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Dr. Georg Bach, Chefredakteur Laser Journal

Durch die Präsenz aller weltweit agierenden Dentalla-
serhersteller werden eindrucksvoll neben der Vielzahl
verfügbarer Wellenlängen für die Zahnheilkunde auch
eindrucksvoll die entsprechenden Dentallaser-Geräte
im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Zeiten, in de-

nen Dentallaser nichts anderes als allenfalls modifi-
zierte, wenn nicht gar baugleiche Geräte aus anderen
ärztlichen Disziplinen waren, gehören der Vergangen-
heit an. Mehr und mehr Hersteller bauen extra für den
Einsatz in der Zahnmedizin konzipierte Geräte, nicht nur
Gehäuse, Faserleitungen, besonders auch Handstücke
und Applikatoren sind hier zu erwähnen. Der Einsatz des
Lasers in der Parodontologie und der Periimplantitisthe-
rapie ist zwischenzeitlich nicht nur unumstritten, dieser
stellt auch den Gold Standard dar. Die ebenfalls ausge-
zeichneten Laser für Weichteilchirurgie können eben-
falls als etabliert bezeichnet werden. Grund für diese
sehr erfreuliche Entwickung ist unter anderem die Arbeit
zahlreicher deutscher Laser-Arbeitsgruppen, die zusam-
men mit Brasilien, Japan und den USA sicherlich zu den
„Großen der Branche“ zählen. Zweifellos rückt die Hart-
substanzbearbeitung mit Laser in den Vordergrund des
Interesses. Ablativ wirkende Laser werden mehr und
mehr im Sinne der Zahnhartsubstanzpräparation, aber

auch der Laser-Kürettage eingesetzt. Der Er:YAG und der
Er,Cr:YSGG werden eine deutliche Ausweitung ihres In-
dikationsspektrums erfahren und eine breitere Anwen-
derschaft finden als dies momentan der Fall ist. Die etab-
lierten Dioden- und CO2-Laser, die mit auf eine treue An-
wenderschaft zählen können, werden ihre Position be-
haupten. Interessant ist auch die in jüngster Zeit zu
verzeichnende Renaissance des Nd:YAG-Lasers, der in
den vergangenen Jahren eher ein Außenseiterdasein
fristete! Gänzlich neue Wellenlängen hingegen sind für
die Zahnheilkunde nicht zu erwarten.

Dr. med. dent. Michel Vock, Zahnarzt

Die IDS bringt eine unübersehbare Menge von Neuig-
keiten auf dem Dentalmarkt. Auch auf dem Sektor „La-
ser“ werden immer neue Technologien und Entwicklun-
gen dem Kunden preisgegeben. Doch leider allzu oft
werden dem Käufer Therapien und Möglichkeiten ver-
sprochen, die der neu gekaufte Laser dann leider nicht
in die Tat umsetzen kann. Wieder ist der Käufer der Be-
trogene und der Verkäufer der Glückliche. Wie kann
man diesem Dilemma entkommen? Gerade auf dem La-
sersektor werden in den Prospekten Behandlungswei-
sen dargestellt, die niemals den versprochenen Erfolg
bieten können, da schlichtweg nur verkaufsorientiert in-
formiert wird und nicht kundenorientiert. Diese Ver-
kaufspolitik hat dem Laser schon einmal fast das Leben
in der Zahnheilkunde gekostet. Eigentlich kann man die-
ser Fehlinformation nur entkommen durch eigenes Stu-
dium der Literatur, Besuch von Laserkongressen oder
Empfehlungen durch erfahrene Laseranwender. Die La-
serzahnheilkunde ist momentan soweit wie noch nie
und bringt Erfolge in jeder Sparte der Zahnmedizin. Die
deutschsprachigen Universitäten Europas sind in sehr
großem Maße am Erfolg des Lasers in der Zahnheil-
kunde beteiligt. Aber auch Forschungen aus Übersee ha-
ben interessante Neuigkeiten in den Therapiemöglich-
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„Gold Standard“ Lasersystem
Die Laserzahnheilkunde gehört nach wie vor zu den interessantesten Segmenten innerhalb des
internationalen Dentalmarktes. Das Jahr 2005 beschert uns wieder die Leitmesse des Dental
Business, die IDS. Auch 2005 wird sie wieder zukunftsweisend Weichen stellen und Impulse
geben, als erfolgreiche Präsentationsplattform und als Treffpunkt für alle Marktbeteiligten

rund um die Zahnmedizin. 

