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Auch mit der Wahl des Veranstaltungsortes bewiesen die
Organisatoren ein überaus glückliches Händchen, mit
dem architektonisch überaus interessanten Ludwig Er-
hard Haus ganz in der Nähe des Bahnhofs Zoo wurde ein
Kongresszentrum gewählt, das den Haupt- und Neben-
podien, aber auch den zahlreichen Ausstellern ein ange-
nehmes Ambiente und ausreichend Raum bot. So konnte
der Präsident der DGL, Prof. Dr. Norbert Gutknecht (Uni-
versität Aachen), nach drei ereignisreichen Tagen gleich
zweimal ein überaus positives Resümee der Veranstal-
tung ziehen. Einmal für die Fachgesellschaft, der er vor-
steht und die sich der Dentallaserwelt als sympathische
und organisationsfähige Organisation dargestellt hatte,
aber auch für sich selbst, wurde er doch im Rahmen der
Versammlung der ISLD (International Society for Lasers
in Dentistry) zum President elect bestimmt und wird da-
mit in zwei Jahren die Präsidentschaft der Weltdentalla-
sergesellschaft übernehmen. Ein weiterer Beleg für die
Anerkennung der Aktivitäten der europäischen Laser-
zahnheilkundler ist die Gründung einer europäischen
Division der ISLD während des Berliner Kongresses.

Beeindruckende Themenvielfalt

Standen am ersten Tag des Kongresses vor allem die „chi-
rurgischen Themen“ im Vordergrund – es fanden Work-
shops, mehrstündige Übersichtsreferate zu den Berei-
chen Laser in der Oralchirurgie/Implantologie und Paro-
dontologie statt – war der Freitag schwerpunktmäßig der

ästhetischen Laserzahnheilkunde, der Kavitätenpräpa-
ration und der Endodontologie gewidmet. Zweifellos ein
Highlight des letzten Kongresstages (Samstag) war der
Themenblock „Photodynamische Therapie“, über den
im weiteren Verlauf des Artikels berichtet werden wird.
Aber auch die Themen Marketing und Abrechnung ka-
men am diesem Tag nicht zu kurz.

Deutsche Teilnehmer/DGL-Neuigkeiten

Bedauerlich angesichts dieses attraktiven Programms
war die Präsenz deutscher Teilnehmer. Aufgrund der Tat-
sache, dass sich lediglich knapp sechs Dutzend deutsche
Zahnärztinnen und Zahnärzte zum Kongress anmelde-
ten und kamen, entstand die skurrile Situation, dass die
Deutschen in ihrem eigenen Land unterrepräsentiert wa-
ren. Dieser Umstand wurde im Rahmen der Deutschen
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL) Jahres-
versammlung am Freitag auch mehrfach angeprangert.
So harmonisch der Verlauf der ebenfalls mäßig besuch-
ten DGL-Jahresversammlung trotz teilweiser schlechter
Nachrichten war, so kurios das Ende. Zunächst standen
jedoch die Berichte des Präsidenten, des Generalsekre-
tärs und des Schatzmeisters an. Gutknecht konnte nicht
ohne Stolz auf die ausgezeichnete Präsenz und Aner-
kennung der DGL im internationalen Zusammenspiel
hinweisen, musste den Vereinsmitgliedern aber auch
schonend beibringen, dass nach zwei wirtschaftlich
nicht erfolgreichen Jahreskongressen in den Vorjahren
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ISLD/DGL-Kongress in Berlin 
Einen besser geeigneten Ort als Berlin hätten die Organisatoren für den ersten, 

vom 18. bis 20. Mai 2006 stattgefundenen, ISLD-Kongress auf deutschem Boden wohl kaum
wählen können, gilt doch Berlin auch als Geburtsstätte des Lasers schlechthin. In seiner

Berliner Zeit hatte Albert Einstein die wesentlichen wissenschaftlichen Daten für den Laser
erarbeitet, bis dieser allerdings (außerhalb Deutschlands) verwirklicht wurde, gingen zwar

noch einige Jahrzehnte ins Land, den Ruhm des „Ersten“ vermag Berlin dennoch 
keiner nehmen.

