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Herr Dr. Bader, Sie haben langjährige Erfahrungen mit
Lasern verschiedener Wellenlängen in Ihrer Praxis und
durch Ihre Tätigkeit an der Universität Genf. Welche
Wellenlängen haben sich als besonders geeignet für die
zahnärztliche Praxis herauskristallisiert?
Laser haben seit bald 50 Jahren der Anfänge ihrer Tech-
nologie in Medizin und kurz danach in der Zahnmedizin
ihren Eingang gefunden. Bald hatte sich herausgestellt,
dass der CO2-Laser für viele stomatologische und chirur-
gische Eingriffe sehr geeignet ist. Dies hat sich in der Mitte
der neunziger Jahre mit der Einführung des Superpulses
noch stärker bewahrheitet. Leider hat in der Zahnmedi-
zin die Suche nach einfacher Handhabung des Laser-
strahles, insbesondere dessen Übertragung zum Zielge-
webe über feine, handliche Lichtleiter und Handstücke
dazu geführt, dass der etwa Mitte der achziger Jahre
hochgelobte Nd:YAG und seine Derivate die gesamte
Technologie damals in ein schlechtes Licht gerückt hat.
Dies kam daher, dass diese Wellenlängen leider den häu-
fig vorgebrachten Versprechen nicht standhielten, ja
manchmal sogar zu konträren Resultaten führten, insbe-
sondere bei chirurgischen Eingriffen. Der erst später ver-
fügbare Diodenlaser kann heute in gewissen Bereichen
eingesetzt werden, und ist dank seiner fasergeführten
Lichtübertragung in Endodontologie und Parodontolo-
gie zu Hause. Leider sind bei verschiedenen Herstellern
die physikalischen Grundlagen verkannt worden und es
wird immer noch eine dem Nd:YAG sehr ähnliche Wel-
lenlänge von 980 nm produziert, obwohl dessen Einsatz
bei schon niedrigen Leistungen sehr tief, ja sogar manch-
mal folgenschwer ins Gewebe eindringen kann. Diese
Lasertypen sind für den chirurgischen Einsatz aus ver-
schiedenen Gründen heute nicht zu empfehlen. Die Ein-
führung des Erbium:YAG-Lasers 1989 hatte die zu Recht
verunsicherte Zahnärzteschaft nicht für dessen routine-
mäßigen Einsatz vor der Kompositfüllung überzeugen
können, da die damals verfügbaren Geräte nicht über die
notwendige Leistung verfügten. Heute sind die Geräte
der inzwischen dritten Er:YAG-Generation aus einer mo-
dernen, zukunftsorientierten Praxis nicht mehr wegzu-
denken. Nur die bisher mangelhafte Information der Pa-
tienten und in manchen Ländern auch in gewisser Hin-
sicht unangepasste Gesundheitssysteme verhindern
eine weite Verbreitung dieser heute beherrschten Tech-
nologie der modernen Füllungskunde. Somit steht für

mich klar fest, dass CO2-, Er:YAG- und Diodenlaser (810
nm!) in eine moderne Praxis gehören. Was aber im All-
gemeinen noch fehlt, ist eine in anderen Bereichen der
Zahnmedizin schon allgemein anerkannte „Evidence
Based Dentistry“: es müssen für die verschiedenen La-
sertypen und Produkte die Anleitungen und Parameter
für den Praktiker klar definiert werden.

Glauben Sie, dass die Aussage unseres Chefredakteurs
Dr. Bach im Laser Journal berechtigt ist, die er im Vor-
wort zur Ausgabe 1/2005 aufstellte: „In Zukunft nicht
mehr ohne Laser“?
Soweit die für die Menschheit gültige Auffassung des Wor-
tes „Zukunft" zutrifft, ist dies sicher gültig. Aber wann hört
die Zukunft auf und wann beginnt die spätere Gegenwart,
und was wird uns die zukünftige Gegenwart bringen? Wir
haben den Vorteil, dass wir heute über technologische
Riesensprünge der letzten 20 Jahre zurückblicken und
über deren Früchte, über allgegenwärtige Hightech-Ge-
räte verfügen können. Wir dürfen uns aber niemals dazu
verleiten lassen, „da wir schon einen Laser in unserer Pra-
xis haben“, diesen gewissermaßen suboptimal in einem
ungeeigneten Einsatzgebiet einzusetzen. Dies gilt noch
stärker, wenn wir nicht über die geeignete Wellenlänge
verfügen. Dass dies immer weniger geschieht setzt voraus,
dass ein Hauptmerk auf hochstehende Fortbildung auch
für Laseranwender angeboten wird.

