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Kombinationstherapie der
Periimplantitis mit Laser und

PerioChip®

Für den Patienten trägt heutzutage insbe-
sondere die Verweildauer eines im Kiefer
osseointegrierten Implantats zur Ent-
scheidungsfindung für eine Insertion bei.
Unabhängig welches Implantatsystem
zur Anwendung kommen soll, ist in der
Regel eine Osseointegrationsquote zwi-
schen 96% und 98% zu erwarten. Umso
wichtiger ist es geworden, beim Auftreten
einer für das Implantat relevanten Gefah-
rensituation mit möglichst geringem Kos-
tenaufwand reagieren zu können. Die Pe-
riimplantitis ist eine solche Situation, die
den Behandler nicht selten vor mehr oder
minder große Probleme stellt. Allein auf
Grund der gewollten Oberflächenstruk-
tur der Inserts (vergrößerte, raue Oberflä-
che), die einen möglichst innigen Kontakt
mit der angrenzenden Knochensubstanz
bilden soll, erübrigt sich die Frage nach
der konventionellen Reinigungsmöglich-
keit von selbst. Der Ansatz der klassischen
Parodontologie, der eine Glättung der
Wurzeloberfläche (DSRP) zur Keimre-
duktion fordert, muss bei der Therapie der
Periimplantitis naturgegebenerweise ver-
sagen. Die Entwicklung der Lasertechno-
logie in Bezug auf die Anwendungsmög-
lichkeiten im Dentalbereich bietet seit ge-
raumer Zeit die Möglichkeit, hier mit ei-
ner deutlich größeren Effizienz in
minimalinvasiver Technik die Periimplan-
titis zu beherrschen. Die Kombination mit
einer lokal wirkenden Chlorhexidinme-
dikation (PerioChip®) erzielt bei dieser

Vorgehensweise außerordentliche Er-
folge.
Zur Anwendung kommt in unserem 
Fall ein gepulster Nd:YAG-Laser. Statt
großflächiger chirurgisch-destruktiver
Schnitttechniken wird in diesem Fall nach
vorausgehender konventioneller Vorbe-
handlung lediglich eine der benötigten
Laserenergie entsprechende Quarzglas-
faser bis auf den Sulcusboden eingeführt
und unter ständiger streichender Bewe-
gung um das Implantat herum von apikal
nach marginal geführt. Da der Laserstrahl
an der Quarzglasfaserspitze in einem
Streuwinkel von ca. 25º austritt, werden
nicht nur die Keime in unmittelbarem
Kontakt zur Faserspitze eliminiert, son-
dern auch die Implantatoberfläche de-
kontaminiert sowie die Innenseite der
Zahnfleischtasche entepithelisiert. Da
anders als beim natürlichen Zahn eine
biologische Anheftung des Zahnfleisch-
saumes am Implantatmaterial nicht erfol-
gen kann, ist eine der Behandlung fol-
gende Neubesiedelung der periimplantä-
ren Tasche unbedingt zu vermeiden. Die
lokale Gabe  von Chlorhexidin (z.B.
PerioChip®) in die behandelte Tasche hi-
nein verschafft dem Körper genügend
Zeit, um mit der Regeneration von Stütz-
gewebe fortzufahren, ohne mit der Ab-
wehr pathogener Keime und den dadurch
nötigen Gewebsmodifikationen zurecht
kommen zu müssen. Es lassen sich da-
durch sogar Knochenneubildungen rönt-
genologisch nachweisen, ohne dass auch
nur geringste augmentative Maßnahmen
vorgenommen werden müssen – unab-
hängig davon, ob es sich um ein Implan-

tat oder einen natürlichen
Zahn handelt.
Mit dieser kombinierten The-
rapie lassen sich bereits im
Frühstadium Periimplantitis
und Parodontitis minimalin-
vasiv höchst effizient behan-
deln und bei fortgeschritte-
nen Destruktionen ein völli-
ger Stopp des Gewebsverlus-
tes erzielen. Auch der
Wiederaufbau von Attach-
ment kann in dieser Therapie-
form begründet werden, da
in mehrfacher Weise ohne
jedwede zusätzliche aug-
mentative Verfahren röntge-
nologisch eine nachweis-
bare Knochenapposition
stattgefunden hat. Eine Maxi-
mierung des Behandlungser-
folges lässt sich dennoch er-
reichen. Durch die wieder-
holte Bestrahlung der befal-
lenen Taschen mit dem Laser
(bis zu fünf Sitzungen),

