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konzept vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen die schnelle Information
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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit nahezu 40 Jahren wird der Laser als Instrument zur Therapie und Diagnose in der Me-
dizin und Zahnmedizin eingesetzt. Seine Vorteile gegenüber konventionellen Methoden,
wie berührungsfreies und damit aseptisches Arbeiten sowie die meist reduzierte Trau-
matisierung des Gewebes, sind unbestritten. Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik des
Laserlichtes die Erschließung völlig neuer Behandlungs- und Operationstechniken.
Wenn angesichts dieses nahezu unbegrenzten Indikationsspektrums der Laser in den
Zahnarztpraxen noch nicht den ungebrochenen Siegeszug gehalten hat, so hatte das
in der Vergangenheit im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens gab es keine universell ein-
setzbaren Laser und zweitens waren Laser im Vergleich zu herkömmlichen Instrumen-
ten relativ teuer.
Hier hat sich in den letzten Jahren aber sehr viel getan. Die Laser der neuesten Genera-
tion sind flexibel, leistungsfähig und letztlich wirtschaftlich. Der Laser kann nichts, was
nicht auch mit konventioneller Therapie erreichbar wäre. Aber, und das ist entscheidend,
der Laser kann vieles einfacher, schneller und im Verhältnis von Aufwand und Ergebnis
deutlich wirtschaftlicher. In Zeiten des Kostendrucks liegt hier eine wesentliche Chance
für den Laser, und was das technische Niveau und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
anbelangt, waren Dentallaser noch nie so gut wie heute. Nachgewiesenermaßen er-
reicht der Laser z. B. hervorragende Ergebnisse in der zahnärztlichen Chirurgie, in der
Endo dontologie und in der Parodontologie, hier speziell in der Periimplantitistherapie.
Es gibt also viele Gründe, die gerade jetzt für den Laser sprechen und eine auf moderne
Zahnmedizin ausgerichtete Zahnarztpraxis wird kurz- oder mittelfristig auf diese Mög-
lichkeit zur Erweiterung ihres Therapiespektrums nicht verzichten wollen.

Ihr
Jürgen Isbaner

Laser – einfach, schnell, wirtschaftlich

editorial



4
JAHRBUCH LASERZAHNMEDIZIN 2014

A.R.C. Laser GmbH
Bessemerstraße 14
90411 Nürnberg
info@arclaser.de
www.arclaser.de

BIOLASE Europe GmbH  
Paintweg 10a
92685 Floss 
info@biolase-europe.com
www.biolase.com

elexxion AG
Schützenstraße 84
78315 Radolfzell
info@elexxion.com
www.elexxion.com

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen
laser@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

ORALIA medical GmbH
Schneckenburgstraße 11
78467 Konstanz 
contact@oralia.de
www.oralia.de

Schneider Dental
Muscherstraße 8
92367 Pilsach
info@pdtlaserdental.de
www.pdtlaserdental.de

Sirona Dental Systems GmbH
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
contact@sirona.de
www.sirona.com

JAHRBUCH LASERZAHNMEDIZIN 2014
15. überarbeitete Auflage

Impressum

Verleger: 
Torsten R. Oemus

Verlag:
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0 
Fax: 0341 48474-290
kontakt@oemus-media.de

Deutsche Bank AG Leipzig
BLZ: 860 700 00
Kto.: 150 150 100

Verlagsleitung: 
Ingolf Döbbecke
Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner (V.i.S.d.P.)
Dipl.-Betriebsw. Lutz V. Hiller

Redaktion:
Caro Gersin · Tel.: 0341 48474-129
c.gersin@oemus-media.de
Georg Isbaner · Tel.: 0341 48474-123
g.isbaner@oemus-media.de
Claudia Jahn · Tel.: 0341 48474-325
c.jahn@oemus-media.de

Korrektorat:
Ingrid Motschmann/Frank Sperling
Tel.: 0341 48474-125
Marion Herner
Tel.: 0341 48474-126

Herstellung:
Sandra Ehnert · Tel.: 0341 48474-119

Erscheinungsweise:
einmal jährlich, es gelten die AGB

Verlags- und Urheberrecht:
Das Jahrbuch und die enthaltenen Bei trä ge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich  geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zu -
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt  be -
sonders für Ver viel fältigungen, Über setzun gen, Mikroverfilmun-
gen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen
Sys temen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
des Verlages. Bei Ein sen dungen an die Redaktion wird das Einver-
ständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung voraus-
gesetzt, sofern nichts anderes vermerkt ist. Für unverlangt einge-
sandte Bücher und Manu skripte kann keine Gewähr übernommen
werden. Bei Einsendung an die Redaktion wird das Einverständnis
zur  vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung vo rausgesetzt,
sofern nichts anderes vermerkt ist. Mit anderen als den redak-
tionseigenen Signa oder mit Verfassernamen gekennzeichnete
 Beiträge geben die Auffassung der Verfasser wieder, die der Mei -
nung der Redaktion nicht zu entsprechen braucht. Der  Verfasser
dieses Beitrages trägt die Verant wortung. Gekennzeichnete
Sonderteile und Anzeigen befinden sich außerhalb der Verantwor-
tung der Redaktion. Für Verbands-, Unternehmens- und  Markt   -
informa tionen, insbesondere Marktübersichten, kann keine Ge-
währ übernommen werden. Eine Haf tung
für Folgen aus unrichtigen oder fehlerhaften
Darstellungen wird in jedem Falle ausge-
schlossen. Gerichtsstand ist Leipzig.

inserenten



Editorial
5 Laser – einfach, schnell,

 wirtschaftlich
Jürgen Isbaner

Laser-Basics
8 Laser in der Zahnmedizin –  

quo vadis?
Jürgen Isbaner

10 Am Anfang war das Licht …
Dr. rer. nat. Ulrich Warnke

18 Laserzahnheilkunde – 
eine Übersicht
Dr. Timo Simniok

21 Der Wirkungsmechanismus 
von Low-Level-Laser-Strahlung
auf Zellen
Dr. med. Lutz Wilden, Dr. Rainer Karthein

27 Aufbereitung und  Sterilisation
optischer Fasern vor Diodenlasern
Priv.-Doz. Dr. Jörg Meister, Univ.-Prof. Dr.
Christoph Bourauel, ZA Alexander Ploch,
Univ.-Prof. Dr. Matthias Frentzen

33 Photodynamische Therapie 
oder Photothermale Therapie –
Wo liegt der Unterschied?
Dr. Marcus Engelschalk

36 Berufsrechtswidrigkeit 
der  Bezeichnung „Tätigkeits -
schwerpunkt  Laserbehandlung“
Dr. Dennis Hampe

38 Grundlagen zur Abrechnung
 einer Laserleistung
Dr. Detlef Klotz

42 Abrechnung Lasereinsatz 
 gemäß GOZ 2012
Dr. Andreas Klug

Laseranwendung
46 Laser oder konventionelle

 Therapie – wo liegen die  Vorteile
in der Lasertherapie?
Dr. med. dent. Pascal Black M.Sc., M.Sc.

49 Theragnostik und All-in-One-Laser
Prof. Dr. Matthias Frentzen, Dipl.-Phys.
Florian Schelle, Priv.-Doz. Dr. Jörg Meister

52 Evidenzbasierte Laseranwen-
dung in der  Parodontaltherapie
Prof. (emerit.) Dr. Heinz H. Renggli

59 Laser in der Parodontologie
Olaf Oberhofer, M.Sc.

65 Laserunterstützte Parodontitis-
therapie ohne  Antibiotikaeinsatz
Prof. (Shandong University, China) 
Dr. med. Frank Liebaug

67 Lasereinsatz in der  Endodontie
Prof. Norbert Gutknecht

72 Lasereinsatz in der Chirurgie
Prof. Dr. med. dent. Georg E. Romanos,
DDS, PhD

76 Retromolare Schleimhaut -
veränderung mithilfe des 
970-nm-Lasers entfernen
Prof. Dr. Andreas Braun, 
Dr. Matthias  Johannes Roggendorf, 
Prof. Dr. Roland Frankenberg

79 Lasereinsatz in der Implantologie –
Wellenlängen und Indikationen
Michael Bauer, M.Sc.

81 Laser versus konventionelle
 Therapie
Dr. med. dent. Ute Gleiß

84 Implantologie, Augmentation
und Vestibulumplastik – 
ein Therapievorschlag
Dr. Michael Schäfer

87 Lasereinsatz in der
 Periimplantitistherapie
Dr. Georg Bach

90 Lasereinsatz zur Oberflächen -
dekontamination von  Implantaten
Dr. Georg Bach

96 Kombinierter Lasereinsatz bei 
der Periimplantitistherapie
Dr. med. dent. Pascal Black M.Sc., M.Sc

98 Ergänzende Parodontaltherapie
mit  Photothermischer Therapie
Dr. Hans-Dieter John, MSD (USA)

100 Bleaching –neue Wege einer
 traditionsreichen minimal -
invasiven Behandlung
Dr. Kresimir Simunovic, M.Sc., 
PA Monica Tuzza

105 Lasereinsatz in der Zahntechnik
Dr. Georg Bach, ZTM Andreas Hoffmann

Einsatzspektrum
108 Die laserunterstützte Zahnmedi-

zin in der täglichen Praxisroutine
Dr. Kresimir Simunovic, M.Sc., 
med. dent. André Scholtz

114 Duty Cycle: Akademischer Begriff
oder von klinischer Relevanz?
Dr. med. dent. Gottfried Gisler, M.Sc.

117 Photodynamische Therapie –
Blau vs. Grün
Dr. Michael Hopp, Prof. Dr. Reiner Biffar

128 Diodenlaser und Hochfrequenz-
technik in der oralen Anwendung
Hans-Joachim Koort

131 Bleaching mit dem Diodenlaser
Dr. med. dent. Ute Gleiß

133 Physikalische Herpes-simplex-
 Virus-1-Therapie mit dem
 Diodenlaser
Jeannette Deumer, M.Sc.

137 Der Erbium:YAG- und Dioden -
laser in der ästhetisch-
 kosmetischen Zahnmedizin
Dr. med. Dr. med. dent. Claus Neckel

141 Der Erbium:YAG-Laser in  Theorie
und Praxis
Dr. Thorsten Kleinert

144 Er:YAG-laserunterstützte  Socket
und Ridge Preservation
Prof. (Shandong University, China) 
Dr. med. Frank Liebaug, 
Dr. med. dent. Ning Wu

148 Füllungen im Zahnhalsbereich –
Mit dem Laser im Vorteil
Dr. med. Michael Hopp, 
Prof. Dr. med. dent. Reiner Biffar

154 Erbiumlasereinsatz zur
 Stimulierung der Knochenwachs-
tumsfaktoren-PDGF
Michael Bauer, M.Sc.

157 Der CO2-Laser – 
Physikalische Grundlagen
Prof. (NY) Dr. med. dent. Rolf Semmler

160 Der CO2-Laser in der Prothetik
Dr. med. Michael Hopp

Marktübersichten
166 Der Lasermarkt im  Überblick
166 Anbieter und Produkte

 Dentallasermarkt
167 Diodenlaser in der  Zahnmedizin 

Dr. Georg Bach

169 Anbieter und Produkte Kompakte
Diodenlaser/Diodenlaser Soft

170 CO2- und Erbium:YAG-Laser 
in der Zahnmedizin
Dr. med. dent. Pascal Black M.Sc., M.Sc.

171 Anbieter und Produkte 
CO2-Laser/Er:YAG-Laser/
Kombilaser Er:YAG

172 Nd:YAG-Laser in der  Zahnmedizin
Dr. Georg Bach

172 Anbieter und Produkte 
Nd:YAG-Laser

Vorstellung Laseranbieter
175 Produktinformationen 

von Herstellern/ Vertreibern

inhalt



6
JAHRBUCH LASERZAHNMEDIZIN 2014

Bach, Dr. Georg 
Rathausgasse 36
79098 Freiburg im Breisgau
doc.bach@t-online.de

Bauer, Michael , M.Sc.
Lasers in Dentistry & Kollegen,
 ImplantatCenter Köln
Hohenzollernring 22–24, 50672 Köln
michael-bauer@implantate-bauer.de
www.implantate-bauer.de

