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Ausrichter Omnilas, der deutsche Vertriebspartner von
Lumenis, dem weltgrößten Hersteller von medizini-
schen Laser- und Lichtsystemen, bot im Hotel Crown
Plaza in Schwerin Anwendern aus ganz Deutschland
Expertenvorträge und Hilfe in Fragen des Praxismarke-
tings und betriebswirtschaftlichen Fragen durch die
Partner medicen und dent.vision. 
„Die Kinderbehandlung ist für mich ein Haupteinsatz-
gebiet für den Opus Duo. Auch bei kleineren Kindern
kann man nur mit Wasser arbeiten, ohne Vibration. Das
gibt Kindern, Eltern und auch dem Behandler ein gutes
Gefühl“, meinte Dr. Kristin Mehmke aus Chemnitz. „Ich
bin begeistert von der PA-Behandlung mit dem Laser,
aber auch von den Möglichkeiten, die der sofortige
Wechsel zwischen den beiden Laserarten bringt“, fass-
te Dr. Wolf-Ullrich Mehmke seine Erfahrungen zusam-
men. Gleich der erste Teil des Tages war für die Mei-
nungen und Erfahrungen der eingeladenen Anwender
des Opus Duo EC reserviert. Bisher musste sich der La-
seranwender immer entscheiden zwischen Hart- und
Weichgewebe, Kons und Chirurgie. Mit seiner Kombi-
nation aus zwei bewährten praktisch verwendeten La-
sern verlagert das neue System Opus Duo EC diese Ent-
scheidung direkt an den Behandlungsstuhl und eröffnet
dadurch ein wesentlich größeres Einsatzspektrum. Das
einfache Umschalten zwischen dem Erbium:YAG-An-
teil zur Bearbeitung von Hartgeweben und dem CO2-
Anteil für die Weichgewebschirurgie macht den Weg
frei. Je nach Vorliebe des Behandlers variierten dem-
entsprechend auch die Erfahrungen der anwesenden
Zahnärzte.
Dr. Hubert Stieve (Rendsburg) betonte sowohl die Vor-
teile bei der minimalinvasiven Präparation von
Schmelzverfärbungen als auch die Möglichkeit eine
subgingivale Karies am Kronenrand kombiniert in Hart-
und Weichgewebe zu versorgen: „Auch in einigen Fäl-
len rezidivierender Parodontitis war der Laser sehr er-
folgreich.“ In der Implantologie könne Stieve auf die
Gingivastanzung verzichten bei besserer Gingivaaus-
formung: „Bei spitzem Kieferkamm kann man sogar mit
dem Laser vorkörnen.“  Dr. Rochoy (Bielefeld) favori-
sierte die Hybridbehandlung mit Laser und konventio-
nellen Methoden. Er vermerkte nach Kavitätenpräpara-
tion mit dem Laser eine geringere Empfindlichkeit, zu-

dem eine deutliche Verbesserung der PA-Behandlung
und große Vorteile bei der Korrektur von Bändchen.
Etwa 20 Zahnärzte wenden den Opus Duo EC in der
BRD bereits an, einige erst seit wenigen Wochen. Über
die enormen Vorteile dieses Lasersystems waren sich
die Teilnehmer einig, stellten jedoch auch einige immer
noch kursierende Missverständnisse klar. Der Laser
könne zwar viel, aber nicht alles. Ganz schmerzfrei ist
auch die Laserbehandlung nicht immer, jedoch we-
sentlich schmerzärmer. Kavitätenpräparation ist ohne
Vibration hingegen mit Sterilisation möglich. Nach
chirurgischen Eingriffen verzeichneten alle Anwender
weniger Schwellungen, Komplikationen und Nachblu-
tungen. 
Prof. Dr. Sümnig (Universität Greifswald) skizzierte die
Einsatzgebiete des CO2-Lasers in der Zahnheilkunde
und verdeutlichte als Kieferchirurg vor allem den Ein-
satz in der Chirurgie. Insbesondere die Lippen- und
Zungenbändchen könnten damit ohne große OP
schneller und oft sogar ohne Naht versorgt werden. Bei
älteren Patienten ließe sich damit einfacher als bisher
ein besseres Prothesenlager schaffen, ohne Kranken-
hausaufenthalt. Sümnig stellte weitere Vorteile der La-
serbehandlung heraus bei der Leukoplakiebehand-
lung, Speichelsteinfreilegung und Exzision eines Zun-
genfibroms bei Gerinnungsstörungen.