Dr. Georg Bach

Die IDS 2005 wird – das steht bereits jetzt fest – er-
neut zum Top-Ereignis für die dentale Welt, zum globa-
len Branchentreff ersten Ranges und zur Innovations-
börse, auf der die Hightech-Produkte wieder einen Blick
in die Zukunft der Zahnbehandlung und des Zahn-

ersatzes gestatten. Die Redaktion des Laser Journals
sprach bereits im Vorfeld der IDS mit Referenten über 
die derzeitige Situation am deutschen Markt und Ent-
wicklungstrends auf dem Gebiet der Laserzahnheil-
kunde.
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keiten gezeigt. Die Zukunft der Zahnmedizin wird si-
cherlich diesen neuen Laserentwicklungen gehören, da
sei z.B. die absolut genaue und schmerzlose Präparation
des Femtosekunden-Laser oder die selektive Entfernung
von Karies durch minimale Eröffnung des Zahnes ge-
nannt. Das Potenzial des Lasers ist momentan bei wei-
tem noch nicht ausgereizt und wird sicherlich noch

manche Überraschung aufkommen lassen. Außerdem
wird die Nachfrage zur Lasertherapie von Seiten der Pa-
tienten sicherlich konstant steigen, da viele Vorteile für
ihn in dieser Behandlungsform liegen. Die Mund-zu-
Mund-Propaganda wird den Druck auf die Zahnarzt-
praxis erhöhen, eine Lasertherapie anzubieten, denn
wer sich einmal mit dem Laser behandeln lassen hat, will
sicherlich nicht mehr zurück zu konventionellen Be-
handlungsformen. 

Dr. Werner Hotz, Präsident des D.Z.O.I.

Jeder niedergelassene Zahnarzt in Deutschland, der die
Therapiemöglichkeiten des Lasers in seiner Praxis noch
nicht kennen gelernt hat, sollte nicht zuletzt wegen der
breiten Akzeptanz und Nachfrage seitens unserer Pa-
tienten die IDS 2005 unter anderem zum Anlass neh-
men, sich im Bereich der Laserzahnmedizin und der
etablierten angebotenen Geräte zu informieren.
Dabei haben sich in den letzten Jahren vier verschie-
dene Laser als absolut praxistauglich erwiesen: 

1. Der Diodenlaser
für den Bereich der Paro, Endo, kleine Chirurgie und vor
allem der Periimplantitisbehandlung 

2. Nd:YAG
für den Bereich Paro, Endo und kleine Chirurgie

3. verschiedene Erbiumlaser 
für Hartsubstanzpräparation, Knochenpräparation und
kleine Weichteilchirurgie

4. CO2

für alle Formen der Weichteilchirurgie und Periimplan-
titisbehandlung.

Immer wichtiger wird auch das lasergestützte Blea-
ching, das sowohl mit dem Diodenlaser als auch mit

Nd:YAG und CO2 durchgeführt werden kann. Weitere
Anwendungsgebiete in der täglichen Praxis sind z. B. die
Darstellung des Sulkus nach Präparation sowie die Sul-
kusblutstillung, wobei in vielen Fällen auf den zusätz-
lichen Einsatz von Retraktionsfäden o.ä. verzichtet wer-
den kann. Gerade wegen der hohen Akzeptanz seitens
unserer Patienten und weil es sich immer um eine Ver-
langensleistung handelt, die in der GOZ nicht verankert
ist, gibt es tatsächlich für jeden niedergelassenen Zahn-
arzt tagtäglich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In der
Forschung zeigen sich Entwicklungen ab, die zukünftig
für die Parodontologie von praktischem Interesse sein
könnten, so unter anderem die selektive Abtragung von
Zahnstein mit speziellen Lasersystemen, die Epithelisie-
rung mit Lasern als Maßnahme zur gesteuerten Gewe-
beregeneration, die laserunterstützte Fluoridierung frei-
liegender Wurzeloberflächen oder der Einsatz laserakti-
vierbarer Photosensitizer zur gezielten Dekontamina-
tion parodontaler Taschen. Generell kann jedoch schon
heute gesagt werden, dass bei vielen Indikationen mit
dem Laser ein schnelleres und besseres klinisches Er-
gebnis erreicht werden kann und die Schmerzreduktion,
eine von seiten des Patienten rascher empfundene Hei-
lung sowie ein blutungsfreies oder reduziertes Arbeits-
feld sprechen eindeutig für den Lasereinsatz in der zahn-

