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Neben den ausgeprägten Offroadtasks flossen Outdoor-
activities wie Mountain-Biking, Kajaking, Climbing, Na-
vigation, Skiing, Upsailing etc. in die Punktewertung mit
ein. Zur medizinischen Betreuung dieses Events lud Land
Rover wieder seine bewährte Outdoor-Crew, bestehend
aus Dr. Mike Irani, Dr. Nik Patel, Dr. Hans Bindha und
mir, ein. Als internationales Ärzteteam betreuen wir seit
Jahren die Land Rover Events von medizinischer Seite
und vertreten die Fakultäten Rheumatologie/Sportmedi-
zin, Neurochirurgie, Orthopädie und Zahnmedizin/La-
sermedizin.
Land Rover baute speziell für diesen Event 200 Range
Rover, Discoveries, Freelander und Defender 110 mit
Abenteuermodifikationen. Als Ambulanzfahrzeuge
wurden drei Defender 110 notfallmedizinisch einge-
richtet. Pro Fahrzeug standen zwei Transportliegen, Sau-
erstoffflaschen, Defibrillatoren, Pulsoxymeter, Blut-
druckmessgeräte, Beatmungsgeräte und zahlreiche an-
dere Utensilien zur Ergänzung des ausgereiften Notfall-
equipments zur Verfügung. Die zahnmedizinische
Basiseinheit wurde durch die Transcare Max von Satelec
gestellt. Als hochtechnisches Spezialequipment erwies
sich der Oralaser 2100 von Oralia. In der Praxis nutzen
wir täglich Oralaser auf 810 nm-Basis, sowohl in der mo-
dernen Oralaser-Jet-20-Version als auch in der älteren
IST-4,0-Version. Dementsprechend wollte ich auf das,
was sich in der täglichen Anwendung der dentalen La-
serpraxis bewährt hat, auch für die Dauer des vierwö-
chigen Abenteuertrips natürlich nicht verzichten. Im
Hinblick auf die Gewichtsbeschränkungen für unsere
internationalen Flüge und der zu erwartenden extremen
Offroadbelastungen für das gesamte medizinische
Equipment in den Land Rover Ambulanzwagen ent-
schied ich mich für das portable Softlasermodell Orala-
ser 2100: Das geringe Gesamtgewicht von 5 Kilogramm
und das unverwüstliche Gehäuse des Oralaser 2100 prä-
destinierten dieses Gerät geradezu für solch extreme Be-
lastungen, wie sie hier zu erwarten waren. Um allerdings
ganz sicherzugehen, wurden die sensiblen Laserauf-
sätze aus Hartkunststoff für den Geländewagen-Einsatz
nochmals separat und erschütterungssicher verpackt.
Dass dieses Gerät dann aber tatsächlich sowohl im ame-
rikanischen Winter bei bis zu –15 Grad Celsius als auch
bei australischen extremen Wüstenklimaten bis +45
Grad Celsius fehlerfrei arbeitete, verblüffte mich letzt-
endlich dann doch noch. Hinzu kam eine extrem

schwankende Stromversorgung von etwa nur 110 Volt in
den USA und dann 220 Volt in Südafrika. Die Stromver-
sorgung im Geländewagen war dagegen spartanisch ein-
fach. Mittels eines an den Zigarettenanzünder ange-
schlossenen Converters wurden 12 Volt der Land Rover
Batterie auf 220 Volt gewandelt. Mit dieser Konstruktion
ließen sich sowohl Behandlungen im Land Rover als
auch außerhalb des Fahrzeugs problemlos durchführen.
Hierbei stellten sich die Aluminiumtrittflächen auf den
Kotflügeln als ideale Ablageflächen für den Oralaser
2100 heraus. Die Kabelführung verlief dann ganz ein-
fach durch das Seitenfenster ins Fahrzeuginnere. Bei die-
sen Outdoorbehandlungen machten es sich die Patien-
ten entweder auf einem mobilen Dreibeinstuhl oder im
Fahrzeug selbst bequem. Je nach Laserindikation konnte