Biffar, Prof. Dr. Reiner 
Ernst-Moritz-Arndt-Uni Greifswald
Rotgerberstraße 8, 17489 Greifswald
biffar@uni-greifswald.de
www.uni-greifswald.de

Black, Dr. med. dent. Pascal, M.Sc., M.Sc.
Praxis Dres. Black
Therese-Giehse-Platz 6
82110 Germering
praxis@dr-black.de 
www.dr-black.de

Braun, Prof. Dr. Andreas 
Philipps-Universität Marburg und
 Universitätsklinikum 
Georg-Voigt-Straße, 35039 Marburg
andreas.braun@staff.uni-marburg.de
www.uni-marburg.de

Deumer, Jeannette, M.Sc.
Gatower Straße 296
14089 Berlin
mail@zahnarztpraxis-deumer.de
www.zahnarztpraxis-deumer.de

Engelschalk, Dr. Marcus 
Praxisgemeinschaft für Parodonto logie
und Implantologie  Priv.-Doz. 
Dr. Gonzales & Dr. Engelschalk 
Frauenplatz 11, 80331 München 
info@dr-engelschalk.de
www.dr-engelschalk.de

Frentzen, Prof. Dr. Matthias 
Universität Bonn 
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn
frentzen@uni-bonn.de
www.uni-bonn.de

Gisler, Dr. med. dent. Gottfried, M.Sc.
Bahnhofstr. 14
8708 Männedorf, Schweiz
info@zahnarzt-gisler.ch
www.zahnarzt-gisler.ch

Gleiß, Dr. med. dent. Ute 
Korbmacherstr. 21, 46483 Wesel
utegleiss@web.de
www.dr-gleiss-wesel.de

Gutknecht, Prof. Norbert 
Universitätsklinikum Aachen
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
ngutknecht@
post.klinikum.rwth-aachen.de

Hampe, RA Dr. Dennis, LL.M.
Ballindamm 8, 20095 Hamburg
hampe@kwm-hh.de
www.kwm-rechtsanwaelte.de

Hopp, Dr. Michael 
Zahnarztpraxis am Kranoldplatz
Kranoldplatz 5, 12209 Berlin-Lichterfelde
mdr.hopp@t-online.de
www.dr-michael-hopp.de

John, Dr. Hans-Dieter, MSD (USA)
IADR – International Academy for 
Dental Reconstruction
Grabenstr. 5, 40213 Düsseldorf
info@hdjohn.com
www.hdjohn.com

Karthein, Dr. Rainer 
Adamstr. 24, 50996 Köln
Jutta-Rainer.Karthein@t-online.de

Kleinert, Dr. Thorsten 
Schönhauser Allee 10–11, 10119 Berlin
info@zap-frohme-kleinert.de
www.zahnarztpraxis-frohme-kleinert.de

Klotz, Dr. Detlef 
Kreuzstr. 3–5, 47198 Duisburg
praxis@dr-klotz.info
www.dr-klotz.info

Klug, Dr. Andreas 
Weißhofer Straße 65–67, 75015 Bretten
kdrklug@t-online.de
www. drklug-zahn.de

Koort, Hans-Joachim 
MedLas Consult
Auf der Schleide 18, 53225 Bonn
ceo@medlas.com
www.medlas.com

Liebaug, Prof. (Shandong University,
China) Dr. med. Frank 
Praxis für Laserzahnheilkunde und 
Implantologie
Arzbergstraße 30
98587 Steinbach-Hallenberg
frankliebaug@hotmail.com

Meister, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Jörg 
Universität Bonn 
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn 
jmeister@uni-bonn.de
www.uni-bonn.de

Neckel, Dr. Dr. Claus 
Kubik, Dr. Benjamin 
Gemeinschaftspraxis für Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurgie und Oralchirurgie
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt
cpneckel@t-online.de
www.dentamedic.de

Oberhofer, Olaf, M.Sc.
Oberhofer und Kollegen 
 Zahnärztliche Praxen
Hellweg 23, 59597 Erwitte
oberhofer@das-octagon.de
www.das-octagon.de

Renggli, Prof. (emerit.) Dr. Heinz H. 
Parodontologie/UMC/THK
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen, Niederlande
retrey@kabelfoon.nl

Romanos, Prof. Dr. med. dent. 
Georg E., DDS, PhD
Stony Brook University
160 Rockland Hall
Stony Brook, NY 11794-8700, USA
grperio@gmail.com
www.stonybrook.edu

Schäfer, Dr. Michael 
Feldstr. 72, 40479 Düsseldorf
info@dr-michaelschaefer.de
www.dr-michaelschaefer.de

Semmler, Prof. (NY) Dr. med. dent. Rolf 
Otto-Hahn-Straße 40
97218 Gerbrunn-Würzburg
praxis@drsemmler.de

Simniok, Dr. Timo 
Rabensberg 17, 30900 Wedemark
praxis@simniok.de
www.simniok.de

Simunovic, Dr. Kresimir, M.Sc. 
Tuzza, PA Monica 
Scholtz, med. dent. André 
Praxis für laserunterstützte  Zahnmedizin
Seefeldstr. 128, 8008 Zürich, Schweiz
ksimunovic@smile.ch
www.simident.ch

Warnke, Dr. rer. nat. Ulrich 
Universität des Saarlandes
66041 Saarbrücken
warnke@mx.uni-saarland.de
www.uni-saarland.de

Wilden, Dr. med. Lutz 
Sedanstraße 15, 93055 Regensburg
info@lasertherapieregensburg.de 
www.lasertherapieregensburg.de

autoren



Laser-Basics
Laseranwendung

Überblick
Parodontologie

Endodontie
Chirurgie

Implantologie
Periimplantitistherapie

Ästhetik
Zahntechnik

Einsatzspektrum
Überblick

Photodynamische Therapie
Diodenlaser
Er:YAG-Laser

CO2-Laser

Marktübersichten

Vorstellung Laseranbieter



n Dentallaser werden auf dem deutschen Markt seit
ca. 18 Jahren vertrieben. Trotz zahlreicher Anbieter 
und Vertriebsfirmen sowie einer bestehenden wissen-
schaftlichen Gesellschaft konnte sich der Laser entge-
gen dem internationalen Trend in Deutschland bisher
nicht in der Breite durchsetzen. Die Bilanz fällt somit
 ernüchternd aus. 
Anfang der 1990er-Jahre wurden amerikanische Laser
(Nd:YAG) in Deutschland als Alleskönner eingeführt und
ein Einsatzspektrum von der Chirurgie bis zum Hartge-
webe versprochen. Aufgrund unzureichender Erfahrung
der Anwender und der technischen Unausgereiftheit der
Laser endete der Pioniergeist bei den meisten Anwen-
dern in einem Fiasko, das sich in den Folgejahren außer-
ordentlich negativ auf die Entwicklung der Laserzahn-
medizin und damit auf den Verkauf von Lasern auswirkte
– das Image des  Lasers war negativ besetzt, d.h. teuer, un-
zuverlässig, nicht universell einsetzbar und wissen-
schaftlich unzureichend dokumentiert. Und so türmten
sich bald die ausrangierten Laser der ersten Generation
als Edelschrott in den  Lagern der Vertriebsfirmen.
Einen nicht unwesentlichen Anteil am Negativimage
des Lasers in dieser Frühphase hatten auch die Ver-
triebsfirmen selbst. Unangemessen hohe Preise, teil-
weise windige Vertreter, schlechter Service und Drü-
ckermentalität vergällte selbst dem begeistertsten La-
seranwender den Spaß an der „Laserei“. Insbesondere
in der Vergangenheit setzten sich die Firmen unterein-
ander permanent rechtlich auseinander und diffa-
mierten sich obendrein gegenseitig beim potenziellen
Kunden. Begleitet wurden diese Turbulenzen durch
permanente Wechsel der Anbieter und Vertriebsstruk-
turen. Bis auf wenige rühmliche Ausnahmen konnte
und kann sich ein Laserkäufer nicht sicher sein, ob es
seine „Laserfirma“ morgen noch gibt. Ständige perso-
nelle Wechsel oder das Ausscheiden von Mitarbeitern
verbessern zudem die Situation nicht gerade. Dennoch
kann man davon ausgehen, dass in Deutschland ca.
5.000–6.000 Laser platziert worden sind. Wie viele da-
von täglich im Einsatz sind, bleibt fraglich.

Positive Entwicklung ab Mitte der 1990er-Jahre

Nichtsdestotrotz entwickelte sich in der zweiten Hälfte
der 90er-Jahre der Lasermarkt positiv. Mit der Entste-
hung der DGL und deren Jahrestagungen bekam die
 Lasergemeinde auch in Deutschland ein wissenschaftli-

ches Zuhause. Der erste LEC Laserzahnheilkunde-Ein-
steiger-Congress im Jahr 1997, heute LASER START UP,
und das im gleichen Jahr erstmals erschienene Laser
Journal boten darüber hinaus auch einer breiteren
Masse die Möglichkeit, sich kompetent und markt trans -
parent über das Laserthema zu informieren. Das in die-
sem Zusammenhang jährlich erscheinende Jahrbuch
„Laserzahnmedizin“ gilt seitdem als das aktuelle Kom-
pendium des Lasermarktes. Angesichts dieser recht
 positiven Entwicklungen, die noch lange keinen Auf-
schwung, sondern eher eine  erste Konsolidierung dar-
stellten, begannen immer mehr Marktteilnehmer den
noch sehr jungen Lasermarkt nach Kräften zu strapa-
zieren. Universitäten sowie nationale und internatio-
nale Fachgesellschaften nahmen die Firmen für Vor-
träge, Studien, Kurse, Curricula oder Masterstudien-
gänge derart in Anspruch, dass denen kaum noch finan-
zielle Mittel oder Manpower für Marketing und Vertrieb
übrig blieben. Ein Trend, der bis ca. 2003/04 anhielt.
Am Ende dieses Szenarios muss man heute feststellen,
dass ein Teil der Laser-Vertriebsfirmen bereits vom
Markt verschwunden ist, sich zurückzieht oder das
 Engagement im Dentalmarkt gegen null fährt. Der fach-
lichen Fortbildung und Qualifizierung der Anwender
und Einsteiger, die sehr stark auf das Engagement der
 Industrie angewiesen sind, wurde zunehmend die wirt-
schaftliche Grundlage entzogen. Dies umso mehr, als
dass insbesondere in der letzten Zeit einzelne Personen
sich als vermeintliche Spezialisten und besondere Ken-
ner des Marktes darstellen und damit insbesondere klei-
nen Firmen den Todesstoß versetzen. Im Ergebnis wurde
der Laser nicht mehr fachlich kompetent durch Direkt -
anbieter vertrieben, sondern war zwischenzeitlich nur
ein Produkt unter vielen im Portfolio der Dentaldepots.
Dieser Trend ist derzeit aber wieder rückläufig. 
Neben der fehlenden wirtschaftlichen Grundlage sei-
tens der Laseranbieter krankt das System aber noch an
anderen Stellen.

Aus Laserzahnheilkunde wird Laserzahnmedizin

In kaum einem anderen Bereich der Zahnmedizin gibt es
eine so geringe Zahl von qualifizierten Referenten und
Autoren. Die Zahl der Fachbeiträge oder Studien ist zu-
dem extrem rückläufig. Man kann sagen, das, was heute
an fachlichem Know-how geboten wird, hält abgese-
hen von einigen wenigen Hochschullehrern (Gutknecht,

Laser-Basics
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Laser in der Zahnmedizin – quo vadis?
Die Anbieter von Dentallasern hoffen seit Jahren auf einen deutlichen Schub bei den Ver-
kaufszahlen. Die Gefahr, dass diese Hoffnung enttäuscht werden könnte, ist vorhanden. Die
Branche versteht es nur unzureichend, die positiven Ansätze der letzten Jahre wirklich zu
nutzen und dem Laser den gebührenden Platz im Rahmen der modernen Zahnmedizin zu
erkämpfen. Die Ursachen hierfür waren und sind vielfältig.

