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Eine Empfehlung aus der Praxis*

Unter den zahnärztliche Praktikern hat
es sich herumgesprochen: Es gibt nicht
„den“ Laser, sondern unterschiedliche
Wellenlängen mit sehr unterschied-
lichen Wirkungen im optimalen Zielge-
webe. Ebenso etabliert ist mittlerweile
die Erkenntnis, dass medizintechnische
Innovation und Erweiterung des Behand-
lungsspektrums zwingend mit wirt-
schaftlichen Parametern wie ROI
(Return On Investment) und Machbar-
keit einhergehen müssen – schlicht, sie
müssen sich rechnen. Schaut sich der
Zahnarzt unter diesen Prämissen in der
Laserlandschaft des Jahres 2006 um,
drängt sich ganz nachdrücklich das Lu-
menis-Flaggschiff OpusDuo ins Bild.
Nicht wegen seines durchaus sympathi-
schen, modern-puristischen Designs,
sondern wegen der durch die intelli-
gente, funktionelle Kombination von
zwei Wellenlängen einzigartigen Ein-
satzbreite, seiner Leistungsdaten, der
Anwenderfreundlichkeit und der enor-
men Flexibilität. Mit Bedacht wurden
hier von einem Marktführer in der Laser-
technologie die erprobten Wellenlängen
Er:YAG für Hartgewebsbearbeitung und
CO2 für den chirurgischen Einsatz kom-
biniert. Beide Wellenlängen zusammen
decken, je nach Behandlungsschwer-
punkt in der Praxis, bis zu 80 % der mög-
lichen Therapien ab. Über flexible und
leicht zu führende Hohlwellenleiter und
mit sieben unterschiedlichen Handstü-
cken gelangt die Laserenergie punktge-
nau in das Zielgewebe. Unterschiedli-
che Saphirspitzen für Kontakt- und Non-
Kontakt-Modus, eine Reihe von anderen
Spitzen sowie die Möglichkeit, im fokus-
sierten oder unfokussierten Modus zu ar-
beiten, lassen eine fast grenzenlose An-
wendungsbreite erahnen. Die hinterleg-
ten Behandlungsparameter in mJ bzw.
Watt und Pulsfrequenzen von super-
pulse bis cw geben dem weniger Geüb-
ten eine gute Hilfestellung. Eigene Be-
handlungsparameter lassen sich leicht
speichern. Der proportionale Fußanlas-
ser gestattet es, die Pulsfrequenz zu vari-
ieren. Die gesicherten Indikationen für
beide Wellenlängen erweitern sich stän-
dig. Aus der eigenen Praxis des Autors
kann über den Einsatz in den Bereichen
konservierende Zahnheilkunde, Chirur-
gie, Parodontologie, Prothetik und Endo-
dontie berichtet werden. Die wirtschaft-
liche Seite des OpusDuo stellt sich sehr
positiv dar. Aufgrund der verfügbaren
Wellenlängen kann dieser Laser sehr oft,
häufig auch mit beiden Wellenlängen,
bei einem Patienten eingesetzt werden.
Die Rüstzeiten sind kurz, der Wechsel

von einer Wellenlänge zur anderen ist
leicht und schnell vollzogen. Die Akzep-
tanz bei den Patienten ist beeindruckend
und selbstverständlich sind Laserleistun-
gen reine Privatleistungen. Lumenis bie-
tet eine adäquate Ausbildung der An-
wender durch erfahrene Laser-Anwen-
der und einen guten After-Sales-Service. 

* Dr. Hubert Stieve, Laseranwender,
zertifiziert durch die Academy of Laser
Dentistry für Er:YAG-, CO2- und Dioden-
laser

Lumenis GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 3, 63303 Dreieich
E-Mail: info@lumenis.com
Web: www.lumenis.com