Der Schweizer Experte Dr. Carl Bader (Universität Genf)
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Dr. Gerhard Will im Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern.
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bestach mit aussagekräftigen Bildern und einem beein-
druckenden Überblick zu den vielfältigen Anwendun-
gen. Er verwendet den Laser nur dann, wenn die Laser-
behandlung mindestens besser als die Routinebehand-
lung zu bewerten ist. Eindrucksvoll untermalte er dies
mit den Ergebnissen einer Studie zur Randdichte von
Kompositefüllungen. Seine Anforderung und oberes
Segment der Materialien lagen bei konventioneller Be-
handlung bei 80 Prozent, bei Laseranwendung (mit Fi-
nieren durch Laser) jedoch über 90 Prozent. Bader be-
stätigte, dass in Genf bereits im Studentenkurs an den
Laser herangeführt werde. Epulisentfernung, Implantat-
freilegung, Exzision großflächiger Fibrome am Gau-
men – selbst Eingriffe an der Zunge oder an Arealen mit
hohem Blutungsrisiko führt Bader mit dem Laser ambu-
lant durch und zeigte die bestechenden Ergebnisse. Er-
folg und weniger Narbenbildung verspricht er auch bei
der Behandlung von Lippenherpes in einem sehr frühen
Stadium. Weniger Probleme mit postoperativen Ent-
zündungen führte Bader auf einen Verschluss der
Lymphgefäße beim Einsatz des CO2-Lasers zurück. Bei
Kindern nutze er den Laser zur Papillektomie vor Fül-
lung, zur Pulpotomie, Caries-profunda-Therapie (De-
hydration) sowie zur Freilegung eines verlagerten Zah-
nes vor  KFO-Behandlung. 
Über betriebswirtschaftliche Faktoren und auf die Pra-
xis und Inhaber zugeschnittenen Analysen mit der
Möglichkeit einer Prognose über mehrere Jahre, infor-
mierte Jochen Engeland (dent.vision GmbH, Rends-
burg). Per Computerprogramm kann er nach genauen
Angaben sogar einen Blick in die Zukunft einer Investi-
tion wagen oder bestimmen, welche Art der Finanzie-
rung sich auf mehrere Jahre eher rentiert. Um Praxis-

marketing und Strategien zur Einführung und Anwen-
dung des Lasers ging es in dem sehr anschaulichen Vor-
trag von Alfred Lange (Medicen, Chemnitz). Insbeson-
dere die Rolle des Teams wurde dabei noch einmal he-
rausgestellt. Nach einem Vortrag in Münster eigens an-
gereist, stellte Dr. Gerhard Will aus Lünen, einer der
wohl bekanntesten Experten auf diesem Gebiet, zahl-
reiche Fälle aus seiner Praxis in Wort und Bild vor. Nach
Ortswechsel in die Praxis von Dr. Karin Meyerink setzte
Dr. Will die Behandlung hautnah an mehreren Patien-
ten fort, unter den interessierten Blicken aller Anwe-
senden. Der Schweriner Patient Frank Buchheister
kommentierte seine Behandlung: „Ich habe gar nichts
gemerkt, nur ein Knistern gehört. Sonst war es völlig
schmerzlos.“ Er ließ sich nach Kariesexkavation mit Er-
bium-Laser und Gingivektomie mit CO2-Laser konser-
vierend versorgen. Zunächst habe ihn der Klang von
Science-Fiction gereizt, nun würde er diese Behand-
lung gern wieder in Anspruch nehmen.
Nicht nur der Patient, auch die angereisten Anwender
waren von diesem Tag in Schwerin begeistert, be-
sonders vom Austausch in angenehmer, fast schon fa-
miliärer Atmosphäre. Dres. Kristin und Wolf-Ullrich
Mehmke schätzten insbesondere die interessanten Vor-
träge erfahrener Laserbehandler und die anschauliche
Weitergabe ihrer mehrjährigen Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Lasern: „Diese Treffen sollten viel häufiger
stattfinden.“ Dr. Klaus Rocholl aus Bielefeld unterstrich:
„Das Konzept des Anwendertreffens ist richtig gut. Ins-
besondere die unter Kollegen ausgetauschten Erfahrun-
gen kann kein Manual ersetzen.“ Er betonte die sehr
gute Akzeptanz des Lasers und den Bedarf bei seinen
Patienten. Abschließend ergänzte er begeistert: „Ich
möchte diesen Laser nicht mehr missen.“
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Dr. Gerhard Will und begeisterte Anwender.
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