser sind modern und haben ein gutes image – somit 
wirft der sirolaser Blue auch auf ihre Praxis ein gutes licht. 
Mittlerweile sind diodenlaser längst in vielen medizinischen  
und kosmetischen Bereichen angekommen und setzen sich  
nun auch in der dentalmedizin immer mehr durch. 

DIe vORteILe Im ÜBeRBLIck
¢¢ für Sie und Ihre patienten: bessere Wundheilung, effektive Keimreduktion, klare 

Präparationsgrenzen für abdrücke und aufnahmen
¢¢ für Ihre patienten: weniger postoperative schmerzen, weniger schmerzmittel, keine 

antibiotika
¢¢ für Sie: Zufriedene Patienten sind die beste referenz für ihre Praxis, denkbar einfache 

Bedienung, jederzeit einsatzbereit

„der sirolaser Blue ist sehr  
effektiv in der Keimreduktion. ich 
benutze den laser immer bei  
der Wurzelbehandlung und habe 
seitdem deutlich weniger nach-
behandlungen wegen erneuter 
entzündungen. Meine Patienten 
finden das natürlich toll!“

dr. Matteo iaria, italien

„der sirolaser Blue ist wirklich 
praktisch, weil er sehr kompakt 
und dadurch sehr handlich ist.  
außerdem ist die Bedienung fast 
selbsterklärend. der laser ist 
schnell einsatzbereit. die blaue 
schneidleistung ist einfach  
gigantisch und macht meine
arbeit damit noch effizienter.“

dr. simone suppelt, deutschland

„Früher habe ich gesagt, ich kann 
auf keinen Fall auf mein cerec 
verzichten. heute sage ich, ich 
kann auf keinen Fall auf mein  
cerec und meinen laser ver-
zichten. den laser setze ich bei 
fast jeder Behandlung ein.“

dr. Michael Maier, deutschland

„endlich keine Fäden mehr. in  
meiner Praxis behandle ich  viele 
Kinder – die finden es nicht nur 
toll, dass sie keine nähte mehr 
bekommen und weniger schmer-
zen haben, sie finden auch den 
laser richtig spannend.“

dr. isabelle nguyen, Frankreich
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MiT WeniGen handGriFFen 
eInSatzBeReIt.
der sirolaser Blue besticht durch seine denkbar einfache handhabung 
und seine nützlichen Features. Konzentrieren sie sich in ruhe auf ihre  
Behandlung – um alles andere kümmern wir uns. 

auch beim Zubehör des sirolaser Blue sind der Vielseitigkeit  
keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich zum hier aufgeführten Zubehör 
bieten wir ihnen schulungen und einführungskurse zur laser-
zahnmedizin.

sterile einmalfasern für diverse anwendungen, z. B. mit integriertem  
endostopper.

¢¢ Sterile einmalfasern: Vor jeder Behandlung stecken sie einfach 
die praktischen easyTip-einmalglasfasern auf das handstück 
des sirolaser Blue – und können direkt mit der Behandlung 
anfangen. das Ganze ohne zeitraubende Montageschritte, 
ohne Verpacken und ohne sterilisieren. alle Fasern werden in 
deutschland hergestellt.
¢¢ therapielichtleiter: für softlaser-anwendungen und Bleaching.
¢¢ 21 voreingestellte programme: Für jede Behandlung gibt es 

bereits ein voreingestelltes Programm. sie wählen einfach die 
gewünschte Therapie am Touchscreen aus und beginnen mit 
der Behandlung. Zusätzlich unterstützt sie die hilfe-Funktion 
dabei, die Behandlung korrekt durchzuführen.
¢¢ Integrierter akku: volle Mobilität und Flexibilität. der akku lädt 

auch während des arbeitens. 