konnte in nahezu jedem Behandlungsfall
ein Wachsen von Stützgewebe nachweis-
bar erzielt werden. Beachtung sollte nur
finden, dass der Erfolg der „Laseraugmen-
tation“ denselben topographischen Be-
dingungen unterworfen ist, die die klas-
sisch-chirurgischen GBR-Methoden
(Mehrwandigkeit der Knochentaschen)
zu Erfolg oder Misserfolg führen.

Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstr. 1, 63755 Alzenau
E-Mail: 
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.com

DLV Laser-Trainingsseminar –
Laser zum Anfassen 

Die Zornheimer Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH (DLV) ist speziali-
siert auf den Vertrieb von Laser-Syste-
men und Hightech-Geräten für die
Zahnarztpraxis. DLV bietet seinen Kun-
den Laser-Systeme für alle relevanten
Wellenlängen in der Zahnheilkunde

und unterstützt den Zahnarzt mit um-
fangreichen Servicepaketen. Durch die
Zusammenarbeit mit führenden Her-
stellern bietet DLV seinen Kunden Laser-
Systeme, die sich auf dem neuesten
Stand der Technik befinden. Mit diesem
umfassenden Angebot hat sich die Den-
tal Laser & High-Tech Vertriebs GmbH
seit ihrer Gründung 1990 am deutschen
Markt als Unternehmen für die erfolgrei-
che Integration von Laser-Systemen in
die Zahnarztpraxis etabliert. Auch in
diesem Jahr bietet DLV interessierten
Zahnärzten die Möglichkeit, sich in Se-
minaren von erfahrenen Laser-Anwen-
dern theoretisch und praktisch in die La-
ser-Technologie einführen zu lassen. In
den „Klinischen Laser-Trainingssemina-
ren“ liegt neben dem Überblick über die
unterschiedlichen Einsatzgebiete und
Laser-Typen ein weiterer Schwerpunkt
auf der Demonstration der Laser-An-
wendung mit Patienten-Live-Behand-
lungen. Die bundesweiten Veranstal-
tungsorte können via Internet unter
www.dental-laser-vertrieb.de ausge-
wählt und gebucht werden. Das High-
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light des Jahres ist das „Laser-Sympo-
sium 2004“ auf Fuerteventura – glei-
chermaßen für Einsteiger und Zahn-
ärzte, die schon mit dem Laser arbeiten.
Vom 1. bis 5. Dezember 2004 stellen er-
fahrene Laser-Anwender die für die
Zahnarztpraxis relevanten Laser-Sys-
teme vor, deren Einsatzgebiete sowie die
wirtschaftlichen Aspekte bis hin zum
Marketingkonzept für die erfolgreiche
Integration des Lasers in die Praxis. Prak-
tische Übungen schließen die Woche
ab. Eine Checkliste zum Thema „Einstieg
in die Laser-Technologie“ oder „Laser-
Bleaching“ erhalten Sie bei:

Dental Laser & 
High-Tech-Vertriebs GmbH
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: pr@dental-laser-vertrieb.de
Web: www.dental-laser-vertrieb.de

New Image Dental verlegt
Firmenzentrale von Zornheim

nach Alzey

Elf Jahre nach der Unternehmensgrün-
dung hat die New Image Dental GmbH,
Deutschlands führende Unternehmens-
beratung für Zahnärzte, zum 1. Juli 2004
ihren Firmensitz von Zornheim nach
Alzey verlegt. Zu diesem Schritt hatte
sich die Geschäftsführung von New
Image Dental entschlossen, weil auf
Grund der weiteren Expansion des
Unternehmens in den letzten Jahren und
der damit verbundenen Einstellung
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die räumlichen Kapazitäten allmählich
knapp wurden. Geschäftsführer Stefan
Seidel freut sich über den Standortwech-
sel: „Steigende Nachfrage und wach-