Jürgen Isbaner



Frentzen, Romanos, Semmler, Renggli) oder Praktikern
(Bach, Liebaug, P. Black, Hopp etc.) der fachlichen Prüfung
und praktischen Evaluierbarkeit kaum stand. Zugleich ist
die Bezeichnung „Laserzahnheilkunde“ und der Versuch,
sie als eigenständiges Therapiegebiet zu etablieren, un -
logisch und damit faktisch gescheitert. „Laserzahnheil-
kunde“ ist allenfalls eine unterstützende bzw. alternative
Therapieform. Der Laser kann nichts, was nicht auch mit
konventioneller Therapie erreichbar wäre. Aber, und das
ist entscheidend, der Laser kann vieles einfacher, schnel-
ler und im Verhältnis von Aufwand und Ergebnis deutlich
wirtschaftlicher. Hier liegt unter anderem in Zeiten des
Kostendrucks eine Chance des Lasers.
Will man dem Laser auch im deutschen Dentalmarkt –
immerhin einer der wichtigsten Märkte weltweit – eine
Zukunft geben, ist radikales Umdenken erforderlich.
Man muss sich zwangsläufig von dem Begriff und der
Idee der „Laserzahnheilkunde“ verabschieden. Besser
ist es, von „Laserzahnmedizin“ als einer unterstützen-
den bzw. alternativen Therapieform zu sprechen. In die-
sem Kontext gilt es, den Laser bzw. die Lasertherapie
innerhalb der Fachgebiete zu platzieren, d.h. in der Im-
plantologie, Parodontologie, Chirurgie, Prothetik oder
Endodontie. Nur im ständigen direkten Vergleich, dies
sowohl in der Forschung als auch in der praktischen
Evaluierung, d.h. in der Betrachtung Laser vs. konventio-
nelle Therapie, wird es gelingen, die Vorzüge des Lasers
herauszuarbeiten und ihn als probates therapeuti-
sches Mittel darzustellen. Schon heute weiß man, wel-
che hervorragenden Ergebnisse der Lasereinsatz nach-
gewiesenermaßen z.B. in der Periimplantitistherapie
oder in der Parodontalbehandlung hat.
Wenn es aber nicht gelingt, dies der breiten Masse der
Zahnärzte darzustellen, bleiben der Laser und die kleine
Schar der Anwender auf verlorenem Posten. Für alle
Marktteilnehmer, die Fachgesellschaften, Laseranwen-
der, Firmen sowie Verlage und Kongressveranstalter

heißt das, neue Herangehensweisen zu finden und die
Vergangenheit kritisch unter die Lupe zu nehmen.

Was hat Bestand und wo besteht 
dringender Handlungsbedarf?

Interessanterweise haben sich der oft kritisierte und
totgesagte LASER START UP (Laserzahnheilkunde-Ein-
steiger-Congress) und das Laser Journal neben den Cur-
ricula der Fachgesellschaften als eine der wenigen ver-
lässlichen Konstanten in einem von extremen Wandel
gekennzeichneten Markt erwiesen. So gibt es derzeit
kaum eine Veranstaltung, die über die Jahre mehr neue
Laseranwender in den Markt gebracht hat als der LASER
START UP. Dies dürfte inzwischen unbestritten sein.
Um aber weiter voranzukommen, bedarf es neuer Ko-
operationsmodelle mit den Fachgesellschaften und der
Industrie, mit Praktikern und den Universitäten. Das
Interesse seitens der Fachgesellschaften, verschiedener
Firmen und auch vieler Anwender liegt vor. Jetzt gilt es,
diesen Prozess mit qualifizierten Referenten und wis-
senschaftlichem Input auf den Weg zu bringen.
Was das technische Niveau und in die Vielfalt ihrer Ein-
satzmöglichkeiten anbelangt, waren Dentallaser noch
nie so gut wie heute. Es wäre daher außerordentlich
schade, wenn sich der Laser nicht auch bei uns endlich
durchsetzt. n
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n Seit mehr als 30 Jahren wird der Laser als Instrument zur
Therapie und Diagnose in der Medizin und Zahnmedizin ein-
gesetzt. Seine Vorteile gegenüber konventionellen Metho-
den, wie berührungsfreies und damit aseptisches Arbeiten
sowie die meist reduzierte Traumatisierung des Gewebes,
sind unbestritten. Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik
des Laserlichtes die Erschließung völlig neuer Behandlungs-
und Operationstechniken. So ist der Einsatz des monochro-
matischen Lichtes aus der Endodontie, der Parodontologie
und der Bekämpfung periimplantärer Läsionen ebenso we-
nig wegzudenken, wie die Präparation von Zahnhartsubs-
tanz mit den heute verfügbaren, hocheffizienten Lasersys-
temen. Ein Großteil dieser Erfolgsgeschichte wurde auch
von deutschen Laserwissenschaftlern geschrieben, flan-
kiert durch die begrüßenswerte Entwicklung vom Engage-

ment zahlreicher deutscher Laserhersteller und Anbieter.
Ohne die erwähnten Erfolge wären die meisten der nach-
folgend vorgestellten Dentallaser nie entwickelt oder in
solchermaßen verfeinert worden. Und so wird ein jeder
seinen Laser bzw. seine Wellenlänge finden; egal ob Sie
kohärentes Licht im Rahmen der Therapie einer Zahn -
bett erkrankung oder zur Erzielung einer möglichst rauen
Oberfläche für die Adhäsivtechnik einsetzen wollen. n

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der Her-
steller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um Ver -
ständnis dafür, dass die Re daktion für deren Richtigkeit
und  Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung über -
nehmen kann.
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n Nahezu zwei Drittel der Dentallaser-Geräteneu-
entwicklungen der vergangenen Jahre sind zudem
Diodenlaser. Dioden(oder Injektions)laser bergen für
den Einsatz in einer Zahnarztpraxis viele Vorteile: Sie
sind für die chi rurgisch-zahnärztliche Schnittfüh-
rung gut geeignet. Dies gilt vor allem für solche Ge-
räte, welche über eine Hochpuls- oder Digitalpuls-
technik verfügen. Die Schnittbreiten solcher Dioden-
laser sind jenen, die mit einem Skalpell erzielt werden,
sehr ähnlich. Durch die geringe Eindringtiefe ins Ge-
webe (1,5 bis 2,0 mm) ist die Zone der thermischen
Schädigung und Randnekrose bei korrekter Wahl der
Laserparameter sehr klein.
Diodenlaser werden jedoch nicht nur in der zahnärzt-
lichen Chirurgie (Schnittführung) mit Erfolg einge-
setzt. Vor allem jedoch betonen viele Autoren ihre hohe
Wertigkeit bei der Dekontamination keimbesiedelter
Oberflächen im Rahmen einer marginalen Parodonto-
pathie oder der Periimplantitis. Weiteren Einsatz fin-
den Di odenlaser in der konservierenden Zahnheil-
kunde  (Endo dontie, Fissurenversiegelung, Behand-
lung überempfindlicher Zahnflächen). Der Einsatz ei-
nes Lasers in einer Zahnarztpraxis hängt dabei im
hohen Maße von den Schwerpunkten des/der Behand-
lers ab. Für Kollegen, die sich schwerpunktmäßig mit
zahnärztlicher Chirurgie, Parodontologie und Implan-
tologie befassen, stellt die Diodenlaserwellenlänge
eine hervorragende Wahl dar.
Lasersysteme werden in den letzten Jahren vermehrt
in der Zahnheilkunde eingesetzt. Angeboten werden
sogenannte Softlaser, deren Befürworter eine „biosti-
mulierende“ Wirkung auf Weichgewebe postulieren,
sowie Hardlaser für die Durchführung invasiver Be-
handlungsschritte. Laser mit geringer Leistung (LLLT –
Low Level  Laser Therapie) werden in jüngster Zeit auch
in der Photodynamischen Therapie eingesetzt, welche
eine Interaktion zwischen einem Farbstoff, dem Soft-
laserlicht und anschließend aufsteigendem Sauer-
stoff darstellt, der die vom Farbstoff angefärbten pa-
thogenen Bakterien tötet. In der Tat hat die Photody-
namische  Therapie die etwas in Vergessenheit gera-
tene LLLT in  bemerkenswerter Weise wiederbelebt
und stimuliert.
Von Lasern mit niedriger Leistung sind die sogenannten
Hardlaser, die monochromatisches Licht im Wattbereich
emittieren, abzugrenzen. Seit den Neunzigerjahren ha-
ben sie sich in der Zahnheilkunde etabliert und werden
hier – je nach Indikation – mit verschiedenen Wellenlän-
gen eingesetzt. Viele Autoren haben deutlich betont,

dass es den Hardlaser für universelle Anwendungen in
der Zahnmedizin schlechthin nicht gibt. Vielmehr ha-
ben sich einzelne Systeme für gewisse Anwendungen
besonders hervorgehoben. Bedauerlicherweise werden
im Gegensatz zu dieser wissenschaftlich abgesicherten
Aussage mitunter immer wieder Versprechungen über
einen „Allzwecklaser“ gemacht. Die kritiklose Über-
nahme dieser Behauptung in ein Therapiekonzept kann
dann schnell in Miss   erfolge münden.
Der vorliegende Beitrag soll über unsere Erfahrungen
mit einem etablierten, bewährten und sehr weitverbrei-
teten Hardlasersystem in der Zahnheilkunde berichten. 

Diodenlasertechnik

Grundlagen und Bau eines Diodenhardlasers
Im Wesentlichen setzt sich ein Hardlaser aus drei Kom-
ponenten zusammen:
– elektrische Steuereinheit
– Steuergerät für Pulsen und Dauer des Lasers
– Laserkopf.

Beim Dioden- oder Injektionslaser ist das „aktive Me-
dium“ nicht gasförmig (wie z.B. beim CO2-Laser) und
nicht in ein Gitter eingebracht (wie z.B. beim Er:YAG-La-
ser), sondern vielmehr ein kleiner elektronischer Fest-
körper – eine Diode. Durch Stimulation (Anregung) wird
je nach Laserwellenlänge Licht emittiert, das beson-
dere Eigenschaften aufweist: es ist monochromatisch
(also besonders rein, es besteht nur aus einer einzigen
Wellenlänge) und es ist kohärent (die Wellen sind
gleichgerichtet). Je nachdem, welches aktive Medium
zur Stimulation genutzt wird, kommt es zur Emission
von Laserlicht verschiedener Wellenlängen, von denen
jede ihre spezifischen Wechselwirkungen mit dem zu
behandelnden Gewebe hat. Diese können erwünscht
(z.B. Koagulation durch einen Laser zur Blutstillung
nach einem chirurgischen Eingriff bei Patienten mit er-
höhter Blutungsneigung), aber auch unerwünschter
Natur sein (z.B. Disruption bei einer Schnittführung, die
zu einer Nekrose der Wundlefzen führt). Aufgrund die-
ser laserphysikalischen Gegebenheiten haben sich ei-
nige Laserarten herauskristallisiert, deren Einsatz in der
Zahnheilkunde sinnvoll ist und auch als wissenschaft-
lich abgesichert gelten kann. Dazu gehören CO2-Gasla-
ser, Nd:YAG, Er,Cr:YSGG und Er:YAG-Festkörperlaser und
eben der Diodenlaser, von dem an dieser Stelle berich-
tet werden soll. 
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Diodenlaser in der Zahnmedizin 
Seit ihrer Markteinführung Mitte der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts hat der
 Diodenlasereinsatz in der Zahnmedizin eine überaus stürmische Entwicklung genommen. Als
jüngste in der Zahnmedizin eingesetzte Wellenlänge avancierte der Diodenlaser bereits zur
Jahrtausendwende zum unangefochtenen Marktführer und hält diese Position heute noch.