auch stehend behandelt werden. Der niedrige Ampere-
bedarf des Geräts gewährleistete ein fehlerfreies Arbei-
ten der hochmodernen Laserelektronik. Selbst der ele-
gante Bildschirm mit Touchscreenfunktion ließ uns kein
einziges Mal im Stich. Auch bei diesem Gerät wird die
gleiche Elektronik verwendet wie bei dem Oralaser-Jet.
Warum tauchen überhaupt bei einem solchen Event so
zahlreiche Laserindikationen auf? Die körperliche Ver-
fassung wird durch die vierwöchige Gesamtdauer und
die spektakulären Specialtasks extrem beansprucht.
Dementsprechend erscheinen mit fast schwäbischer
Pünktlichkeit nach kurzer Zeit die ersten Patienten mit
Aphthen unterschiedlicher Größe im Mundraum.
Ebenso oft kommt es in dieser Extremsituation zu herpe-
tischen Läsionen. Beide Schleimhautaffektionen ver-
schwinden aber nach Lasertherapie zügig. Im Übrigen
handelt es sich bei den Teilnehmern dieser Offroad-
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G4-Challenge  –  The ultimate global adventure

Land Rover G4-Challenge steht für das globale Outdoor-Abenteuer mit Geländewagen. 
An der Inauguralveranstaltung im April 2003 nahmen 16 Teilnehmerstaaten teil. In nur vier
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Geländefahrzeugen in vier Etappen bewältigt.
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events um semiprofessionelle Sportler, die allesamt
schon den Wert einer Laserakupunkturbehandlung zu
schätzen wissen. Sowohl im Bereich der Aurikulomedi-
zin/ Ohrakupunktur als auch bei der Körperakupunktur
können akute Beschwerden mit dieser Therapie gelindert
werden. Im orthopädisch myofunktionellen Formen-
kreis reagieren akute bis chronische Achillodynien be-
sonders gut auf Softlaserbestrahlung. Besonders nach

traumatischen Verletzungen und chirurgischen Eingrif-
fen aller Art führen die Softlaserbestrahlungen zu einer
deutlichen Herabsetzung der postoperativen Beschwer-
den. Über eine Hemmung des Immunsystems werden
Schwellungsreaktionen im Gewebe unterdrückt.
Gleichzeitig wird die Aktivität der Fibroblasten um ein
Vielfaches angeregt, sodass es zu einer Beschleunigung
des Heilungsprozesses kommt. Die Einsatzmöglichkei-
ten des Oralaser 2100 sind also auch außerhalb der Pra-
xis sehr vielfältig, sodass ich während meiner ausge-
prägten Outdoorabenteuer keinesfalls mehr auf dieses
technische Highlight verzichten möchte.  Den nächsten
Lasereinsätzen außerhalb der Praxis sehe ich deshalb
schon jetzt mit Freude entgegen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Martin Jörgens
Kaiserswerther Markt 25, 40489 Düsseldorf
E-Mail: info@drjoergens.de
Web: www.drjoergens.de
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Erfolgreiche Laser-Integration
Interview mit dem Gründer und Geschäftsführer der DLV Dental Laser und High-Tech

Vertriebs GmbH in Zornheim über die Situation der Zahnärzte, Strategien für mehr
Praxiserfolg und die Suche nach dem richtigen Laser.

Herr Seidel, als Gründer und langjähriger Geschäfts-
führer des Dental Laser Vertriebs werden Sie täglich mit
den aktuellen Problemen in den Zahnarztpraxen kon-
frontiert. Wo drückt denn momentan der Schuh am
meisten?
Die Situation ist in vielen Praxen kritisch. Das liegt vor al-
lem an den massiven strukturellen Veränderungen der
letzten Jahre. Wir befinden uns mitten in einem gesund-
heitspolitischen Wandel, der seinen voraussichtlichen
Höhepunkt in der weiteren Streichung zahnärztlicher

Leistungen aus den Katalogen der gesetzlichen Kranken-
kassen haben wird.  

Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
Die Voraussetzungen zur Ausübung des zahnärztlichen
Berufes haben sich in den letzten Jahren vollständig ge-
ändert. Das hat Nachteile und Vorteile: Eine Negativ-
Folge ist natürlich, dass viele Praxen durch die Leis-
tungsbudgetierungen in unterschiedlichem Maße von
wirtschaftlichen Einbußen betroffen sind. Ein ausgespro-
chener Vorteil ist jedoch ein sich öffnender Markt, der
eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Praxisentwick-
lungen zulässt und befördert. Vorteile bringt diese Ent-
wicklung für all jene Zahnärzte, die ihre Praxis als Dienst-
leistungsunternehmen verstehen und sie auch als ein sol-
ches leiten. Verlieren werden hingegen die, die die
Schuld für ihre Misere bei anderen suchen. Die sagen
meist, sie hätten die falsche Klientel. Das ist in der Regel
aber nicht wahr.

Wie wirkt sich dieser Strukturwandel denn auf die Pa-
tienten aus?
Die Auswirkungen kennen wir alle sehr gut. Patienten
müssen mehr und mehr Zuzahlungen auch beim Zahn-

Stefan Seidel gründete 1990 die
Dental Laser und High-Tech Ver-
triebs GmbH und war maßgeblich
daran beteiligt, Laser-Systeme für
die Zahnheilkunde aus den USA
nach Deutschland zu importieren.
Zu seinem Unternehmenskonzept
zählt neben der hohen Produktqua-
lität vor allem eine ausgeprägte
Serviceorientierung.
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arzt leisten. Davon ist natürlich auch der Zahnarzt be-
troffen. Es wäre utopisch gewesen, zu glauben, die gene-
relle Übernahme eines Großteils der zahnärztlichen Leis-
tungen durch die Kassen würde ewig so weitergehen. Das
kann sich kein Sozialstaat auf Dauer leisten. Deshalb
empfinde ich es als durchaus gerecht, wenn hochwertige
zahnärztliche Leistungen vollständig oder zu Teilen von
den Patienten selbst bezahlt werden. Es verhält sich hier
genauso wie bei anderen Produkten. Qualität, Menge
und Nachfrage entscheiden über den Preis, und der Pa-
tient bzw. der Kunde kann unter verschiedenen Angebo-
ten und unterschiedlichen Qualitäten wählen. Nur so
können letztlich beide Seiten gewinnen: Patient und
Zahnarzt.

Herr Seidel, welche Rolle spielt in diesem Zusammen-
hang eigentlich der Laser?
Alles hängt miteinander zusammen. Wenn wir davon
ausgehen, dass es sich bei Zahnarztpraxen um markt-
wirtschaftliche Unternehmen handelt, die also ebenso im
Wettbewerb stehen wie andere Unternehmen auch,
dann braucht ein Zahnarzt einfach Highlights, um die ei-
gene Praxis von anderen Praxen abzuheben. Und genau
das lässt sich mit einem Laser erreichen. Denn wenn ich
als Patient für eine zahnärztliche Leistung selbst bezahlen
muss, dann suche ich mir natürlich eine Praxis aus, die
sich sowohl durch eine hohe Fachkompetenz auszeich-
net als auch durch andere besondere Leistungen über-
zeugt. Das können eine außergewöhnliche Service-Men-
talität, fachliche Spezialisierungen oder eben besondere
Behandlungsverfahren, wie z. B. der Laser, sein.

Welchen Zahnärzten würden Sie denn die Integration ei-
nes Lasers empfehlen?
Lassen Sie mich so antworten: Zahnärzte, die die Arbeit
mit dem Laser in der eigenen Praxis kennen gelernt ha-
ben, wollen ihn nicht mehr missen. Ähnlich verhält es
sich auf Patientenseite: Wenn ein Patient die Vorteile ei-
ner Laserbehandlung einmal genossen hat, meidet er zu-
künftig in der Regel die herkömmlichen Verfahren. Be-
sonders eindrucksvoll lässt sich diese praktische Diskre-
panz zwischen beiden Varianten immer wieder an der
Parodontalbehandlung festmachen. Aber auch chirurgi-
sche Eingriffe lassen sich mit dem Laser schmerzarm, na-
hezu blutungsfrei und minimalinvasiv durchführen. Von
den vielen medizinischen Vorteilen muss man heutzu-
tage eigentlich niemanden mehr überzeugen.