Wie kann ein Zahnarzt dann den für seine Praxis pas-
senden Laser herausfinden?
Die heute verfügbaren Wellenlängen sind bekannt, deren
Haupteinsatzgebiete auch. Es ist z.B. heute unbestritten,
dass ein KPT-Laser sehr geeignet ist für den Einsatz in der
Endodontologie. Ist es aber vernünftig ca. 30.000–40.000
€ für ein Einsatzgebiet auszugeben, welches in der üb-
lichen Praxis nur etwa 2–5% der Behandlungen ausmacht
und durch einen nur einmaligen Einsatz pro Wurzel erst
noch diese Behandlungen auf ein Minimum beschränkt
werden können? Für eine reine Endo-Praxis scheint aus
heutiger Sicht dieses Gerät aber dem Diodenlaser in der
Endo-Problematik überlegen zu sein. Dieses Beispiel soll
andeutungsweise aufzeigen, dass eine genaue Analyse
der Praxisstruktur vor jedem Laserkauf notwendig ist. Für
die chirurgisch tätige Praxis ist ein CO2-Laser sicher uner-
lässlich, ein zusätzlicher Er:YAG-Laser wünschbar. Aber
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für die „Normalpraxis“ mit konservierender, Endo-, Paro-
und kleinchirurgischer Tätigkeit kann aus heutiger Sicht
nur ein Paket, welches aus CO2-, Er:YAG- und Diodenla-
ser besteht, empfohlen werden.

Laser und Implantologie gehen offensichtlich eine im-
mer engere Verbindung ein, wie z.B. auch die Laser-
Masterkurse des DZOI zeigen. Welche Lasersysteme
eignen sich am besten für die Implantologie?
In der Implantologie haben sich eigentlich viele Lasersys-
teme eingebürgert. Für den Laser-Neuling wäre aber sicher
ein CO2-Laser empfehlenswert, da damit schon nach einer
nur kurzen Lernkurve z.B. Wiedereröffnung, Gingivakor-
rekturen und Periimplantitis rasch beherrscht werden kön-
nen. Jede implantologisch tätige Praxis möchte sicher auch
viele andere chirurgische Eingriffe einfacher und besser
beherrschen. Dazu gehören z.B. Hämangiome, Fibrome,
Prothesenbettkorrekturen, Bandentfernungen oder Vesti-
bulumplastiken. Leichter, schneller, einfacher, schmerzar-
mer, ohne Nachschmerzen, dies sollten doch Gründe ge-
nug sein, um solche Geräte zu erstehen und sich deren
Technologie anzueignen? Dazu muss natürlich auch der
Er:YAG-Laser erwähnt werden, aus Platzgründen am liebs-
ten kombiniert mit einem CO2-Laser. Der Erbium:YAG-La-
ser kann sehr effizient Knochen abtragen und somit
beispielsweise präimplantatorisch Stollen im Knochen
vorpräparieren oder vor einer Augmentationstechnik bei-
spielsweise Knochen anfrischen und nachgewiesenerma-
ßen dessen raschere Neubildung anregen. Bei blinder Ar-
beitsweise in tieferen Periimplantitis-Taschen oder in
schwierigeren Situationen mit starkem Knochenabbau um
Implantate, welche eine Aufklappung benötigen, ist der
Er:YAG-Laser der am besten geeignete, um die Implantat-
oberfläche steril, komplett und effizient zu säubern, ohne
die Oberfläche zu schädigen. Diodenlaser oder Nd:YAG-
Laser kann ich im Einsatzgebiet der Implantologie nicht

empfehlen, da in der Literatur verschiedene Autoren auf
eine Veränderung der Titanoberflächen hinwiesen nach
dem Einsatz dieser Wellenlängen.