Dr. Georg Bach



Der Diodenlaser

Der Diodenlaser, der auch als Halbleiter- oder Injek-
tionslaser bezeichnet wird, ist der am stärksten verbrei-
tete Halbleiterlaser, dessen Grundelement von einer
pn-Diode gebildet wird. Als Grundlagen dienen AIIIBV-
Verbindungen (z.B. GaAs, GaSb, InP und Mischkristalle
GaAlAs, GalnP,  GaAlAs) und AIVBIV-Verbindungen (z.B.
PbS, PbTe, PbSnTe, PbSnSe), in denen geeignete Donator-
und Akzeptorelemente eingelagert (dotiert) sind. Der
Diodenlaser wird durch Anregen einer elektrischen
Spannung in Durchlassrichtung der Diode gepumpt.
Dadurch werden Elektronen und Löcher zum pn-Über-
gang getrieben („Injektion“ von Ladungsträgern), wo
sie unter Aussendung von optischer Strahlung rekom-
binieren (Injektionslaser). In der Zahnheilkunde werden
vor allem GaAlAs-Dioden eingesetzt.    

Einsatz des Diodenlasers in der Zahnheilkunde
Diodenlaser sind seit Mitte der Neunzigerjahre des ver-
gangenen Jahrhunderts auf dem Dentalmarkt erhält-
lich, die Etablierung in den bis dato von Gaslasern und
Fest körperlasern (Nd:YAG; Er:YAG) dominierten Markt
gelang nach Publikation der ersten Studien der Freibur-
ger Laserarbeitsgruppe um Bach, Mall und Krekeler, de-
ren Ergebnisse in den ersten Diodenhardlaser in der
Zahnheilkunde mündete. Danach setzte eine überaus
stürmische Entwicklung ein. Heute sind eine schier un-
überschauliche Anzahl von Diodenhardlasern für die
Zahnheilkunde zu erwerben.   
Sie alle bringen einige besondere materialspezifische
Eigenschaften ein, die ihren Einsatz in der Zahnmedizin
interessant machen. Aufgrund ihrer geringen Abmes-
sungen beanspruchen die Geräte wenig Platz. Die Er-
zeugung des Laserlichts erfolgt direkt durch kohärente
Kopplung nach Anlegen der elektrischen Energie am
Halbleiter. Da bei diesem Lasertyp Strom direkt in La-
serlicht umgewandelt werden kann („Injektionslaser“),
wird ihm weltweit große Beachtung geschenkt. Die
Energie ersparnis gegenüber anderen Lasersystemen
(Dioden laser werden bei 2–10 Volt betrieben) ist ein
weiterer Pluspunkt. Zudem ist die Leistung der Dioden-
laser im Vergleich zu anderen Hardlaser-Produkten
recht hoch.

Soft- und Hardlaser?
Einige auf dem Markt befindliche Diodenlaser kön-
nen leistungsmäßig so geregelt werden, dass sie auch
als Softlaser eingesetzt werden können. In diesen
LLLT-Programmen werden vor allem Wundheilungs-
störungen, Schmerzzustände und KG-Erkrankungen
behandelt.

Diodenlaserindikationen
Dank der hervorragenden Absorption von Diodenlaser-
licht auf durchblutete Gewebe (Hämoglobin gewähr-
leistet gute Absorption) werden Diodenlaser bevorzugt
in der zahnärztlichen Chirurgie eingesetzt. Eine dem
Skalpell ähnliche Schnittführung mit gleichzeitiger ex-
tremer Blutungsarmut des OP-Feldes und deutlicher

Schmerzreduktion für den Patienten sind mit Dioden-
lasertechnik möglich. Keimbesiedelte Oberflächen, wie
sie dem Therapeuten gerade bei Periimplantitis und 
der Parodontitis marginalis Schwierigkeiten bereiten,
können mit Diodenlasern bestrahlt und damit dekon-
taminiert werden. Durch einen fotothermischen Di -
odenlaser-Effekt werden die Keime abgetötet. Leistung
und Applikationsdauer des Laserlichtes werden so ge-
wählt, dass es nicht zu thermischen Schäden an Pulpa
und Knochen oder Hartsubstanz kommt. Diodenlaser
werden aufgrund ihrer guten Absorption im oralen
 Bereich ebenfalls erfolgreich in der konservierenden
Zahnheilkunde eingesetzt. Sie sind auch geeignet zur
Behandlung überempfindlicher Zahnhälse und in be-
sonderem Maße auch in der Endodontologie.

Hochpuls-, Digitalpulstechnik
Eine wesentliche Aufwertung erfuhr der Diodenlaser
ein halbes Jahrzehnt nach seiner Markteinführung:
Wurden die Geräte der ersten Generation (die technisch
gesehen auch heute noch als sogenannte „Einsteiger -
laser“ produziert werden) vornehmlich im cw-mode be-
trieben, gelang es Ende der Neunzigerjahre mit der
Hochpuls-, mitunter auch Digitalpulstechnik genannt,
eine bedeutende technische Weiterentwicklung zu prä-
sentieren. Solche bis 20.000 Hz gepulsten Diodenlaser
ermöglichen eine wesentlich atraumatischere Schnitt-
führung unter weitestgehender Vermeidung von Kar-
bonbildung an den Wundrändern und haben das Spek-
trum des Diodenlasers auf die gesamte zahnärztliche
Chirurgie erweitert.

Diskussion

Der Diodenlaser hat sich in allen Bereichen der Zahnheil-
kunde, die sich mit der  Bekämpfung von Biofilmen be-
fassen, hervorragend etab liert. Liegt ein Praxisschwer-
punkt auf Implantologie, Endodontologie
und Parodontologie und werden zahn-
ärztlich chi rurgische Eingriffe in der Praxis
durchgeführt, so ist ein Dioden laser eine
gute Wahl.  n

Anmerkung der Redaktion
Diese und die folgende Übersicht beruht auf den Anga-
ben der Hersteller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Le-
ser um Ver ständnis dafür, dass die Re daktion für deren
Richtigkeit und  Vollständigkeit weder Gewähr noch
Haftung über  nehmen kann.
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Kompakte Diodenlaser 
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Diodenlaser Soft
(Milliwattbereich)
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pico lite
Laser HF
Q810
DYOS
DIOLAS Photon
ora-laser d-light
BluLasePDT
BlueLasePDT Mini
ATech-50

ab 8.900 €
3.900 €
6.900 €

ab 4.600 €
ab 4.990 €
ab 9.900 €

4.490 €
ab 10.500 €
ab 15.900 €

2.190 €
8.990 €
9.900 €

ab 8.000 €
ab 10.500 €

3.500 €
8.990 €
3.990 €

823,53 €
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A.R.C. Laser
Biolase/NMT

Champions-Implants
Dentek Medical Systems

elexxion

Hager & Werken
Henry Schein 
INTROS Lasertechnologie

KaVo Dental

LH Medical
Limmer Laser
MG Laser
MLT Med. Laser Techn.

ORALIA medical
Photolase Europe
Schneider Dental

Sirona Dental Systems

FOX
iLase 940
epic10
Dornier Medilas Opal 980
LD-15-ECO
LD-15-I / LD-15-I Profess.
claros
claros nano/claros pico
Laser HF
Q810 
LINA-30i/LINA-60i
DYOS
EXPERT lase
MASTER lase (Akkubetrieb)
Wiser Laser
DIOLAS Photon
Velure S9
Diodenlaser „Image Plus“
„two in one“
ora-laser d-lux
Photolase Laser
BluLasePDT
BluLasePDT Mini
SIROLaser Advance
SIROLaser Xtend

Marktübersicht Diodenlaser
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n Ein Einsatzgebiet des Lasers sind z.B. Frenulumexzisionen:
Die Indikation zur Frenulumexzision ist vor allem bei
jungen Patienten häufig gegeben, z.B. wenn die Patien-
ten durch das ausgeprägte Frenulum Einschränkungen
bei der Mundhygiene haben, der Zahndurchbruch ge-
stört ist, durch die Zahnfehlstellung die Gingiva ent-
zündlich verändert ist, oder einfach ein zu großes Dias -
tema stört. Bei der Frenektomie kann man sich die oben
genannten Vorteile, im Vergleich zu den konventionel-
len Y- oder Z-Plastiken, allesamt zunutze machen und
möchte sie schon nach der ersten Anwendung nicht
mehr missen. Signifikant ist vor allem die deutlich bes-
sere Übersichtlichkeit des Operationsgebietes auf-
grund der fehlenden oder kaum vorhandenen Blutung.
Grundsätzlich ist eine Frenektomie mit allen gängigen
 Laserwellenlängen möglich, wobei man bei den Nd:YAG-
Lasern (Wellenlänge 1.064 nm) sorgfältig die geeigne-
ten Parameter wählen sollte, um einen zu großen Hitze-
eintrag ins umliegende Gewebe zu vermeiden (optische
 Eindringtiefe ca. 2–3 mm). Bei den Er:YAG- und Er:YSGG-
Lasern (Wellenlänge 2.940 bzw. 2.780 nm) sollte man
auf eine verstellbare und dann ausreichend breite Puls-
breite achten, da bei diesen Wellenlängen aufgrund der
sehr geringen optischen Eindringtiefe von ca. 1 μm nur
ein begrenzter Wärmeeintrag in das umliegende Ge-
webe stattfindet und somit die Blutungsneigung stär-
ker sein kann.2,3

Mit den Diodenwellenlängen (810 und 980 nm) ist bei
entsprechender Parameterwahl die Frenektomie eben-
falls sicher durchzuführen. Sehr gut geeignet ist der CO2-
Laser mit einer Wellenlänge von 10.600 nm. Die hohe
Absorption im Wasser, die ausreichend optische Ein-
dringtiefe und die hohe Effizienz moderner Geräte las-
sen den Eingriff rasch, sicher und in der Regel blutungs-
frei gelingen. Eine präzise Schnittführung bei geringer
oder gar fehlender Karbonisation ist vor allem mit einem
modernen CO2- Laser möglich.4 Da in der Regel das be-
strahlte Operationsgebiet einen linearen Temperatur-
anstieg mit zunehmender Bestrahlungsdauer aufweist,
ist wie bei allen Laseranwendungen eine der Indikation
und der Wellenlänge ange passte Parameterwahl Vor-
aussetzung.5 Vor allem bei den fasergestützten Laser-
systemen (Diode und Nd:YAG) ist es wichtig, während
der Bestrahlung nicht auf einer Stelle „zu verweilen“. Da-
durch sind bei richtiger Anwendung  der verschiedenen
Wellenlängen postoperative Schmerzen und Schwel-

lungen kaum vorhanden und eine Naht muss nicht ge-
legt werden, was zu einer hohen Compliance vor allem
bei den behandelten Kindern führt.6

Ein weiteres Einsatzgebiet für den Dental laser ist die Be-
arbeitung von Hartgewebe:
Hierfür geeignet sind ausschließlich die  Wellenlängen
der Erbium-Gruppe. Sowohl mit dem Er:YAG wie auch mit
dem Er:YSGG lassen sich sicher Hartgewebe wie Kno-
chen- und Zahnhartsubstanzen bearbeiten. Bei Knochen
und Dentin werden aufgrund der hohen Absorption die-
ser Wellenlängen im Wasser und Hydroxylapatit höhere
Ablationsraten erreicht als beim Zahnschmelz.
Sehr gut lassen sich im Rahmen der Füllungstherapie
diese Laser bei Zahnhalsdefekten einsetzen. Hier bietet
der Laser folgende Vorteile:
– Aufrechterhaltung steriler bzw. keimarmer Bedingun-

gen im Operationsgebiet
– Schmerzfreiheit bzw. Schmerzarmut/keine bzw. stark

verringerte Anästhesie
– Gezielter Abtrag kariöser Zahnhartsubstanz
– Retentionsmuster der bestrahlten Oberfläche/keine

Säureätzung notwendig.