ärztlichen Praxis. Allerdings muss davor gewarnt wer-
den, ohne jegliche Vorkenntnisse nach Kauf eines Lasers
in die Therapie einzusteigen. Nicht nur aus forensischen
Gründen, sondern auch wegen der schildfähigen Zu-
satzbezeichnung: „Tätigkeitsschwerpunkt Laserzahn-
medizin“ sollte das vom D.Z.O.I. in Zusammenarbeit
mit der Universität Wien angebotene Curriculum zum
Erreichen des Tätigkeitsschwerpunktes in jedem Falle
absolviert werden. Hierbei handelt es sich um zwei Mo-
dule, die in nur 2,5 Tagen absolviert werden können, wo-
bei am Ende des Moduls 2 die Prüfung zum schildfähi-
gen Zertifikat erfolgt. Erfreulich für den Praktiker ist
weiterhin, dass es sich hier um eine sehr kostengünstige
Variante zur Erlangung des Tätigkeitsschwerpunktes La-
serzahnmedizin handelt. 

Dr. Peter Henriot, Zahnarzt und Referent

Mit der IDS haben wir eine Messe, die als Institution und
Schaufenster eine Entscheidungsfindungsfunktion für
die Besucher darstellt. Der augenblickliche Entwick-

Dr. med. dent. Michel Vock

Dr. Werner Hotz
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lungsstand der Laserzahnheilkunde ist positiv einzu-
schätzen. Allerdings fällt es für Kollegen, die nicht in der
theoretischen Materie involviert sind, sehr schwer, die
unterschiedlichen Aussagen der Hersteller verifizieren
zu können. Hier ist ein echtes Manko festzustellen. Ge-
nerell ist der Einsatz der unterschiedlichen Lasersysteme
in den deutschen Praxen noch sehr stark ausbaufähig.
Hier ist die finanzielle Situation vieler Praxen ein
Hemmschuh. Die nicht durch Fakten belegte Einstel-
lung negativer Art zu den Lasersystemen in der Zahn-

heilkunde wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jah-
ren durch entsprechende Veröffentlichungen und dem
Druck der Patienten zum Positiven wandeln.
Die weitere Entwicklung wird zu einer Vereinfachung
der Anwendung mit vergleichbarem Parameter führen
und damit die Akzeptanz weiter erhöhen.
In der nächsten Zeit wird die Frage der Kariesentfernung,
der Endodontie sowie der ästhetischen Therapiemög-
lichkeiten das Einsatzspektrum stark vergrößern.

Dr. Carl Bader, Universität Genf

Die IDS ist international der Spiegel der zahnmedizi-
nisch heute verfügbaren Technologien. Immer mehr an
Bedeutung gewinnen werden die Techniken, welche
eine schmerzarme Behandlung erlauben, deshalb na-

türlich auch die Dentallaser. Die IDS sollte es dem ver-
sierten Besucher erlauben, die verschiedenen Systeme
zu evaluieren. Heute ist es bisher im Bereich der Klein-
chirurgie, der Endodontologie und der Parodontologie
gelungen, den Laser klar mit der zugehörigen optimalen
Wellenlänge zu positionieren. So sind es heute der CO2-
Laser in der Chirurgie, der Diodenlaser in der Endodon-