Parodontitis & Periimplantitis
zeitgemäß behandeln

Die Behandlung der Parodontitis und
auch der Periimplantitis ist aufgrund ver-
schiedener Ursachen schwierig und mit
konventionellen Methoden oft nicht zu-
friedenstellend möglich. Das Haupt-
problem ist dabei die effiziente Dekon-
tamination der mit dem sogenannten
„Biofilm“ bedeckten infizierten Ober-

flächen. Als erfolgreiche Behandlungs-
alternative parodontaler und periim-
plantärer Erkrankungen mit Taschentie-
fen >4mm steht heute die antimikro-
bielle photodynamische Therapie
(aPDT) zur Verfügung – sie reduziert die
infektionsverursachenden pathogenen
Bakterien im Biofilm um >99%, ohne
Nebenwirkungen! Bei diesem Verfahren
werden Zahnfleisch- und Knochenta-
schen zunächst professionell gereinigt,
um die weichen und harten Beläge so-
weit möglich zu entfernen. In einem
zweiten Schritt werden die Mikroorga-
nismen durch die Applikation einer
Farbstofflösung (HELBO® Blue Photo-
sensitizer) angefärbt und sensibilisiert
gegenüber Laserlicht einer bestimmten
Wellenlänge und Energiedichte. 
Schließlich erfolgt die zirkuläre Belich-
tung des aufgetragenen Photosensitizers

mit dem HELBO®TheraLite Laser, einem
nicht thermisch wirkenden Softlaser.
Durch das Laserlicht kommt es zur Bil-
dung von hochreaktivem Singulett-Sau-
erstoff, der zu einer Lipidoxidation der
Bakterienmembran führt und so in kür-
zester Zeit die krankmachenden Bakte-
rien zerstört. Die Entzündungszeichen
(insbesondere BOP) gehen innerhalb
weniger Tage bereits zurück, infolge
wird die Taschentiefe deutlich reduziert
und das natürliche Gleichgewicht der
Bakterien wiederhergestellt. Das Verfah-
ren ist schmerz- und nebenwirkungsfrei
und vermeidet in vielen Fällen chirurgi-
schen Interventionen oder die Verabrei-
chung von Antibiotika, beides Thera-
pien, deren Erfolge zumindest fraglich
erscheinen, speziell bei chronischen Er-
krankungen. Die Wirksamkeit dieses
Verfahrens ist durch viele In-vitro- und
klinische Studien belegt. 

HELBO Photodynamic Systems 
Altrottstr. 31, 69190 Walldorf 
E-Mail: info@helbo.at 
Web: www.helbo.de 

DEKA-LMS und DEKA Dental
Laser verschmelzen

Der Laserhersteller DEKA-LMS struk-
turiert die Vertriebsorganisation in
Deutschland neu, um den schnell wech-
selnden Marktbedürfnissen noch besser
zu entsprechen. Die bisher getrennten
Firmen DEKA-LMS Lasersysteme und
DEKA-DLS, Dentale Lasersysteme, ver-
schmelzen. „Im Rahmen unserer neuen,
zentralen Vertriebs- und Marketingstra-
tegie haben wir nicht nur Anfang des Jah-
res den Hauptfirmensitz von München
nach Berlin verlegt, sondern binden jetzt
die Produktgruppen Medizin, Ästhetik-
und Dentallaser unter dem Dach der
DEKA-LMS“, so General Manager
Dr.Stephan Gruner. Damit sei die Strate-
gie „One face to the costumer“ optimal
organisiert. Marketing und Kommunika-
tionseffekte könnten effektiv gebündelt
werden. „Wir wollen am Markt noch
schlagkräftiger auftreten, indem wir un-
sere Geschäftsprozesse vereinfachen
und besser auf die Kundenbedürfnisse
adaptieren. So können wir unsere Akti-
vitäten in den Märkten besser koordinie-
ren, unsere Kunden besser betreuen und
Synergien ausschöpfen. Besonders im
Schulungsbereich sind neue Strategien
geplant“, so Dr. Gruner. „DEKA steht
nicht nur für die Qualität der Produkte
aus eigener Herstellung, sondern auch
für die Qualifikation der Anwender. Ein-
führungs- und Fortbildungskurse im
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hauseigenen Schulungszentrum wer-
den einen neuen Stellenwert erhalten“,
so Gruner. DEKA Dental bietet ein
breites Angebot an Speziallasern und
entsprechenden Laserwellenlängen für
den Einsatz in der Zahnmedizin und in
der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie an.
CO2-Laser, Er:YAG-Laser, Diodenlaser,
KTP-Laser für modernes Bleaching,
Nd:YAG-Laser und zugehörige Scanner.
„Unsere große Produktpalette im Den-
talbereich gilt es konsequenter als indi-
viduelle Praxislösungen zu positionie-
ren. Das gleiche gilt natürlich auch für
den Medizinlaser-, Ästhetiklaser- und
Pulslichtbereich. Die Neuaufstellung
sehen wir als qualitativen Grundstein für
eine effektive Marktperformance“, so
Dr. Stephan Gruner. 