Durch die gezielte Bestrahlung und der Möglichkeit
des  selektiven Kariesabtrages im Dentin wird ein
 Maximum an Zahnhartsubstanz geschont. Das durch 
die Bestrahlung entstandene mikroretentive Muster, 
die fehlende Schmierschicht und die offenen Dentin -
tubuli ermöglichen in Kombination mit einem geeig-
neten Haftvermittler einen starken und dauerhaften
Verbund des Komposites mit der Zahnhartsubstanz,
der auch ästhetischen Ansprüchen genügt. Hierbei
kann auf die Säureätztechnik verzichtet werden. 
Die bakterizide Wirkung der Erbium-Wellenlängen ist
zwar nicht so ausgeprägt wie bei den stärker ther-
misch wirkenden Dioden-, Nd:YAG- oder CO2-Lasern,
aber absolut ausreichend. Bei einer lege artis gelegten
Füllung kann somit von einer guten Sekundärkaries-
prophylaxe ausgegangen werden. Wichtig ist hier
aber eine sorgfältige Einstellung der Laserparameter,
da es bei zu hohem Energieeintrag in die Zahnhart-
substanz schnell zu Riss- und Kraterbildung kommen
kann, aber auch eine zu geringe Leistung kann die
 Effektivität des Komposithaftverbundes schmälern.
 Obwohl die Erbium-Wellenlängen im Vergleich zu den
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CO2- und Erbium:YAG-Laser in 
der Zahnmedizin
In vielen Anwendungsbereichen hat der Dentallaser heute seinen festen Platz und bietet 
dem Anwender Vorteile gegenüber den herkömmlichen Vorgehensweisen. Wie u.a.1: Auf -
recht erhaltung steriler bzw. keimarmer Bedingungen im Operationsgebiet, Reduktion von
Blu tungen, präzise Schnittführung, intra- und postoperative Schmerzreduktion sowie
 geringere  Narbenbildung.

Dr. med. dent. Pascal Black M.Sc., M.Sc.



anderen Dentallaserwellenlängen eine eher geringe
thermische Belastung für das bestrahlte Gewebe dar-
stellen, darf auf eine ausreichende (Wasser-)Kühlung
nicht verzichtet werden, um Schäden an der Pulpa
oder der Zahnhartsubstanz (Risse- und
Kraterbildung, Karbonisation) zu ver -
meiden. Absolut gesehen, ist der ther-
mische  Hitzeeintrag in das umliegende
Gewebe nämlich hoch.7,8 n

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der
Hersteller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um

Ver ständnis dafür, dass die Re daktion für deren Richtig-
keit und  Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung
über  nehmen kann.
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Marktübersicht CO2- und Er:YAG-Laser

CO2-Laser

Produkt Preis (netto)Firma

A.R.C. Laser 

INTROS Lasertechnologie

Limmer Laser

MG Laser

C-LAS

DS-40U

UNILAS Hero

Slim Evolution

ab 25.000 €

ab 16.205 €

ab 22.000 €

ab 18.200 €

Ga
ra

nt
ie

Be
tri

eb
sa

rt

1J
ah

r
2 J

ah
re

Eig
en

ka
lib

rie
ru

ng

au
to

m
ati

sc
h

co
m

pu
ter

ge
ste

ue
rt

int
er

n

20
.00

0 S
td

.

Pu
lsp

ro
fil

 

Le
be

ns
da

ue
r  

de
r R

öh
re

Ka
lib

ie
ru

ng
s-

sy
ste

m
at

ik

Qu
as

i-G
au

ß
TE

M 01
(R

ing
m

od
e)

Im
pu

lss
pit

ze
n

Re
ch

tec
k

ke
ine

 de
f. B

eg
re

nz
un

g

Ga
uß

Ul
tra

pu
ls

cwge
pu

lst

Su
pe

rp
uls

SR
-P

uls

l l l l l l l

l l l l l l l l

l l l l l l l l l l

l l l l l l l

Er:YAG-Laser/
Kombilaser Er:YAG

Produkt Preis (netto)Firma

* 3
 Ja

hr
e

Biolase/NMT

elexxion

Henry Schein

LH Medical

Syneron Dental Lasers

Waterlase MD CPO

iPlus

iLase

elexxion duros 3.0

elexxion delos 3.0

Lightwalker AT

Lightwalker ATS

Lightwalker ST

Lightwalker DT

LiteTouch

LiteTouch

25.900 €

49.900 €

52.900 €

55.250 €

68.500 €

ab 56.900 €

59.100 €

33.900 €

47.200 €

45.000 €
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Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: Oktober 2013

KONTAKT

Dr. med. dent. Pascal Black M.Sc., M.Sc.
Therese-Giehse-Platz 6, 82110 Germering
Tel.: 089 849172
praxis@dr-black.de
www.dr-black.de

Infos zum Autor

Literaturliste



Marktübersicht Nd:YAG-Laser

172
JAHRBUCH LASERZAHNMEDIZIN 2014

Nd:YAG-Laser

Produkt Preis (netto)Firma

A.R.C.

Henry Schein Dental

NuvoLas

FOX 1064

Fidelis Nd:YAG II

20.900 €

ab 8.900 €

25.900 €
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Die Markt�bersicht erhebt keinen Anspruch auf
Vollst�ndigkeit.

Stand: Oktober 2013

n Ihre Versuche beschränkten sich jedoch ausschließ-
lich auf die Präparation von Zahnhartsubstanz. Dieses
Unterfangen – der Er:YAG-Laser stand noch nicht zur
Verfügung – war mit den damals auf dem Markt befind-
lichen Wellenlängen zum Scheitern verurteilt und so
 resümierten Yamamoto et al. am Ende ihrer umfang -
reichen und sehr detailliert durchgeführten Studien,
dass „der Einsatz des Lasers in der Zahnheilkunde nicht
sinnvoll sei“. Was folgte, war eine über fünfzehnjährige
Funkstille auf diesem Gebiet, die Anfang der 90er-Jahre
des vergangenen Jahrhunderts jäh und laut durch das
Auftreten einer für die Zahnmedizin bis dato unbekann-
ten Wellenlänge un ter brochen wur de:
Aus dem nordame rikanischen Raum wurde mit im-
mensem Marketing-Aufwand vor allem von Myers und
Myers dieser  Neodym-Laser (Nd:YAG) propagiert, des-
sen Einsatz vor allem in Parodontologie und En dodontie
gesehen wurde. Die damals angegebenen Forderungen
nach Veränderung der Zahnzementoberflächen im
 Rahmen einer PA-Behandlung im Sinne einer „Laser -
kürettage“ wurden zwischenzeitlich zurückgenommen,
da das Dehydrieren und Ablösen von  Konkrementen
mittels dieses gepuls ten Lasers oftmals mit einer star-
ken Temperaturerhöhung  verbunden ist und zu Schä-
den der Pulpa und der perio dontalen Stützgewebe füh-
ren kann.
Dr. Romanos und Prof. Dr. Nentwig stellen in aktuellen
Studien vielmehr die keimabtötende Wirkung bei App -
likation von Nd:YAG-Licht geringer Leis tungen hervor.
Vor allem der Aachener Gruppe um Gutknecht sind wis-
senschaftlich abgesicherte Daten über die Verwendung
des Nd:YAG-Lasers in der Endo dontie zu verdanken.

Dr. Gutknecht und Mitarbeiter haben in aufwendigen
Studien nach intrakanalärer Nd:YAG-Laserbestrahlung
eine „Verglasung“ der Kanalinnenwände marktoter
Zähne festgestellt, welche zur Keimreduktion beiträgt
und Seitenkanälchen verschließt, also die Erfolgsaus-
sicht endodontischer Maßnahmen deutlich erhöht.
Auch hier sollten, um Hartgewebs- oder thermische
Schäden zu verhindern, Laserleistung und Zeitdauer
sehr vorsichtig gewählt werden. Da die Glasfaser, die das
 Laserlicht an den Zielort leitet, spröde ist, besteht die
 Gefahr des Faserabbruches. Eine laserendodontische
Maßnahme (Kanaldekontamination) setzt deshalb ein
streng ein zuhaltendes Aufbereitungsprozedere nach
der IAF-MAF- und FF-Tech nik vo raus. Zähne mit radio -
logisch nachgewiesener abnormer Morphologie sind
deshalb für die La ser  endodontie kon tra indiziert.
Der Nd:YAG-Laser der ersten Generation, der die Renais-
sance der Laserzahnheilkunde einleitete, ist zwischen-
zeitlich durch wesentliche Modifikationen verbessert
worden. Mit den Geräten der aktuellen Nd:YAG-Genera-
tion ist nun eine Schnittführung im Rahmen der zahn-
ärztlichen Chirurgie wesentlich besser möglich, sodass
sich nun zur „Nd:YAG-Domäne Endodontologie“ eine
ganze Reihe weiterer Indikationen in den Bereichen Chi -
rurgie-Parodontologie und Implantologie gesellen. n

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der
Hersteller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um
Ver ständnis dafür, dass die Re daktion für deren Richtig-
keit und  Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung
über  nehmen kann.

Nd:YAG-Laser in der Zahnmedizin
Zweifellos ist es der Nd:YAG-Wellenlänge zu verdanken, dass es eine Laser-Renaissance in der
Zahnheilkunde gab. Bereits anderthalb Jahrzehnte zuvor hatten Forschungsgruppen aus dem
asiatischen Raum versucht, monochromatisches Licht in der Zahnmedizin einzusetzen. 

Dr. Georg Bach
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Laseranbieter

Name des Unternehmens: A.R.C. Laser GmbH
Anschrift: Bessemerstraße 14, 90411 Nürnberg 
Geschäftsführung: Angela Thyzel
Telefon/Fax: 0911 21779-0 0911 21779-99
Internet/E-Mail: www.arclaser.de info@arclaser.de
Gegründet: 1996

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Diodenlaser FOX 3 Nd:YAG-Laser Nuvolas
2 CO2-Laser C-LAS  

Hauptprodukte des Unternehmens:

� CO2-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Laserqualität erleben

Weichgewebsbehandlung, Endodontie und Periodontie sind
drei der wichtigen Anwendungsgebiete des Diodenlasers
Q810/FOX. Neben diesem runden der CO2-Laser C-LAS, das
 Laser-Saphirskalpell JAZZ und der Farbstoff EmunDo® das
 aktuelle Portfolio der A.R.C. Laser GmbH ab.

FOX/810 – Der Diodenlaser für die tägliche Routine
Durch kontinuierliche und konsequent auf Bedienkomfort
ausgelegte Weiterentwicklung stellt der neue FOX für jeden
Anwender ein vollständig individualisierbares und intelligen-
tes Lasersystem dar. Vor allem durch überzeugende Features
und zuverlässige Leistungsabgabe konnte der Diodenlaser
Q810/FOX Standards in der Dentalheilkunde setzen. Klassen-
spezifisch besonders sind die Fiberkalibrierung und die Video-
funktion des integrierten Touchscreens. Zusätzlich wurde das
Bedienkonzept völlig neu überarbeitet und erleichtert nun das

Laserhandling. Nicht zuletzt ermöglicht das patentierte und
einfache Fiberstecksystem einen schnellen und unkomplizier-
ten Fiberwechsel in Kombination mit günstigen Fiberpreisen.

Präzision in den Händen – JAZZ, das Saphirskalpell
Das Laser-Saphirskalpell JAZZ leistet Schneiden und Koagulieren
in einem. Die Laserstrahlung stoppt kleinere Blutungen sofort –
Bakterien haben nahezu keine Chance. Das minimiert die Infek-
tionsgefahr und begünstigt eine schnelle Abheilung. Mit dem
Laserskalpell gelingen besonders glatte Schnitte bei gleichzeiti-
ger Koagulation der Schnittränder. Ein weiterer Vorzug ist die ge-
ringe Nekrosebildung aufgrund des niedrigen Energieeintrags. 

Chirurgiequalität erleben mit dem CO2-Laser
Der optimale Laser für chirurgische Anwendungen ist der CO2-
Laser C-LAS, der dank des flexibel einsetzbaren Hohlleiters, ba-
sierend auf Fibertechnologie, gut in der Mundhöhle applizier-
bar ist. Abgewinkelte und gerade Handstücke – autoklavierbar
für steriles Arbeiten – ergänzen die ergonomische Ausstat-
tung des Lasers für maximalen Anwenderkomfort. Der Laser-
strahlaustritt ist nahezu parallel. Das bewirkt eine konstante
Energiedichte über längere Fokusdistanzen. Der Operateur ist
damit nicht auf einen gleichen Arbeitsabstand angewiesen
und kann wesentlich komfortabler und flexibler arbeiten.