sende Kundenzahlen bestätigen unser
Konzept als Full-Service-Agentur.“ Den-
noch wird New Image Dental nur vo-
rübergehend in den Räumlichkeiten in
Alzey beheimatet sein. „Wir planen ge-
rade ein großes eigenes Objekt, in dem
sich auch ein Schulungszentrum und
gastronomische Einrichtungen wie ein
Restaurant und ein Hotel in schönem
Ambiente vereinen lassen.“ Die Motiva-

tion für dieses große Ziel liegt vor allem
darin, dass das Unternehmen seinen
Kunden und Kooperationspartnern ei-
nen möglichst angenehmen Aufenthalt
und die bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für die gemeinsame Zusammen-
arbeit bieten möchte. Bis dieses Projekt
realisiert ist, empfängt die Firma New
Image Dental ihre Kunden im rheinhes-
sischen Alzey. Die neue Firmenanschrift
lautet:

New Image Dental –
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
Web: www.new-image-dental.de

DEKA – 
Alle Laserarten aus einer Hand

DEKA präsentiert einige technische Le-
ckerbissen, wie der CO2-Laser Smart
US20D, der Erbium-Laser Smart 2940D
und der neue SmartFile, der kleinste ge-
pulste Laser der Welt mit integrierter Ge-
webskühlung. Smart US20D: Der Nach-
folger des erfolgreichen CO2-Lasers
SmartOffice Plus  zeichnet sich durch fle-
xible Einsatzmöglichkeiten mit den
Schwerpunkten kleine und große Chirur-
gie, Parodontologie, Endodontie, Hartge-
webskonditionierung sowie extraorale
Anwendungen aus. Der Laser verfügt
über Superpuls (310 Watt/35 ms). Mit ei-
nem weiteren neuen Pulsungssystem (Sa-
phir-Resonator-Technologie, Impuls-
stärke bis zu 1 Joule/Puls) kann überdies
ein Weichgewebsabtrag ohne Karboni-
sation erreicht werden. Das durch die
Verwendung eines neuen Titan-Übertra-
gungssystems mögliche hochpräzise La-
serstrahlprofil sorgt außerdem für eine
schonendere Arbeitsweise und deutlich
geringere postoperative Beschwerden als
bei konventioneller Behandlung. Die
Durchführung kleiner chirurgischer Ein-
griffe, die Behandlung flächiger Läsionen
sowie die Parodontitisbehandlung kann
im Regelfall gänzlich ohne Anästhesie er-
folgen. Die integrierte Anschlussmög-
lichkeit eines Scanners zur Behandlung
größerer Areale macht dieses Gerät auch
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie sowie in der plastischen Chirurgie
interessant. Der Erbium:YAG-Laser
Smart 2940D ist das bereits seit gut einem
Jahr bewährte Gerät für den Schwerpunkt
Hartgewebsbearbeitung. Der Smart
2940D Laser mit seiner Wellenlänge von
2.940 Nanometern (im mittleren Infrarot-
bereich) eignet sich für die schnelle und
minimalinvasive Anwendung im Zahn-
hartgewebe, überlegene Anwendungen

in der Knochenchirurgie und für ver-
schiedenste Weichgewebsindikationen.
Die Abtragsgeschwindigkeit gehört zu
den schnellsten der derzeit erhältlichen
Hartgewebslaser. Der fasergestützte
Hochleistungslaser SmartFile mit einer
Wellenlänge von 1.064 nm verfügt über
eine Pulsfrequenz von bis zu 200 Hz und
eine Impulsspitzenleistung bis 1.500

Watt, variable Pulslängen, eine integ-
rierte Faserkühlung und das exklusive
„CT-C“ System (Computergesteuerte
Temperaturkontrolle). Das „CT-C“ Sys-
tem sorgt für ein Höchstmaß an Sicher-
heit bei der Laseranwendung und ermög-
licht erstmals während der Behandlung
die Ermittlung der Temperatur der behan-
delten Areale. 
Das Behandlungsspektrum reicht von Pa-
rodontologie, Endodontie, kleiner Chi-
rurgie bis hin zur selektiven Kariesentfer-
nung, Dentinkonditionierung und Po-
wer-Bleaching. Die neuen Diodenlaser
Smarty 800 und Smarty 900 (10 Watt,
810/980 nm Wellenlänge) komplettieren
die Produktpalette. Diese Geräte eignen
sich insbesondere für Parodontologie,
Endodontie, kleinere chirurgische Ein-
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Smart US20D: CO2-Laser mit Superpuls und SR-Tech-
nologie.