DEKA-LMS Vertriebs GmbH 
Wittestr. 30 J , 13509 Berlin 
E-Mail: info@deka-lms.de 
Web: www.deka-lms.de

Jetzt auch in Deutschland:
WhiteStar Diodenlaser 

Die Creation Medical Lasers wurde 2002
von zwei lasererfahrenen Zahnärzten ge-
gründet mit dem Ziel, Laser zu entwi-
ckeln, die in Funktion und Design auf die
Bedürfnisse des niedergelassenen Zahn-
arztes ideal abgestimmt sind, d.h. mög-
lichst klein und kompakt, eine vielseitige
Wellenlänge und ohne Vorbereitungszeit
sofort einsetzbar. Das Ergebnis war der
WhiteStar, der kleinste batteriebetriebene
810 nm Hard- und Softlaser der Welt. In
Italien hergestellt, mit deutscher Technik
ausgestattet, ist der WhiteStar die erfolg-
reichste Diodenlasereinführung der letz-
ten Jahre mit über 1.000 verkauften Syste-
men allein in Italien und damit Marktfüh-
rer in seinem Bereich. Weltweit wurde der
WhiteStar bisher in über 50 Länder ver-
kauft und ist mit fast 2.000 Einheiten der
Star unter den Diodenlasern.

Technischen Besonderheiten
– nur 1,2 kg leicht und so klein, dass er

auf jede Ablage am Behandlungsstuhl
passt

– kabellos, d.h. ohne einschränkende
Stromkabel und Anschlüsse (optional
auch mit kabellosem Fußpedal)

– aufladbare Batterie für ca. 10 Stunden
Einsatz bei 20 Minuten Aufladezeit

– non-fokussierendes Handstück für
Biostimulation, Bleaching und Be-
handlung überempfindlicher Zähne

– mit der 810nm Wellenlänge ist der
WhiteStar ein universell einsetzbarer
Diodenlaser für die Zahnmedizin und

schonender in der Chirurgie (meist
reicht ein Oberflächenanästhetikum).

Mit den möglichen Einstellungen von
0,05 (!) Watt in cw, gepulst und Super-
puls, sowie Einzelpuls von 1–1.000 Hz
ist der WhiteStar für alle Softlaserbe-
handlungen einsetzbar (drei Biostimula-
tionseinstellungen sind vorprogram-
miert). Als operativer Laser umfasst die
voreingestellte Programmauswahl: fünf
Chirurgieprogramme, Spezialprogram-
me für PA, Endo, Bleaching, überemp-
findliche Zähne, Aphthen/Herpes und
weitere 16 frei wählbare Programme.
Dies macht komplizierte Handbücher
überflüssig, eine einfache Anleitung gibt
es bei Creation zusätzlich auch als ani-
mierte Powerpoint-Präsentation auf CD.
Creation s.r.l. hat im eigenen Werk ein
modernes Fortbildungszentrum und
eigene Praxen, in denen Sie nach dem
Kauf des Lasers mit internationalen Uni-
versitätsprofessoren in Ihrer Sprache
nicht nur eine theoretische, sondern
auch eine praktische Schulung erhalten
können. Ein kostenloses jährliches Mee-
ting der Firma Creation gibt Ihnen ein
Update des „State-of-the-Art“ der An-
wendung Ihres Laser in der Zahnheil-
kunde. Vertriebspartner in Deutschland: 

NMT München GmbH
Ruffini Allee 55c, 82166 Gräfelfing
E-Mail: info@nmt-muc.de
Web: www.nmt-muc.de

Rationalität und Ästhetik in Laser

Der Name ist zwar neu – das Manage-
ment dieses Schweizer Laser-Spezialis-
ten gehört jedoch zu den Pionieren der
Laserzahnheilkunde. Da er neue Maß-
stäbe in Qualität, Leistung, Ästhetik und
Preis setzt, verwundert es nicht, dass der
DEX-Diodenlaser eine rundum gelun-

gene Entwicklung ist. So stören z.B. keine
Außenfasern, da der DEX-Laser über ein
kaum hörbares, zuverlässig funktionie-
rendes Faser-Aufroll-System verfügt. Bei
diesem zieht man die Faser auf Arbeits-
länge aus dem Gerät heraus, appliziert
und führt diese danach wieder zurück.