EmunDo® – Die moderne photothermische Therapie
In Verbindung mit dem portablen Diodenlaser bei 810 nm über-
nimmt EmunDo® eine zunehmend bedeutende Rolle in der Paro -
dontologie. Seit der IDS 2011 gibt es den speziell für den Q810/
FOX abgestimmten photosensitiven Farbstoff EmunDo®. Hier-
durch kann das geschädigte Gewebe über die avitale Tempe -
raturgrenze der Bakterien hinaus lokal erwärmt werden. In der
 Parodontaltherapie werden so effektiv alle grampositiven und
gramnegativen Bakterien, Pilze und Viren abgetötet. Durch die
selektive Anfärbung mit EmunDo® findet kaum Temperaturer-
höhung des gesunden Gewebes statt. Für Patienten, die vorher
mit Antibiotika und deren Nebenwirkungen Probleme hatten,
stellt dies einen Vorteil dar. Als Therapiekonzept auf Basis um-
fangreicher Patientenbeobachtungen und enger Zusammen-
arbeit mit unseren Anwendern kann dank EmunDo® fast voll-
ständig auf eine Antibiotikatherapie verzichtet werden.
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Biolase – Weltmarktführer bei dentalen Lasersystemen NMT – Vertriebspartner für D, A, CH

Technik:  Biolase Europe GmbH Marketing: NMT München GmbH
 Paintweg 10   Flurstr. 5
 92685 Floss   82166 Gräfelfi ng
 Tel. 09603-808-0   Tel. 089-6108938-0
 info@biolase-europe.com   info@nmt-muc.de
 www.biolase-germany.de  www.laser-statt-bohren.de   www.nmt-muc.de

Waterlase iPlus

• Stark in der Leistung 

• Sanft zum Patienten 

• Unschlagbar in Design und Handhabung

•  Optionale Ergänzung mit dem 

kleinsten Diodenlaser

Epic 10

• 10 Watt Leistung

• kabellos verwendbar

• umfangreiches Zubehör 

•  ausgezeichnetes Preis- Leistungs verhältnis

Neuste Lasertechnologien aus 25 Jahre Erfahrung 
in Entwicklung und Anwendung dentaler Lasersysteme.

Überlegen in Kraft, Design und zuverlässiger Handhabung

Ihre Partner für bessere Laserbehandlungen

Die neuen Laserchampions für die innovative Zahnarztpraxis 

Biolase_A4_JBLZM2014.pdf   1Biolase_A4_JBLZM2014.pdf   1 28.10.13   17:3228.10.13   17:32
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Name des Unternehmens: BIOLASE Europe GmbH  
Anschrift: Paintweg 10a, 92685 Floss 
Geschäftsführung: Bill Brown, Frederick Furry, Brendan O’Connell, Jessica Mariano
Telefon/Fax: 09603 808-0 09603 808-201
Internet/E-Mail: info@biolase-europe.com www.biolase.com 
Gegründet: 2002

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Er,Cr:YSGG Waterlase iPlus 3 Diodenlaser epic10 (940nm)
2 Er,Cr:YSGG- und Diodenlaser Waterlase iPlus & iLase 4 Diodenlaser iLase (940nm)

Hauptprodukte des Unternehmens:

� Er,Cr:YSSG-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt* folgende Produkte:

Neue Dimensionen eröffnen

Biolase ist mit über 20.000 installierten Systemen in über 
50 Ländern weltweit der Marktführer im Bereich Dentallaser.
Seit nunmehr über 25 Jahren entwickelt Biolase Laser speziell
für Zahnärzte. Mit mehr als 285 Patenten, die auch von Wett-
bewerbern genutzt werden, hat Biolase die Technologiefüh-
rerschaft insbesondere in der Erbiumlasertechnologie. 
Nach Vertriebstätigkeiten unter eigener Verantwortung so-
wie der Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Dentalde-
pot hat sich Biolase Ende 2011 entschlossen, die Kooperation
mit der NMT München GmbH für Deutschland, Österreich
und die Schweiz wieder zu etablieren, da deren verantwort -
liche Mitarbeiter bereits 2000 den Waterlase II erfolgreich im
deutschsprachigen Markt einführten. Alle Marketing- und
Vertriebsaktivitäten werden von München aus gesteuert,
der technische Service wird von der eigenen Niederlassung
Biolase Europe mit dem erfahrenen Mitarbeiterstamm sicher-
gestellt.
Durch den Erfahrungsschatz der NMT aus über 25 Jahren im
 Laserbusiness, mit dem professionellen Serviceprogramm, den
breit gefächerten Fortbildungsaktivitäten sowie dem eigenen
Forschungs- und Produkt-Know-how strebt Biolase auch eine
führende Position auf dem deutschen Markt wieder an. Dieses
Ziel soll vor allem durch den neuen
Waterlase iPlus erreicht werden.
Bei dessen Entwicklung standen
der Wunsch des Zahnarztes nach
Effektivität, individueller Handha-
bung, Zuverlässigkeit und attrak-
tivem Design im Vordergrund. Der
iPlus eröffnet als Kombinationsla-
ser mit dem kleinsten Diodenlaser
iLase ganz neue Dimensionen für
die Zahnarztpraxen.

Die Vorteile des iPlus im Überblick
– Großer Touchscreen mit intuitiver, illustrierter Bedienerfüh-

rung für eine schnelle Einarbeitung
– Leichtes und sehr flexibles Übertragungssystem für einfa-

ches, ergonomisches Arbeiten

– Flexible, individuelle Einstellungsmöglichkeiten für fortge-
schrittene Benutzer

– Speichern von häufig verwendeten Favoriteneinstellungen
für noch einfachere Benutzung

– Pulsraten bis zu 100 Hz und Energie bis zu 10 Watt für schnel-
les und gleichzeitig sanftes Behandeln

– Neue Spitzen für z.B. noch bessere Behandlungsmöglichkei-
ten in der Parodontologie und Endodontie sowie ein Turbo-
handstück für schnelleren Hartgewebsabtrag

– Designauswahl aus mehreren Farben
– Optional mit iLase als Kombinationslaser

Der neue All Diode Solution epic10

Im Herbst 2012 startete Biolase mit dem epic10 eine Dioden -
laseroffensive. Seine Highlights sind:
– 10 Watt Power, um auch mit breiteren Aufsätzen und in der

Chirurgie optimale Ergebnisse zu erzielen
– Nutzung im Netz- und Akkubetrieb möglich

– Kabelloser Fußschalter
– Illustrierter Touchscreen für

einfache Handhabung
– Modernes Design

Daneben bietet Biolase für Lasereinsteiger preisgünstige
Möglichkeiten mit dem Waterlase MD Turbo, dem Vorgänger-
modell des iPlus, an.

Infos zum Unternehmen



perio green®

PA und PI – Photothermale Therapie im grünen Bereich

Limitiertes Angebot: Laser elexxion pico lite (Wert 2.190 €), zwei perio green®  
Packungen/Monat á 169 € netto (für 4 Patienten), Laufzeit 24 Monate. 

Jetzt informieren/bestellen unter www.periogreen.com/lzm 
oder telefonisch: 07732 - 82299-0

Dieses Angebot ist auch bei Ihrem Fachhandel erhältlich.

  perio green® kann den Einsatz von Antibiotika vermeiden und als 
Prävention eingesetzt werden.
  Die perio green® Therapie darf von DentalhygienikerInnen und 
ZahnarzthelferInnen ausgeführt werden.
  Der Laser elexxion pico lite ist zusätzlich ein vollwertiger Softlaser 
(LLLT) z.B. Herpes Labialis, Aphten, etc.

perio green® - weil die elexxion auf Wissenschaft setzt! 
Photodynamische Therapie ist nicht gleich Photothermale Therapie 
– die Systeme unterscheiden sich doch beträchtlich. Elexxion hat 
wie kaum ein anderes Unternehmen von der ersten Idee bis zur 
Markteinführung konsequent auf Wissenschaft gesetzt, quasi von der 
Petrischale bis in den Patientenmund. Der photothermische Eff ekt, 
der mit perio green erzielt wird, ist also gesichert - Sicherheit für mich, 
aber auch Sicherheit für meine Patienten!

Dr. Georg Bach, Freiburg im Breisgau

Jetzt 
Angebot mit 

kostenlosem
Diodenlaser

bestellen!
(Wert 2.190 €)

Die Wissenschaft
setzt bei PA und PI 

auf GRÜN.
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Name des Unternehmens: elexxion AG
Anschrift: Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell
Geschäftsführung: Martin Klarenaar (CEO) 
Telefon/Fax: 07732 82299-0 07732 82299-77
Internet/E-Mail: www.elexxion.com info@elexxion.com
Gegründet: 2002

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Induktions-Hard- elexxion claros pico, 2 Er:YAG-Laser elexxion duros 3.0

und Softlaser elexxion claros nano, elexxion claros  3 Diode-Er:YAG-Kombi elexxion delos 3.0

Hauptprodukte des Unternehmens:

� CO2-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

elexxion AG – Dentallaser „made in Germany“

Die elexxion AG aus Radolfzell am Bodensee hat sich innerhalb
weniger Jahre vom Start-up Unternehmen zu einem weltweit
erfolgreichen Hersteller von Dentallaser-Geräten entwickelt.
In Fachkreisen stehen die Geräte von elexxion für erstklassige
Ergonomie, für höchste Qualität und für bedienerfreundli-
che, effektive Anwendungen.
Zu diesem guten Ruf am meisten beigetragen hat sicher die
Tatsache, dass man sich bei elexxion seit Gründung aus-
schließlich auf die Entwicklung von Dentallasern konzentriert
hat. Von vornherein hat man dabei die Beratung erfahrener
 Anwender in Anspruch genommen. 
Positiv bemerkbar macht sich dies in der täglichen Arbeit mit
den Geräten. Schon rein äußerlich sind alle Geräte absolut
 praxisgerecht konstruiert. Sie stehen nicht nur stabil, sie sind
stabil. Das Design ist zurückhaltend, zeitlos und passt zu jeder
Praxiseinrichtung.
Sogar Patienten werden von elexxion befragt, bevor ein Gerät
neu auf den Markt kommt. Dabei geht es auch und vor allem

um Details: Gibt es störende
Geräusche? Spürt der Pa-
tient, dass der Zahnarzt das
Gerät intuitiv bedienen
kann? Strahlt das Gerät
„Ruhe“ aus oder macht es
den Patienten unsicher? 
Ist ein Applikationswechsel
schnell genug für den Pa-
tienten? Nichts wird hier
dem  Zufall überlassen.
Im Vordergrund steht bei
elexxion jedoch immer der
Zahnarzt und die praktische
Anwendung des Dental -

lasers. Sie muss einen Nutzen ergeben, basta. Und hier kann
elexxion, unabhängig vom Gerät, auf ganzer Linie punkten:
elexxion-Geräte sind alle auf dem letzten Stand der Technik.
Die Diodenlaser für die Behandlung von Weichgewebe ent-
sprechen in Wellenlänge und Puls den Forderungen der Wis-
senschaft. Und sie sind wirtschaftlich anwendbar, denn sie er-

lauben neben dem klassischem Einsatz in Parodontologie,
Endo dontie und Chirurgie die erfolgreiche Anwendung
bei über 25 Softlaser-Indikationen und im Bleaching.
Er:YAG-Laser von elexxion haben sich im Einsatz
bei Hartgewebe außerordentlich bewährt und
stehen bei Spezialisten hoch im Kurs.

Erster Kombinationslaser weltweit
Im Frühjahr 2012 überraschte elexxion die
Fachwelt mit einer neuen Laser-Re-
ferenzklasse: delos 3.0 ist der ers -
te Kombinationslaser, der Diode
und Er:YAG vereint und damit
 nahezu alle Laserindikationen
abdeckt. Seit Herbst 2012 bietet
elexxion zudem einen neuen
photothermischen Wirkstoff
an: Perio Green ermöglicht 
in Verbindung mit den
 elexxion-Lasern eine hoch-
wirksame und schmerz-
freie PAR-Behandlung.