LIefeRumfang  
¢¢ sirolaser Blue inkl. edelstahlhandstück mit integriertem  

Fingerschalter
¢¢ Zusätzliche handstückhülse für den Wechselbetrieb
¢¢ demoset einmalfaserspitzen*:  

2 x easyTip 320 µm, 2 x easyTip 200 µm, 2 x easyTip endo
¢¢ Kombi-Biegewerkzeug
¢¢ Fibercutter
¢¢ 3 laserschutzbrillen (für Zahnarzt, assistenz und Patient)

¢¢ Sechs favoriten wählbar: es gibt Behandlungen, die sie öfter 
durchführen als andere. damit sie nicht stets durch alle  
Programme scrollen müssen, können sie ganz bequem ihren  
individuellen homescreen konfigurieren.
¢¢ Individuelle nutzerprofile: Womöglich gibt es in ihrem Praxis-

team mehrere Personen, die mit dem sirolaser Blue  
behandeln. Kein Problem, bis zu 6 passwortgeschützte  
nutzerprofile können ganz individuell angepasst werden. 
¢¢ anwendungsspeicher: die letzten 50 anwendungen jedes  

Benutzers werden vom Gerät gespeichert und können bequem 
über die UsB-schnittstelle ausgegeben werden.
¢¢ Intuitive Bedienoberfläche: die Bedienoberfläche ist so  

intuitiv gestaltet, dass sie sofort finden, was sie suchen.
¢¢ autoklavierbares handstück
¢¢ zwei Jahre garantie
¢¢ Delegierbarkeit: anwendungen in der softlaser-Therapie  

können sie an ihre Praxisassistenz delegieren. 
¢¢ kabellose fußsteuerung (optional)
¢¢ Standby-modus
¢¢ Sicherheitstechnische kontrollen: der Gesetzgeber fordert 

eine sicherheitstechnische Kontrolle. Mit dem sirolaser Blue 
ist diese nur alle zwei Jahre nötig – bei anderen anbietern 
meist einmal pro Jahr.

zubehör Ref.

edelstahl-handstückhülse für den Wechselbetrieb inkl. 
Tastenfeld        

64 87 784

Tastenfeld-Fingerschalter 64 87 800

satz sterile einmalfaserspitzen, easyTip 320 µm (25 stück) 64 98 062

satz sterile einmalfaserspitzen, easyTip 200 µm (25 stück) 64 98 484

satz sterile einmalfaserspitzen inkl. endo-stopper,  
easyTip endo (25 stück)

65 35 905

Fibercutter für einmalfaserspitzen 60 91 669

Kombi-Biegewerkzeug für einmalfaserspitzen 65 41 556

optionaler Fußfunkschalter (inkl. Batterie) 62 56 841

optik-schutzkappe für handstück 65 41 507

MultiTip 8 mm, Therapie- und Bleaching-lichtleiter 65 41 465

MultiTip 4 mm, Therapie-lichtleiter 65 41 499

akku-Pack 62 56 833

laserschutzbrille für anwender 65 41 515

laserschutzbrille für Patienten 65 41 523

laserschutzbrille für Brillenträger 65 46 407

technische Daten 

Wellenlänge und leistung 445 +/– 5 nm/ca. 0,5–3,0 W (cW)
970 +/– 15 nm/ca. 0,5–2,5 W (cW)
660 +/– 10 nm/ca. 0,5–100 mW (cW)

laser-Betriebsart continuous Wave, chopped Mode

Frequenz 1–10.000 hz

Tastverhältnis Variabel

Gewicht ~ 1,3 kg (inkl. handstück und akku)

abmessungen ~ 19,7 cm x 18,2 cm x 18,9 cm

sirolaser Blue reF-nummern für die folgenden länder: deutschland, 
 österreich reF 65 40 491; schweiz reF 65 40 632; italien reF 65 40 657; 
niederlande, Belgien reF 65 40 509; Frankreich reF 65 40 640; Großbritan-
nien reF 65 40 624; spanien reF 65 40 608; Portugal reF 65 40 665; 
 dänemark reF 65 40 616; Finnland, norwegen, schweden reF 65 40 590. 
Weitere  länder auf anfrage.

Weitere informationen erhalten sie auf www.sirona.de/laser. * nichtsterile demofasern.