SmartFile: mit computergesteuerter Temperatur-
kontrolle besonders sicher.
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griffe und Bleaching. Allen Lasergeräten
gemeinsam ist ein übersichtliches Be-
dienfeld mit LCD-Display. Vorprogram-
mierte indikationsbezogene Anwen-
dungseinstellungen unterstützen den
Zahnarzt bei der Auswahl der jeweils op-
timalen klinischen Parameter.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 18 14, 85318 Freising
E-Mail: info@deka-dls.de
Web: www.deka-dls.de

Fachverband bündelt und
intensiviert Engagement für die

Laserzahnheilkunde

Das Deutsche Zentrum für orale Implan-
tologie e.V. (D.Z.O.I.) hat jetzt eine neue
Sektion zur Laserzahnmedizin gegrün-
det. Der Verband bietet ab sofort Fortbil-
dungen, Einsteigerseminare sowie ein
Curriculum zum Erreichen eines Tätig-
keitsschwerpunktes „Laserzahnheil-
kunde“ an. Dem Beirat der Lasersektion
gehören gleichberechtigt an: Dr. Pascal
Black, MSC (München), Dr. Jochen Scopp
(Berlin), Dr. Sven Hotz (Stetten) und Dr.
Georg Bach (Freiburg im Breisgau). Als
Sprecher wird Dr. Jochen Scopp fungie-
ren; Dr. Georg Bach ist der wissenschaft-
liche Referent der Sektion, der zugleich
Chefredakteur der Fachzeitschrift Laser
Journal ist. Konkretes Anliegen der
D.Z.O.I.-Lasersektion ist die Laser-Aus-
bildung der Verbandsmitglieder wie auch
weiterer Interessenten. Im Mai nächsten
Jahres bietet das D.Z.O.I. daher am Gar-
dasee ein Curriculum zum Tätigkeits-
schwerpunkt Laserzahnheilkunde an in
Zusammenarbeit mit der Universität
Wien, Prof. Andreas Moritz, sowie der Eu-
ropean Society of Oral Laser Applications
(ESOLA). Das Modul 1 findet innerhalb
eines 3-Tages-Intensivkurses vom 5.–7.
Mai 2005 am Gardasee statt. Das Modul
2 wird von der ESOLA in Wien bestritten
werden, der europäische Laserzahnme-
dizinverband (ESOLA) ist auch Partner
und Unterstützer der Sektion Laserzahn-
medizin. Es ist geplant, zeitnah zu den
Curriculumsveranstaltungen, ebenfalls
eine Fortbildung zur Erlangung des Laser-
Zertifikats („Laserschutzbeauftragter“)
anzubieten. Das Seminar soll von der na-
turwissenschaftlich-technischen Akade-
mie NTA Isny (Allgäu) unter der Leitung
von Prof. Donges abgehalten werden.
Auch auf dem diesjährigen 34. Jahreskon-

gress der DGZI in Mannheim wird die La-
sersektion des D.Z.O.I. vertreten sein.
Das Podium „Laser“ des D.Z.O.I. findet
am 7. Oktober von 13.00 –17.15 Uhr statt
und wird in hochkarätiger Besetzung an-
geboten. Eingeladen als Referenten sind
u.a. Priv.-Doz. Dr. Anton Sculean (Univ.
Mainz), Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz
(Univ. Düsseldorf), Prof. Friedhelm Bür-
ger (Alzey) und Dr. Winand Olivier (Ober-
hausen). Als Schirmherr tritt das D.Z.O.I.
beim diesjährigen LEC Laserzahnheil-
kunde-Einsteiger-Congress am 12. und
13. November 2004 in Leipzig auf und
wird sich damit vor allem dem Laser-
Nachwuchs widmen. Wie der wissen-
schaftliche Referent Dr. Bach von der
D.Z.O.I.-Lasersektion jetzt erläuterte,
will das D.Z.O.I. seine Aktivitäten der
90er Jahre für die Laserzahnheilkunde
durch die Lasersektion intensivieren:
„Wir haben mit der Gründung der Sektion
für Laserzahnmedizin die bisher schon
gewachsenen Strukturen und Einzelak-
tionen des D.Z.O.I. nun erfolgreich ge-
bündelt. Die Schnittstellen von Implanto-
logie und Laserzahnheilkunde werden
wir damit noch genauer erforschen und
vermitteln können.“