Glauben Sie, dass in der derzeitigen gesundheitspoliti-
schen Situation in Deutschland, die sich von der in der
Schweiz deutlich unterscheidet, eine Praxisinvestition
in Laser in doch zum Teil erheblicher Größenordnung
durch Patientenvorteile gerechtfertigt und diese Aus-
gabe wirtschaftlich sinnvoll ist?
Für den Einsatz des CO2-Lasers z.B. spricht in der Sto-
matologie und Kleinchirurgie sicherlich schon erstmal
der Zeitgewinn für sich. Wie ich über Kollegen aus
Deutschland, die bei mir in der Schweiz Kurse besucht
haben, informiert wurde, ist in verschiedenen Bundes-
ländern in Deutschland der Lasereinsatz in diesen Ge-
bieten in gewissem Umfang anerkannt. Ich bin jedoch
grundsätzlich davon überzeugt, dass über eine gezielte
Aufklärung der Einsatz von Lasern in der Praxis leicht zu
verkaufen ist, da es ja letztendlich auch um die finan-
zielle Umsetzung geht. Fast schmerzfreie Füllungsthera-
pie, meist totale Beherrschung der gängigen Entzün-
dungsprozesse im Praxisalltag (Periimplantitis, Parodon-
titis, Gangräne im Endobereich, …) und dies mit soforti-
gem Erfolg, Beherrschen neuer Tätigkeitsgebiete durch
Einsatz in bisher vernachlässigten Bereichen: Beispiele
sind haufenweise zu finden. Aber zur Überzeugung der
noch unsicheren Kollegen vor einer Investition wäre viel-
leicht ein Blick in eine „Laser-Praxis“ sicher zu empfeh-
len. Deshalb gebe ich in regelmäßigen Abständen auch
Kurse mit Live-Behandlungen am Patienten mit Direkt-
übertragung über Mikroskop-Video-System. Nur am
konkreten Beispiel kann manchmal der letzte Schritt
zum eigenen Mut gemacht werden!

Herr Bader, vielen Dank für das Gespräch.

Herr Karsten, 2005 bekam Lumenis den Frost & Sullivan
Technology Leadership Award  verliehen. Was bedeutet
dieser Preis für das Unternehmen?
Der Frost & Sullivan Award for Technology Leadership
wird jedes Jahr dem Unternehmen verliehen, das die ei-
gene Branche durch technologische Spitzenleistungen
anführt. Lumenis hat den ersten Laser 1970 auf den Markt

gebracht und seitdem mehr als 2.500.000 (!) Geräte welt-
weit verkauft. Selbstverständlich ist es eine große Aus-
zeichnung für Lumenis, diesen Preis erhalten zu haben.

Es gibt eine große Anzahl an Lasern. Wie unterscheiden
sich die Lumenis-Laser von anderen Geräten?
Hier fällt mir spontan ein Vergleich aus der Automobilin-
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für zufriedene Kunden“ 
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dustrie ein. Vergleichen Sie einen Mercedes mit einem
Käfer. Beide haben vier Räder! Soll heißen: es gibt si-
cherlich viele Firmen, die z.B. einen CO2-Laser anbieten
– aber genügen diese auch alle den hohen, vor allem qua-
litativen Ansprüchen unserer Kunden?
Zudem sollte sich der Kunde stets darüber informieren,
wer und was hinter einem Produkt steht. Also wie groß ist
eine Firma? Wie sieht es mit dem Service aus? Gibt es eine
entsprechende „Nachbetreuung“? Lumenis hat z.B. eine
eigene Abteilung des klinischen Supports. Hier stehen je-
derzeit speziell geschulte Mitarbeiter (u.a. Ärzte) unse-
ren Kunden bei Fragen jederzeit zur Verfügung!