Was sind dann die Gründe dafür, dass Laser heute erst in
einem Bruchteil der bundesdeutschen Zahnarztpraxen
zu finden sind?
Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich in den An-
schaffungskosten, fehlender Information und der Be-
fürchtung vieler Zahnärzte, den Laser nicht gewinnbrin-
gend einsetzen zu können.

Welchen Zahnärzten empfehlen Sie vor diesem Hinter-
grund den Laser?
Die Integration eines Lasers empfehle ich jedem Zahn-
arzt, der erfolgreich und patientenorientiert arbeiten

möchte. Wobei er – das zeigt unsere Erfahrung – ver-
schiedene Dinge beachten muss, um den Laser tatsäch-
lich erfolgreich in seine Praxis zu integrieren.

Welche sind das?
Damit der Laser sowohl medizinisch als auch wirtschaft-
lich zu einem vollen Erfolg wird, muss ein klares Konzept
aufgestellt werden: Die erste Aufgabe eines Zahnarztes
besteht darin, herauszufinden, welcher Lasertyp, das
heißt, welche Wellenlänge eigentlich für ihn, seine zahn-
medizinische Spezialisierung und die fachliche Ausrich-
tung seiner Praxis überhaupt in Frage kommt. Dann sollte
er sich erst einmal ausführlich informieren. Er sollte dabei
nicht nur auf den Preis schauen, sondern ein Unterneh-
men wählen, das ihn gut berät, eine große Auswahl hat
und ihn mit Seminaren und optimalem Kundenservice
bei der Integration des Lasers in die Praxis unterstützt. Das
können Fortbildungen bei erfahrenen Laserzahnärzten
sein, die den Kollegen zeigen, was mit welchem Gerät
möglich ist. Und es sind Patienten-Beratungsseminare,
durch die das gesamte Team lernt, wie die Patienten für
hochwertige Leistungen, z. B. den Einsatz des Lasers, zu
motivieren sind. Wichtig ist vor allem, dass der Zahnarzt
den Laser tatsächlich will und mit Engagement und Mut
zur Tat schreitet. Dann stellt sich der Erfolg auch ein.

Ein Zahnarzt sollte die Integration des Lasers also in ein
Praxiskonzept betten, das verschiedene Maßnahmen
beinhaltet?
Genau das ist der Weg. Zu diesem Konzept zählen die
Punkte, von denen ich eben gesprochen habe, aber
ebenso natürlich ein Patienten-Informationssystem und
eine allgemeine Service-Orientierung. Der Patient muss
im Mittelpunkt stehen und sich wohl fühlen. Wenn er
dem Zahnarzt und seinem Team vertraut, dann wird er
auch das annehmen, was sein Zahnarzt ihm anbietet. 

Wenn ein Zahnarzt noch zögert, in ein solches Projekt zu
investieren – welche Möglichkeiten bieten sich ihm
dann?
Ein serviceorientierter Anbieter ermöglicht seinem Kun-
den natürlich mehrere Arten der Finanzierung. Darüber
hinaus können Laser selbstverständlich gekauft, aber
auch geleast oder gemietet werden. Eine sehr schöne Al-
ternative für den Einstieg stellt ein Gebrauchtgerät dar,
das in sehr gutem Zustand ist, regelmäßig gewartet wird
und natürlich günstiger ist als ein neues Produkt.

Herr Seidel, wir danken Ihnen herzlich für dieses Ge-
spräch.

Eine Checkliste zum Thema Lasereinstieg kann beim Autor
angefordert werden unter: 
Dental Laser & High-Tech Vertriebs GmbH
Jahnstr. 18, 55270 Zornheim
Tel.: 0 61 36/95 54 40, Fax: 0 61 36/9 55 50 33
E-Mail: office@dental-laser-vertrieb.de
www.dental-laser-vertrieb.de