Deutsches Zentrum für 
orale Implantologie e. V. (D.Z.O.I.)
Hauptstr. 7a, 82275 Emmering
E-Mail: sekretariat@dzoi.org
Web: www.dzoi.org

elexxion in Radolfzell:
Wissenschaft und Technik sind
eine unschlagbare Kombination

Die Markteinführung des elexxion claros
war ein voller Erfolg. Ein durchdachtes
Konzept macht diesen Systemlaser zum
Spitzenprodukt. „Unsere Philosophie ist
nicht, einfach nur Geräte zu verkaufen,
sondern einen perfekten Service um den
elexxion claros herum zu bieten“, erläu-
tert Geschäftsführer Martin Klarenaar.
„Dazu gehört unser außergewöhnliches
ELSP (Schulungsprogramm), das Laserin-
teressierte über ca. vier Wochen intensiv
aber unaufdringlich begleitet. Ein Exper-
tenteam berät in den verschiedensten
Teilbereichen so präzise, dass am Ende
wirklich keine Fragen offen bleiben. Zu
der benannten Philosophie gehört auch
die Aufklärung darüber, was mit einem
Laser, gleich welcher Wellenlänge, geht
oder nicht geht. Zuverlässigkeit und Ehr-
lichkeit sind Begriffe, die auf diesem
Markt häufig nicht ganz ernst genommen
werden, wobei ich nicht alle Mitbewer-
ber über einen Kamm scheren kann.“
Auch der Technische Geschäftsführer

Olaf Schäfer ist der Meinung, dass man
eine vernünftige Selektion nur treffen
kann, wenn man sich Informationen ein-
holt, die einem ein sicheres Gefühl ver-
mitteln. „Ein Laser ist kein Artikel, den
man nach einer Saison wegwirft. Ich er-
warte doch von einem Laserhersteller,
dass ich mich voll und ganz auf ihn ver-
lassen kann. Dazu gehören z. B. eine 3-
Jahresgarantie, ein 24-Stunden Vor-Ort-
Service, gläserne Preislisten, die auch
über Folgekosten genauestens informie-
ren, das direkte Vergleichen in einer Test-
phase und auch der finanzielle Back-

ground des Unternehmens. Ich würde
mir auf jeden Fall eine Auskunft einholen,
bevor ich mich endgültig entscheide. So
trennt sich doch die Spreu vom Weizen.“
Der Hochleistungs-Diodenlaser ist si-
cher heute schon ein Standardwerkzeug
in der PA und auch in der Endo, das be-
stätigen unzählige Studien. Aber was
nutzt er dem Anwender, wenn er nicht si-
cher sein kann, dass er bei internen Ar-
beiten auch tatsächlich die Leistung an
der Faserspitze hat, die für eine Dekonta-
mination sorgt? Es gibt Diodenlaser auf
diesem Markt, die nur einen Bruchteil der
Leistungen erreichen, die im Display an-
gezeigt werden. „Kann man hier von Do-
sis-Sicherheit reden?“ fragt sich Klare-
naar. „Ich freue mich auf jeden Fall über
jeden Schritt des Marktes in Richtung Se-
riosität und besonders auf unsere Neu-
entwicklung des patentierten Kombina-
tions-Lasers, den wir im September unse-
ren Anwendern vorstellen und zu einem
unglaublichen Preis anbieten werden.
Natürlich ist jeder bis dahin ausgelieferte
elexxion claros absolut unkompliziert
nachrüstbar.“ Endlich wurden Visionen
zur Wirklichkeit. Die sehr gute wirt-
schaftliche Lage der elexxion GmbH er-
laubt die Beteiligung an einem wissen-
schaftlichen Projekt, das bis heute kon-
kurrenzlos ist. „Worum es da geht, wol-
len wir noch nicht verraten, aber auch
hier ist elexxion für Überraschungen
gut“, schmunzelt Klarenaar.

elexxion GmbH
Fritz-Reichle-Ring 10, 78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com
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