Gibt es ein so genanntes „Flaggschiff“ im Hause Lume-
nis? Was zeichnet es aus?
Lumenis bietet in verschiedenen Bereichen der Medizin
Laser und spezielle Lichttechnologien an! So finden Sie
unsere Systeme in der Ophthalmologie, in der Ästhetik,
in der Chirurgie (HNO/Gynäkologie/Urologie), im Be-
reich Dental und sogar in der Veterinärmedizin. Wir ver-
treiben CO2-, Nd:YAG-, Er:YAG-, Holmium- und Di-
odenlaser. Zudem eine große Anzahl an IPL-Systemen.
Jeder Bereich hat sein eigenes „Flaggschiff“. In der Zahn-
medizin ist es der Opus Duo. Er ist ein Kombinationsla-

ser, der die Wellenlängen CO2 und Er:YAG in einem Sys-
tem vereint.

Welchen Stellenwert hat der Kundenservice bei Lumenis?
Mit über 25 Serviceingenieuren verteilt auf ganz
Deutschland kann Lumenis einen 24-Stunden-Service
anbieten. Das „CompetenCenter“ in der Firmenzentrale
in Dreieich bei Frankfurt am Main rundet das gesamte
Spektrum des Service ab.
Eine kompetente Kundenbetreuung durch Sales & Ser-
vice sind das „A und O“ für zufriedene Kunden. Ziel ist
es, immer für unsere Kunden da zu sein und sie nicht mit
ihren Problemen, Sorgen und Nöten alleine zu lassen.

Welche Ziele im Dentalmarkt hat sich die Firma Lume-
nis für die nächsten Jahre gesetzt?
Im Bereich Dental wurden die Laser von Lumenis in der
Vergangenheit von Handelspartnern vertrieben. Dieses
geschah nicht immer zur vollen Zufriedenheit von Lu-
menis. So hat sich die Firma Anfang 2005 dazu entschie-
den, den Vertrieb in Eigenregie durchzuführen. Die Ziel-
richtung ist eindeutig: der Bereich Dental wird in den
nächsten Jahren eine feste Größe beim Weltmarktführer
Lumenis darstellen.

Gratulation zum 
„Implant Dentistry Award 2005“

Anlässlich des Wettbewerbes „Implant Dentistry
Award 2005“ entwickelten Dr. Georg Bach, Prof.
Wolfgang Bähr und Prof. Peter Stoll eine Kombina-
tionstherapie für die Periimplantitis, bestehend aus ei-
ner Dekontamination mit Diodenlaserlicht und Aug-

mentation mit nanokristallinem Ostim. Der Arbeits-
gruppe wurde dafür der mit 3.000 Euro dotierte dritte
Preis im Rahmen des 35. Internationalen Jahreskon-
gresses der DGZI Ende September 2005 in Berlin ver-
liehen. Die Oemus Media AG gratuliert dem Chefred-
akteur des Laser Journals, Dr. Georg Bach, sowie sei-
nen Kollegen dazu herzlich.

Curriculum Laserzahnmedizin 
angeboten vom 

Deutschen Zentrum für orale Implantologie 
in Zusammenarbeit mit 

European Society for oral Laser Applications

Modul I Zertifikat ESOLA
12.–14. Mai 2006 Zertifikat Laserschutzbeauftragter
Regensburg

Modul II Prüfung
06.–08. Juli 2006 oder Zertifikat ESOLA
28.–30. Sept. 2006 Zertifikat DZOI
Wien Curriculum Laserzahnmedizin

Nach Abgabe der Dokumentation von mind. 80 Std. prakti-
scher Arbeit und der Bestätigung einer dreijährigen Arbeit
mit dem Laser wird die Urkunde „Tätigkeitsschwerpunkt
Laserzahnmedizin“ vergeben.

Modul III Zertifikat
14.–18. Nov. 2006 Master Degree der Universität
Wien Wien

Modul I & II ESOLA-/DZOI-Mitglieder 
inkl. Tagungspauschale 2.150,– €
und Rahmenprogramm Nichtmitglieder 2.290,– €

Modul III 750,– €
inkl. Tagungspauschale

Die Anmeldeunterlagen können angefordert werden bei:
DZOI-Geschäftsstelle
Haupstraße 7a, 82275 Emmering
Tel.: 0 81 41/53 44 56, Fax: 0 81 41/53 45 46
E-Mail: office@dzoi.de