tologie und der Diodenlaser neben CO2- und
Erbium:YAG-Laser in der Parodontologie, welche unbe-
stritten ihren Platz jeweils mit Recht breit machen. Der
Erbium:YAG-Laser wird sicherlich für die nächsten Jahre
die führende Rolle in der konservierenden rekonstrukti-
ven Zahnmedizin übernehmen, wenn auch noch meh-
rere wissenschaftliche Klarheiten geschaffen werden
müssen. Vorbereitend für Komposit-Rekonstruktionen
ist es dieser Laser, welcher die besten Resultate erzielt.
Neben Parametern wie Energiedichte und Frequenz
weiß man heute, dass es auch auf die Art der Transmis-
sion der Laserenergie darauf ankommt. Hohlleiter er-
möglichen bisher als einzige eine Übertragung in einer
gleichmäßigen Form an die Saphirspitze, andere Leiter
bringen eine Gauß’sche Verteilung und verunmöglichen
vorläufig somit ein Finieren der Kavitätenränder. Dieses
Nachbearbeiten der Schmelzränder ist aber unerläss-
lich für eine qualitativ hochstehende Kompositfüllung,
analog der klassischen Methode, wo mit Finierdiaman-
ten der Kavitätenrand abgeschrägt und finiert werden
muss. 
Ein historisch zwar erklärbarer aber unerwünschter Um-
weg über Ätztechnik oder Ultraschalleinwirkung der
Kavitätenränder wird im Zusammenhang mit Lasertech-
nik immer klarer obsolet, da dies alle Vorteile der einge-
setzten Technologie zunichte macht (Schmerz, Zeitauf-
wand). Die jetzt schon teilweise praxisreifen Geräte
werden sicherlich noch weiterentwickelt werden müs-
sen. Dies sollte in enger Zusammenarbeit mit universi-
tären Instituten geschehen, damit neue Erkenntnisse
gleich in die Produktion einfließen können. Vergleich-
bar wären diese Schritte z.B. mit der separaten fahrbaren
Turbine der 80er Jahre bis zum heute in jeder Praxis im
Unit eingebauten Airotor. Das System an sich wird aber
auf der Erbium:YAG-Wellenlänge nicht viel Neues kön-
nen, wenn auch immer neue weitere Indikationen mit
Erfolg ausprobiert werden. Am allerwichtigsten scheint
mir jedoch, dass breitflächig Kurse angeboten werden
müssen, auf seriöser Basis, mit fundiertem Hintergrund.
Leider sind häufig bisher solche Kurse nur von Herstel-
lerseite bestellt worden und somit klar in ihrer Glaub-
würdigkeit streitig. Außerdem sollten für jedes markter-
hältliche Gerät und für jede Indikation die wichtigsten
Parameter wissenschaftlich erprobt werden, da es auf
jede gerätespezifische Parameter wie Ansätze, Hand-
stück, Frequenz, Pulsdauer oder Lichtleiterart ankommt.
Deswegen wären auch Bestrebungen begrüßenswert
wie sie auch die Universität Genf anstrebt, die Resultate
unter universitären Instituten gemeinsam zu bespre-
chen.

Stefan Seidel, Geschäftsführer DLV

Wie für jeden anderen Aussteller ist die IDS auch für die
Dental Laser & High-Tech Vertriebs GmbH eine Gele-
genheit, sich wieder einmal in großem Rahmen der ge-
samten Dentalbranche zu zeigen. Seit der letzten IDS
hat sich bei uns viel getan. Wir haben uns in einigen Be-
reichen neu aufgestellt, um unsere Marktposition weiter

Dr. Carl Bader

Dr. Peter Henriot
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auszubauen. Auf der IDS haben wir die Chance, auf na-
tionaler und internationaler Ebene Kooperationen zu
knüpfen und Know-how auszutauschen – worin wir zu-
sätzliches Potenzial für die gesamte Dentalbranche se-
hen. Die Laserzahnheilkunde ist nach wie vor im Auf-
wind und birgt für jede Zahnarztpraxis ein gigantisches
Potenzial in sich: Ähnlich wie in der Implantologie wird
der Siegeszug des Lasers in den Zahnarztpraxen nicht

aufzuhalten sein. Der wirtschaftliche Erfolg und der Ima-
gegewinn für die Praxen sowie die Begeisterung der Pa-
tienten von einer sanften, schonenden und minimalin-
vasiven Behandlungsmethode sind ein eindeutiger Be-
leg dafür. Was wir zurzeit in vielen Zahnarztpraxen er-
leben, ist eine Phase, die von Unsicherheit geprägt ist.
Diejenigen Praxen, die frühzeitig aktiv geworden sind
und innovative Behandlungsmethoden wie den Laser
erfolgreich in ihr Angebotsportfolio integriert haben,
sind auch in Krisenzeiten erfolgreicher. Natürlich wird
sich – wie jede andere Form der Zahnmedizin – auch die
Laserzahnheilkunde weiterentwickeln. Unabhängig
davon aber leistet der Laser schon heute so viel, dass eine
Anschaffung für jede Praxis absolut gerechtfertigt ist –
insbesondere, wenn man einmal die Vorteile der Laser-
behandlung aus Patientensicht und die damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Chancen für die Praxis betrachtet.
Die Nachfrage der Patienten nach innovativen Behand-
lungsmethoden wird weiter steigen, und damit auch die
Nachfrage der Zahnärzte nach dem Laser. Der Zahnarzt
braucht dafür aber eine entsprechende Unterstützung
durch seine Partner. Nur so werden wir das gemeinsame
Ziel erreichen, nämlich dass der Laser, der heute noch
immer eine Besonderheit darstellt, morgen zum Stan-
dard in vielen Praxen wird. Auf diesem Weg wird die
Dental Laser & High-Tech Vertriebs GmbH ihren Kun-
den auch weiterhin als kompetenter Partner zur Seite ste-
hen. 