Dental Academy
Die Dental Academy von elexxion rundet das Bild ab. Denn
hinter der Dental Academy steht ein Programm von Praktikern
für Praktiker, das nicht nur national wertgeschätzt wird.
Die Einsteiger-Seminare der Dental Academy finden ganz -
jährig in vielen regionalen Pluradent-Niederlassungen statt
und bieten einen Einblick in die Laserzahnmedizin und die
 dafür zur Verfügung stehenden Dentallaser. 
Die begehrten Seminare für künftige Anwender beinhalten
jeweils ein klinisches und praktisches Anwendertraining so-
wie die gesetzlich geforderte Zertifizierung zum Laserschutz-
beauftragten. Die Durchführung erfolgt in Referenzpraxen in
ganz Deutschland.

Aphthenbehandlung mit dem mobilen

Diodenlaser claros pico. Foto: Dr. Ralf

Borchers, M.Sc.

Mehr Leistung und 

Viel seitigkeit gehen nicht: delos 3.0.

Infos zum Unternehmen



HEILEN MIT DER 
KRAFT DES LICHTS
LASER EINFACH, SICHER & SANFT

HENRY SCHEIN DENTAL – IHR PARTNER IN DER LASERZAHNHEILKUNDE

Wir bieten Ihnen ein breites und exklusives Sortiment marktführender

Lasermodelle verschiedener Hersteller an.

Unsere Laserspezialisten beraten Sie gern über die vielfältigen Möglichkeiten

und das für Sie individuell am besten geeignete System.

Laser ist nicht gleich Laser und genau hier liegt bei uns der Unterschied: 

Sie, Ihre Patienten und Ihre gemeinsamen Bedürfnisse stehen bei uns

an erster Stelle.

Bei Henry Schein profitieren Sie vom Laserausbildungskonzept!

Von der Grundlagenvermittlung über hochqualifizierte Praxistrainings 

und Workshops zu allen Wellenlängen bis hin zu Laseranwendertreffen.

Unsere Laser-Spezialisten in Ihrer Nähe beraten Sie gerne.  

FreeTel: 0800–1400044 oder FreeFax: 08000–404444

www.henryschein-dental.de 
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Exklusives Angebot an Dentallasern 

Dentallaser werden in der Zahnmedizin vielfältig eingesetzt
und bieten bei einigen Behandlungen erhebliche Vorteile
gegenüber konventioneller Behandlungsmöglichkeiten und
können diese unterstützen. Unangenehme Nebenwirkungen,
Schwellungen und eventuelle Wundbeschwerden lassen sich
deutlich reduzieren und in einigen Fällen sogar ganz vermei-
den. Einer der wesentlichsten Vorteile  ist das antiseptisch wir-
kende Laserlicht. Keime werden damit innerhalb weniger Se-
kunden abgetötet, der Heilungsprozess wird beschleunigt und
die zusätzliche Einnahme von Antibiotika ist in vielen Fällen
nicht mehr erforderlich. Die Anzahl der Patienten, die eine
 Antibiotika-Unverträglichkeit vorweisen oder grundsätzlich die
Einnahme ablehnen, nimmt weiter zu . Hier unterstützt Henry
Schein mit seinem Angebot an Fotona- und A.R.C. Lasersyste-
men die besonderen Wünsche von Anwendern und Patienten.
Henry Schein bietet ein umfangreiches Sortiment  verschieden-
artiger Lasersysteme von namhaften Herstellern, darunter Fir-
men wie KaVo, Sirona und die exklusiv vertriebenen Marken A.R.C.
und Fotona. Das erweiterte Sortiment umfasst unter anderem
den Fotona Lightwalker AT/AT-S, das auf dem Dentalmarkt leis-
tungsstärkste erhältliche Lasersystem, den DT, welches ein Kom-
bisystem mit reduzierten Leistungsparametern und bewährter
Fidelis Plus-Technologie (10 Watt Er:YAG, Spiegelgelenkarm der
Fidelis Plus Generation, Handstücke R14 C & R02 C) darstellt. Der
Fotona Lightwalker ST ist die Erbium-Lösung, wenn es um Hart-
und Weichgewebsbearbeitung sowie Keimreduktion auf höchs -
tem Niveau geht, und bietet die gleiche Technologie wie der

Lightwalker DT. Die patentierte Quantum Square Pulse (QSP)-
Technologie erlaubt eine noch schonendere Behandlung mit
maximaler Abtragsleistung bei höchster Präzision und ist bisher
einzigartig und bisher nur für den AT und AT-S auf dem Markt.
 Angewärmtes Wasser beim  Fotona Lightwalker AT/AT-S sorgt für
ein Maximum an Patientenkomfort, da es keine Irritation durch
zu kaltes Wasser am Zahn hervorruft. Das Steckdosensystem
ohne externe Anschluss-Notwendigkeit bietet zudem ein hohes
Maß an Flexibilität beim Anwender, da keine zusätzlichen exter-
nen Luft- und Wasseranschlüsse benötigt werden.
Henry Schein bietet weiterhin die leistungsstärksten Er:YAG-
Lasersysteme. Durch die verschiedenen Pulsdauern bieten die
Laser stabile Leistungen und sind in ihrem gesamten Leis-
tungsspektrum zuverlässige und indizierte  Systeme. Auch die
von A.R.C. erhältlichen Diodenlaser haben in den vergangenen
Jahren weltweit unterschiedlichste Anwendungsfelder er-
obert. Für den behandelnden Arzt gewährleistet das System
beispielsweise aufgrund der einfachen Leistungskontrolle per
mitgeliefertem Messgerät optimale Sicherheit. Mit EmunDo®,
einer neuen innovativen Photothermischen Therapie (PTT) von
A.R.C. Laser gibt es jetzt die Möglichkeit, dem Patienten scho-
nend zu helfen. Denn EmunDo® wirkt unabhängig von Antibio-
tikaresistenzen selektiv auf die relevanten PA-Keime, insbeson-
dere auf den AA-Komplex. Durch die keimtötende Wirkung sind
keine Antibiotika nötig, dadurch werden Probleme mit beste-
henden Resistenzen oder Resistenzneubildungen vermieden.
Neben der individuellen Beratung und Demonstration der Ge-
räte gehören zusätzliche Weiterbildungsangebote im Bereich
der evidenzbasierten Anwender-Ausbildung, Praxisintegration,
Patienten-Information und der Abrechnung von Laserleistun-
gen zum Serviceprogramm von Henry Schein. In den bundes-
weit neun Dentalen Informations Centren (DICs) können Kun-
den und Interessenten die Geräte testen, um ein für die Praxis
maßgeschneidertes System zu finden. Das geschulte Spezialis-
tenteam verfügt über höchstes Fachwissen, erklärt die einzel-
nen Modelle und bietet Orientierungshilfe bei der Entschei-
dungsfindung. Informationen über Wellenlängen, den spezifi-
schen Indikationsmöglichkeiten sowie eine tatsächliche Trans-
parenz runden das Beratungsangebot ab. Bei Fragen rund um
Reparatur, Ersatzteile oder bei Anwenderhilfe stehen Fachbera-
ter und Spezialisten direkt in Ihrer Region zur Verfügung.

� CO2-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik

Name des Unternehmens: Henry Schein Dental Deutschland GmbH  
Anschrift: Monzastraße 2a, 63225 Langen
Geschäftsführung: Oliver Berger, Joachim Feldmer, Ronald Hönsch, 

Andreas Meldau, Graham Stanley
Telefon/Fax: 0800 1400044 (FreeTel) 08000 400044 (FreeFax)
Internet/E-Mail: www.henryschein-dental.de laser@henryschein.de

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Er,Cr:YSSG-Laser Fotona, Biolase 3 Diodenlaser A.R.C., Biolase, KaVo, Sirona
2 Nd:YAG-Laser Fotona

Hauptprodukte des Unternehmens:

Infos zum Unternehmen



Wir erfinden den Diodenlaser. 
Seit 1980.

ORALIA medical GmbH
Schneckenburgstr. 11
78467 Konstanz

Tel.: 07531/28403-0
Fax: 07531/28403-10
Web: www.oralia.de

§ Entwicklung & Produktion in Konstanz
§ Direktvertrieb durch den Hersteller
§ Kompetente Ansprechpartner

In diesen Geräten stecken über 
30 Jahre Forschung und Entwicklung.
Mit Tausenden von Zahnärzten, zig Universitäten und einer 
ganzen Generation von brillianten Ingeniueren und Physikern. 
Und, mit Verlaub, wir haben all die Mühe nicht auf uns genommen, 
weil wir so ein Gerät für uns selbst bräuchten. Wir haben es für 
Zahnärzte wie Sie entwickelt. Die Wert auf ein gutes, durchdachtes 
und zuverlässiges Produkt legen. Und einen erstklassigen Service.

Wenn Sie also zu denjenigen gehören, die noch keinen Laser 
von uns haben oder uns sogar noch nie persönlich kennengelernt 
haben, möchten wir Sie hiermit ganz herzlich einladen, ein kostenloses 
Testgerät zu bestellen. Lernen Sie uns kennen, testen Sie den besten 
Laser, den wir je entwickelt haben – und bilden Sie sich Ihre Meinung.
Dafür bedanken wir uns im Voraus.

Herzlichst,
Ihre ORALIA
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Erfolgreiche Markteinführung 
der vierten Lasergeneration

Seit über 30 Jahren ist die ORALIA einer der führenden Dental-
laserhersteller und Innovationstreiber in Deutschland. Die in
2012 erfolgreich eingeführte vierte Produktgeneration verbin-
det das persönliche Know-how des ORALIA-Teams und die
große Zahl von Anforderungen der Anwender mit aktuellen
 Erkenntnissen und neuen technischen Möglichkeiten – ein
großer Schritt Richtung Perfektion.
Die zwei technisch und optisch komplett neu gestalteten 
810-nm-Diodenlaser ora-laser d-lux und ora-laser d-light sind
schon heute die erfolgreichsten Produkte, die ORALIA je entwi-
ckelt hat. Neben den vielen kleinen Verbesserungen loben die
Anwender insbesondere die schnelle, intuitive Bedienbarkeit
mit namentlich aufgeführten Applikationen und veränder-
baren Parametern sowie die enorme Leis-
tungsstärke des ora-laser d-lux bei chirur-
gischen Anwendungen.
Das Flaggschiff der Produktlinie, der kom-
binierte Hard- und Softlaser ora-laser d-lux,
zählt zur Premiumklasse seines Segments
und bietet reichlich Komfort: validiert wieder-
aufbereitbare Faserspitzen mit diversen
Durchmessern und Längen, spezielle Auf-
sätze für Laserpunktur und Therapie, ein
autoklavierbares Handstück mit Finger-
schalter, ein komfortables Farb-Touch display
mit  vorgegebenen, aber veränderbaren Leistungs -
einstellungen und nützlichen Applikationshin-
weisen und Faserspitzen-Empfehlungen, sowie
ein  insgesamt modernes und vor allem praktisches
 Design, optimiert für die tägliche Anwendung.
Das Applikationsspektrum umfasst alles, was ein
Dioden laser können muss – aber mit einem bei-
spiellosen Maß an Leistung, Flexibilität, Individu-
alisierbarkeit und Dosis-Sicherheit. Zusätzlich zur
photothermischen Therapie (PTT), die  bereits seit
Mitte der Neunzigerjahre fester Teil des Appli -
kationsspektrums eines ora-lasers ist, wurde nun
auch die photodynamische Therapie (aPDT) integriert.

Preislich ist das wertige und robuste Standgerät im oberen
 Bereich bekannter Tischgeräte angesiedelt und kann somit als
kostengünstig angesehen werden, zumal die 5-Jahre-vor-Ort-

Garantie bereits inklusive ist.
Der neue Therapielaser ora-laser d-light ist ausschließlich
für die low-intensity-laser-therapy zweck bestimmt und 

zu 100 % delegierbar. Zu den typischen klinischen
Anwendungen zählen insbesondere die Be-

handlung von Aphthen und Herpes, aber
auch Schmerzlinderung, Wundheilungs-

beschleunigung, Stimulation von Aku-
punkturpunkten und viele weitere
 namentlich anwählbare Programme.
Preislich liegt der mobile „Softy“ deut-

lich unter marktüblichen Diodenlasern,
sodass ein rein softlaser-fokussierter

 Anwender hier sein maßgeschneidertes
Objekt findet, ebenfalls mit fünf Jahren

 Garantie.