Das ist Lasern wie aus der Einheit
Um die Anwendung so einfach und an-
genehm wie möglich zu gestalten, ist
beim DEX-Laser nicht nur die komplette
Applikationstabelle im Gerätedisplay
einsehbar, sondern dieser Laser liefert
zudem, jeweils pro Arbeitsprogramm,
mit nur einem Touch auf dem Display
hilfreiche Applikationshinweise. 

Rationell – Logisch – Sinnvoll
Unser DEX 30 W unterscheidet sich von
anderen Lasern nicht nur durch seinen
günstigen Preis. Auch die Verarbeitungs-
qualität, technische Leistung, Funktiona-

lität und Kompaktheit – abgerundet durch
das exklusive DEX-Design – entsprechen
dem heutigen hohen Anforderungsprofil.
Selbstverständlich gehört zu jedem DEX-
Laser ein professionelles Patienten-Mar-
keting-Package ebenso wie ein Blea-
ching-Starter-Kit. Die perfekte Kombina-
tion aus Ästhetik und Leistung.

DEX LASER GmbH
Schulstr. 3, CH-8280 Kreuzlingen
E-Mail: info@dexlaser.com
Web: www.dexlaser.com

Klappe, die erste – Kamera läuft

Die Deutsche Gesellschaft für moderne
Zahnheilkunde e.V. (DGMZ) hat in
Deutschland die erste Sendung zu zahn-
medizinischen Themen ins Leben geru-
fen. „Al dente“ läuft seit Mai im Stadt-
fernsehen Duisburg „Studio 47“ und
wird mittwochs zwischen 18.00 und
20.00 Uhr ausgestrahlt. In jeder Folge be-
antworten Experten verschiedener Be-
handlungsschwerpunkte live im Studio
Fragen zu Themen rund um die Zahnme-
dizin. Darüber hinaus kommen in einem
Film, der im Vorfeld zur Live-Sendung in
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der Praxis gedreht wird, Patienten zu
Wort. „Studio 47“ und die DGMZ haben
sich für die ersten 52 Ausstrahlungen ein
breites Themenspektrum – von der ganz-
heitlichen Zahnheilkunde über Implan-
tologie bis hin zu Laserbehandlung und
Prophylaxe – vorgenommen. „Studio
47“, der erste private lokale Fernsehsen-
der in Nordrhein-Westfalen, erreicht seit
März 2006, montags bis freitags von
18.00 bis 20.00 Uhr, ca. 250.000 Zu-
schauer in Duisburg und im Düsseldor-
fer Norden. Die DGMZ ist bundesweit
aktiv und informiert interessierte Men-
schen über moderne Behandlungsver-
fahren in der Zahnmedizin.

Deutsche Gesellschaft für moderne
Zahnheilkunde e.V.
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: info@dgmz.de
Web: www.dgmz.de

Parodontitis-Prophylaxe sicher
und komfortabel

Der KaVo DIAGNOdent ist als weithin
etabliertes, einzigartiges Kariesdiag-
nose-Instrument bekannt, das Karies
über die unterschiedliche Fluoreszenz
gesunder und erkrankter Zahnsubstanz
schnell und sicher bereits im Frühsta-
dium erkennen kann. Neben der Karies-
detektion ist der DIAGNOdent ab sofort
mit einer speziellen Paro-Sonde für eine
zuverlässige und komfortable Parodon-
titis-Prophylaxe einsetzbar. Dabei wird
der objektive Befund des Gerätes als
sichtbarer Zahlenwert und akkustisches
Signal dargestellt. Dies verdeutlicht dem
Patienten den Behandlungsbedarf und
trägt zur Steigerung der Compliance bei.
Die neue Paro-Sonde für den DIAGNO-

dent erfasst die Konkremente auch trotz
Vorhandensein von Speichel oder Blut
zuverlässig und schmerzfrei bis in die
tiefsten Taschen und dient somit als ide-
ales Kontrollinstrument nach der Wur-
zelreinigung. Dies ermöglicht eine
schonendere, gründlichere und geziel-
tere Taschenreinigung mit wesentlich
verbesserten Heilungserfolgen. Klini-
sche Studien belegen, dass sich bei Ver-

wendung der DIAGNOdent Paro-Sonde
zur Konkrementdetektion und Behand-
lungskontrolle im Vergleich zum Einsatz
einer konventionellen Sonde der Blu-
tungsindex postoperativ verbessert und
die Taschentiefe spürbar reduziert. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.de