Martin Klarenaar, Geschäftsführer elexxion

Die IDS in Köln wird für uns nur eines der Highlights in
diesem Jahr werden. Erfahrungsgemäß werden in dieser
Woche viele ausländische Kontakte geknüpft, über de-
ren Qualität man erst viel später urteilen kann. Viel wich-
tiger ist es momentan für mich, den deutschen und euro-
päischen Markt für die Laserzahnheilkunde zu sensibili-
sieren, mit guten und zuverlässigen Gerätschaften zu

überzeugen und einen Marktanteil zu erzielen, der un-
serer Qualität und Philosophie entspricht.
Da wir allein in Deutschland in 2004 mehr als 150 elex-
xion claros verkaufen und bereits zehn Monate nach
Markteinführung 100 Teilnehmer zu unserem eigenen
elexxion Kongress bewegen konnten, zeigt mir unter an-
derem, dass wir nicht auf dem Holzweg sind. Wir wer-
den auf dem Teppich bleiben und unsere Erwartungshal-
tung an die IDS nicht zu hoch ansetzen. Selbstverständ-
lich wird elexxion an dieser Dental-Schau nicht teilneh-
men, um zu zeigen, dass wir uns das leisten können,
sondern um unsere Kundenbindung weiter zu intensi-
vieren, Laserneueinsteiger zu interessieren und natürlich
die Weltneuheit zu präsentieren. Über diesen einzigarti-
gen Kombinationslaser habe ich bereits ausführlich be-
richtet. Hier darf und soll die Erwartungshaltung an uns
sehr hoch sein, und ich verspreche, dass die nicht ent-
täuscht werden wird. Die bekannte elexxion-Qualität,
der Ideenreichtum und die Praxistauglichkeit sind nicht
zu kurz gekommen. Ein wirklich wunderbares Gerät und
das dann noch zu einem unschlagbaren Preis.
Leider ist die allgemeine Entwicklung der Lasertechno-
logie im dentalen Bereich nicht befriedigend, das gilt so-
wohl für den nationalen als auch internationalen Wett-

bewerb. Dafür gibt es mehrere Gründe, der wichtigste ist
allerdings, dass in den letzten Jahren immer wieder ver-
sucht wurde, den Interessenten zu verkaufen, dass man
nur eine einzige Wellenlänge braucht, um ein großes
Spektrum abzudecken. Da wird sogar von „Universal-
lasern“ gesprochen. Im Jahr des Albert Einstein be-
komme ich jedes Mal Magenschmerzen, wenn ich von
solchen Argumentationen höre. Die gesamte dentale
Laserwelt krankt an diesen Aussagen, die sich dann spä-
testens im Praxisalltag widerlegen und kein gutes Image
des Lasers entwickeln lässt. Eigentlich steht dem Laser
eine positive Berechtigung zu, wenn man die Physik
nicht einfach ignoriert. Viele renommierte Wissen-
schaftler und auch die elexxion arbeiten hart daran, auf
dem Markt Korrekturen vorzunehmen. Erst dann, wenn
die Laserzahnheilkunde eine etablierte Disziplin ist,
wird es weitere einschneidende Entwicklungen geben,
die für die relativ kleine Industrie in Deutschland dann
auch bezahlbar sein wird. Trotz aller negativen Bericht-
erstattungen und Pisa-Studien ist Deutschland kein Ent-
wicklungsland, sondern ein Land, in dem kräftig ent-
wickelt wird und in dem Maßstäbe gesetzt werden.
Überzeugen Sie sich selbst!

Stefan Seidel

Martin Klarenaar