Rundum-sorglos-Paket
Von der Beratung und dem kostenlosen Test-
gerät bis zur Integration in die Praxis, von der
Strahlenschutz-Sachkunde bis zur sicher-
heitstechnischen Kontrolle – ORALIA bietet

alles aus einer Hand. Das Team betreut heute
über 6.000 Kunden weltweit. Fachkundig und

persönlich. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr!

� CO2-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik

Name des Unternehmens: ORALIA medical GmbH  
Anschrift: Schneckenburgstr. 11, 78467 Konstanz 
Geschäftsführung: Tiziano Caputo, Thomas Havemann 
Telefon/Fax: 07531 28403-0 07531 28403-10 
Internet/E-Mail: www.oralia.de contact@oralia.de
Gegründet: 1980

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Produktart Bezeichnung
1 Diodenlaser ora-laser d-lux
2 Dioden-Softlaser ora-laser d-light

Hauptprodukte des Unternehmens:
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PHOTODYNAMISCHE THERAPIE | PDT 
Photodynamische Therapie mit einfach anzuwendendem Sensitizer BluLase® Fluid für beste Ergebnisse | 
Umfangreiches Zubehör erhältlich | Handstücke für QM, Biostimulation, Bleaching Hoch effizient bei Be-
handlungen wie: Parodontitis | Periimplantitis | Endodontie

JETZT NEU:
Stiftlaser 810nm im Miniaturformat für die mobile Anwendung, Leistung regelbar 0.3 Watt CW bis 2.5 Watt 
gepulst, speziell für PDT einsetzbar.
Komfortable Handhabung durch biegsame Wechselspitzen, zuverlässiger Betrieb durch auswechselbare 
Akkus in einer kompakten Tischladestation.

Schneider Dental | Muscherstrasse 8 | 92367 Pilsach | Tel: +49 (0) 9181 – 30403 | Fax: +49 (0) 9181 – 44625

info@pdtlaserdental.de | www.pdtlaserdental.de

SCHNEIDER DENTAL

BluLase 810
 DENTAL-DIODENLASER | 7 WATT
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Laseranbieter

Name des Unternehmens: Schneider Dental/BluLase – Kryptronic Technologies (Hersteller)
Anschrift: Muscherstraße 8, 92367 Pilsach
Geschäftsführung: Theresia Schneider
Telefon/Fax: 09181 30403 09181 44625
Internet/E-Mail: www.pdtlaserdental.de info@pdtlaserdental.de
Gegründet: 1995

Produktart Bezeichnung
1 Diodenlaser BluLase 810 PDT
2 Diodenlaser BluLase 810 PDT Mini

Hauptprodukte des Unternehmens:

� CO2-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Spitzentechnik mit Komfort

Diodenlaser in der Zahnmedizin können oft mehr als der erste
Eindruck vermittelt. Wichtig ist jedoch, dass die Bedienung
des Geräts intuitiv und einfach ist, trotz
zahlreicher möglicher Therapien.
Kryptronic Technologies hat mit der
BluLase-Serie diese Philosophie in
die Praxis umgesetzt. In enger Zu-
sammenarbeit mit Anwendern und
Kliniken wurde mit dem BluLase 810
PDT ein Gerät entwickelt, welches sich
an den täglichen Bedürfnissen der
 Praxis orientiert. Das kompakte Tisch-

gerät bietet eine komfortable
Menüführung, die Therapien sind

vorprogrammiert und in logische
Gruppen eingeteilt. Das kontrast -

reiche  7-Zoll-Farbdisplay  mit
Touch-Funktion erlaubt eine ein-
fache Handhabung. Das Stan-

dard-Handstück aus eloxiertem
Aluminium überzeugt durch sein
geringes Gewicht und seine sehr
gute Ergonomie, Autoklavierbarkeit
und biegbare Einweg-Wechselspitzen ga-
rantieren maximale Hygiene. Die Ausgangs-
leistung des BluLase 810 PDT von 0,1 bis 7 Watt ermög-
licht die Anwendung  des kompletten Spektrums der

 Indikationen für Diodenlaser.
Für kleinere Eingriffe bietet
Kryptronic Technologies ganz
aktuell den BluLase Mini an.
Das handliche Gerät im
Stiftformat lässt sich be-
quem mitführen, bietet je-
doch trotz seines gerin-
gen Gewichts eine maxi-
male Ausgangsleistung
von 2,5 W im Pulsbetrieb,

niedrigere Leistungen von

0,3 W, 0,5 W  sowie 1 W stehen als Dauerstrich (CW) zur Verfü-
gung. Die Bedienung des BluLase Mini wird mit lediglich zwei
Tasten vorgenommen, die Rückmeldung des Geräts erfolgt über

eine mehrfarbige Leuchtdiode, welche den Anwender
über die eingestellte Leistung informiert. Durch
die Schnellwechsel-Akkus mit Tischladesta-
tion ist der BluLase Mini permanent einsatz-
bereit. Sowohl der BluLase 810 PDT sowie

auch der BluLase Mini wurden neben den
klassischen Diodenlaser-Indikationen ins-
besondere für die Photodynamische The-
rapie (PDT) konzipiert. Durch umfangrei-
che Studien von Prof. Grimm der Univer-
sität Witten konnte ein Farbstoff auf

TBO-Basis entwickelt werden, welcher
bei der Laserwellenlänge von 810 nm
eine hohe Effizienz bietet. Schwer-
punkte der PDT sind die Endodontitis,
Periimplantitis sowie Parodontitis. 
Kryptronic Technologies vertritt die

Auffassung, dass auch das beste Ge-
rät ohne professionelle Unterwei-

sung nicht seine ganzen Vorteile aus-
spielen kann. Aus diesem Grund wurde
der Vertrieb sowie der Service exklusiv

an die Firma Schneider Dental in Pilsach
ausgegliedert. Anstelle eines Postversands wird das Gerät

in der Regel persönlich in die Praxis geliefert und vor Ort mon-
tiert, eine umfangreiche Einweisung von Arzt und Personal er-
folgt grundsätzlich vor der Übergabe. Darüber hinaus werden
im Rahmen der BluLase-Academy durch Schneider Dental in
regelmäßigen Abständen Schulungen angeboten. Auch Inter-
essenten, welche noch nicht über einen Laser in der Praxis ver-
fügen, sind bei diesen Veranstaltungen sehr willkommen und
können sich einen unverbindlichen Überblick über die Leis-
tungsmerkmale der BluLase-Geräte ausführlich informieren.
Die Geräte der BluLase-Serie sind sowohl für Neueinsteiger
als auch für langjährige Laseranwender bestens geeignet.
Die zahlreichen Indikationen und das damit verbundene
 erweiterte Behandlungsspektrum der Laserzahnheilkunde
werten jede Praxis auf.
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SIRONA.COM

SIROLaser – Advance und Xtend

LASERN MIT 
SIRONA: ALLES 
AUSSER STRESS.
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Laseranbieter

Name des Unternehmens: Sirona Dental GmbH
Anschrift: Sirona Straße 1, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Geschäftsführung: Jeffrey T. Slovin
Telefon/Fax: +43 662 2450-0 +43 662 2450-580
Internet/E-Mail: www.sirona.com  contact@sirona.de 
Gegründet: 1877 bzw. 1997

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Diodenlaser SIROLaser Advance, SIROLaser Xtend 3 Behandlungseinheit Sinius, Teneo 
2 Digitale Zahnheilkunde CEREC, inLab, Apollo DI 4 Bildgebende Systeme Galileos, Orthophos 

Hauptprodukte des Unternehmens:

� CO2-Laser � Er:YAG-Laser � Nd:YAG-Laser � Photodynamik
� Diodenlaser � Softlaser � Kombilaser � Photothermik

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Starke Brüder: SIROLaser Advance & Xtend
 erfüllen Patientenwünsche

Zahnärzte, die Wert auf moderne medizinische Methoden
und eine zeitgemäße Patientenversorgung legen, kommen
an Diodenlasern nicht  vorbei. Das Unternehmen Sirona, glo-
baler Innovationsführer für dentale Ausrüstungsgüter, setzt
mit seinen Modellen SIROLaser Advance und seinem „kleinen
Bruder“ SIROLaser Xtend Maßstäbe. 
Beide Laser erfüllen die Wünsche der Patienten nach einer
schmerzarmen  Behandlung. Der Einsatz der Diodenlaser sorgt
dabei nicht nur für entspannte Patienten, sondern auch für
 entspanntes Arbeiten. Mit den Modellen behandeln sowohl
 Laser-Neulinge als auch erfahrene und laseraffine Nutzer effi-
zient, schonend, nahezu blutungsfrei und sicher – und erzielen
dauerhaft gute klinische Resultate. Das zeigt nicht zuletzt die
positive Resonanz zahlreicher Anwender auf der ganzen Welt.
Sie schätzen vor allem das präzise und saubere Arbeiten sowie
das breite Anwendungsspektrum. 
Diodenlaser können zur effektiven Keimreduktion in der Paro-
dontologie und Endodontie oder zu minimalinvasiven chi -
rurgischen Eingriffen eingesetzt werden. Insbesondere die
 blutstillende Eigenschaft unterstützt den Workflow, auch bei
CEREC-Restaurationen. Darüber hinaus lassen sich Aphthen,
Herpes und sensible Zahnhälse behandeln. In Verbindung mit
dem optionalen Bleaching-Set von Sirona und einem Bleaching-
Gel können mit den Lasern zudem Zähne einfach und schnell
aufgehellt werden. Dank dieser breiten Einsatzmöglichkeiten
lohnt sich die Anschaffung eines Lasers.
Der SIROLaser Advance und der SIROLaser Xtend vereinen
Know-how und Expertise mit höchsten Ansprüchen an Qua-
lität und Design. Sicheres Behandeln, komfortables Arbeiten,
stilvolles Design – dafür stehen die Laser-Modelle von Sirona. 
Sicherheit: Die Fasern der Diodenlaser lassen sich leicht aus-
tauschen, sterilisieren und an die erforderliche Behandlungs-
länge anpassen. So kommen Zahnärzte präzise an die zu be-
handelnden Stellen heran. Die Diodenlaser verfügen zudem
über einen Anwendungsspeicher, der die Patientendokumen-
tation erleichtert. 
Komfort: Intelligente Software, der Farb-Touchscreen und die
klar strukturierte Menüführung mit selbsterklärenden Sym-

bolen sorgen für die kinderleichte Bedienung der Diodenlaser
von Sirona. Ohne eine dicke Bedienungsanleitung wälzen zu
müssen, finden sich Anwender schnell mit den Behandlungs-
programmen zurecht. Die SIROLaser Advance & Xtend können
über den in das ergonomisch geformte Handstück integrier-
ten Fingerschalter komfortabel aktiviert werden.

Design: Die Diodenlaser von Sirona sind echte Hingucker – und
preisgekrönt. So wurde der SIROLaser Advance mit dem red dot
design award und dem GOOD DESIGN Award ausgezeichnet.
Vor allem die hervorragende Gestaltung und das intuitive
Handling überzeugten die Jurys. 
Übrigens: Das „SIROLaser Factbook“ – ein
Sonderdruck des „laser – international maga-
zine of laser dentistry“ des OEMUS-Verlags
beinhaltet Fachbeiträge, Anwenderberichte
und Expertenmeinungen zu allen Anwen-
dungen der SIROLaser – Advance & Xtend.

Weitere Informationen, unter anderem auch über Aus- und
Weiterbildungsangebote in der hauseigenen Dentalakademie,
finden Sie auf: www.sirona.com

Sorgen für schmerzarme Behandlung in der Parodontologie und Endodontie,

bei minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen, bei Aphthen, Herpes sowie bei

sensiblen Zahnhälsen: SIROLaser – Advance & Xtend.

E-Paper „SIROLaser
Factbook“

Infos zum Unternehmen
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