Der neue, kleine Diodenlaser mit
starken 7 Watt

Lasering ist ein Hersteller, der schon seit
über zwölf Jahren Laser für die Medizin
entwickelt und herstellt. Es werden CO2-
Laser und Diodenlaser in unterschied-
lichen Leistungsstärken für Zahnärzte,
MKG-Chirurgen, HNO-Ärzte und Der-
matologen weltweit vertrieben und

schon seit acht Jahren über den exklusi-
ven Händler in Deutschland, der M·G
Laser in Pforzheim. Seit Kurzem präsen-
tiert die Firma einen neuen Diodenlaser
980 nm mit 7 Watt Leistung am Gewebe
zu einem sehr attraktiven Einführungs-
preis von 8.900,– Euro zzgl. MwSt., kom-
plett mit allem Zubehör. Dieser Dioden-
laser Velure S9//D wurde speziell für die
Zahnarztpraxis konzipiert. Das Gerät
verfügt über ein sehr anwenderfreundli-
ches Handling, ein robustes kleines Ge-
häuse, ein Universalhandstück für alle
Fasergrößen und ausreichende 7 Watt
Leistung. Mit diesem System können so-
mit alle Indikationen auch in der umfan-
greichen Chirurgie optimal abgedeckt
werden. Zahlreiche wissenschaftlich
fundierte Parametereinstellungen aus
Endodontie, Parodontologie, Konservie-
rende ZHK, Chirurgie, Implantologie
und Bleaching sind im Menü mit festen
Werten abgespeichert. Hier bietet sich
für den „Laser-Einsteiger“ als auch für
den versierten Laserfachmann ein Laser-
system, das alle Parameter in der Laser-
zahnheilkunde erfüllt und auch wirt-
schaftlich eingesetzt werden kann. Der

exklusive Händler M·G Laser, der schon
seit Jahren in der Dentalbranche tätig ist,
stellt selbstverständlich interessierten
Ärzten das System in der Praxis vor.

M·G Laser
Hohenstoffelnweg 5, 75179 Pforzheim
E-Mail: info@mg-laser.de
Web: www.mg-laser.de

elexxion AG plant Börsengang 

Die elexxion AG, ein innovatives Me-
dizintechnikunternehmen, spezialisiert
auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb
von Dental-Laser-Systemen, plant noch
im Herbst 2006 den Gang an den Entry
Standard der Frankfurter Wertpapier-
börse. Dabei sollen ausschließlich Aktien
aus einer Kapitalerhöhung im Rahmen ei-
nes öffentlichen Angebots zur Zeichnung
angeboten werden, lediglich die Mehrzu-
teilungsreserve wird voraussichtlich von

Altaktionären stammen. Die Emission
wird von der VEM Aktienbank AG beglei-
tet. Mit dem Mittelzufluss aus dem Bör-
sengang wird elexxion die Vermarktung
seiner technologisch führenden Dental-
Laser-Systeme vorantreiben und weitere
internationale Märkte erschließen. elex-
xion besitzt in Deutschland bei den jähr-
lichen Neu-Installationen von Dental-
Lasern einen Marktanteil von rund 25
Prozent. Mit seinen technologisch füh-
renden Produkten deckt das Unterneh-
men ein breites Anwendungsspektrum
vom schmerzarmen „Bohren“ über na-
hezu blutungsfreie Zahnchirurgie ab. Mit
dem elexxion delos bietet das Unterneh-
men zudem die weltweit einzige Kombi-
nationslösung aus Hochleistungsdioden-
laser und Er:YAG-Laser an, wodurch das
Gerät sowohl für den Einsatz bei Hart- als
auch bei Weichgewebe geeignet ist. 
elexxion hat im abgelaufenen Geschäfts-
jahr einen Umsatz von gut 2,0 Mio. € er-
wirtschaftet und plant 2006 eine deutli-
che Steigerung.

elexxion GmbH
Schützenstr. 84, 78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.de
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