Abb. 1: Der DGL-Vorstand während der Jahresversammlung im Rahmen des ISLD-Kongresses. – Abb. 2: Auf hohem Niveau und gut besucht: Die
Workshops im Rahmen des Kongresses. – Abb. 3: Souveräner Referent und Chairman: Prof. Dr. Herbert Deppe. – Abb. 4: Faszinierende Archi-
tektur und Herberge des ISLD-Kongresses: Das Ludwig Erhard Haus.
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die finanziellen Verhältnisse der DGL neu geordnet wer-
den mussten, was durch zahlreiche Einsparungen bereits
erfolgt war. Das außerordentliche Wachstum der Gesell-
schaft, welches in den vergangenen Jahren bezüglich der
Mitgliederzahlen zu verzeichnen war, hat sich zunächst
verlangsamt, einmal durch eine etwas geringere (im Ver-
gleich zu den Vorjahren ausgefallene) Zahl von Neumit-
gliedern, zum anderen durch eine relativ große Anzahl
von Austritten. Der DGL-Präsident Prof. Dr. Gutknecht
relativierte indes die Zahl der Austritte mit der Erklärung,
dass hierbei auch eine gewisse Zahl zahlungsunwilliger,
mitunter auch zahlungsunfähiger Kolleginnen und Kol-
legen beinhaltet sei. Ein echtes Novum in der Vereinsge-
schichte der DGL stellte das Ende der Sitzung dar. Nach
dem Bericht der Kassenprüfer empfahl der vortragende
Prüfer, den Vorstand aufgrund buchhalterischer Mängel
und Nichtnachvollziehbarkeit einzelner Buchungsvor-
gänge nicht zu entlasten. Dieser Empfehlung, die für die
Gesellschaft auch umfangreiche juristische Folgen ge-
habt hätte, schloss sich eine erdrückende Mehrheit der
anwesenden Vereinsmitglieder nach eingehender Dis-
kussion jedoch nicht an und entlastete den Vorstand.

Foren und wissenschaftliche Beiträge

Die drei Tage des ISLD/DGL-Kongresses waren mit ei-
nem prallen Programm an Sessions, Workshops und
Übersichtsvorträgen gefüllt, deren große Zahl und die
Tatsache, dass stets mehrere Foren parallel geführt wur-
den, eine Komplettberichterstattung unmöglich macht.
So sei es gestattet, einige „Highlights“ des Kongresses
herauszupicken. Die Idee, zu Beginn des Kongresses
namhafte Referenten einzuladen und über einen länge-
ren Zeitraum über ein Generalthema zu referieren,
wurde vom Auditorium wohlwollend aufgegriffen. An
dieser Stelle sei u. a. Dr. Hans-Jürgen Hartmann genannt,
der in seinem eineinhalbstündigen Übersichtsreferat
„Laseraspekte in der Implantologie“ etablierte Indikatio-
nen des Lasers (Schnittführung/Dekontamination), ak-
tuelle Therapieansätze (Kombinationstherapien Laser
und Augmentation) und Visionen (Implantatbettpräpara-
tion) gleichermaßen umfassend darstellte. Auch die Vor-

träge von Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz („Potenzielle Ein-
satzmöglichkeiten des Lasers in der zahnärztlichen Chi-
rurgie und Implantologie“) und von Prof. Georgios Ro-
manos aus New York („Laser in der oralen Chirurgie“)
stießen auf großes Interesse des internationalen Publi-
kums. Zweifellos einen Höhepunkt des Programms am
Freitag stellte das Forum „Implantology“ dar, das unter
dem Vorsitz von Prof. Dr. Herbert Deppe, Inhaber des
Extraordinariats für zahnärztliche Implantologie der
Universität München, stattfand. Prof. Deppe konnte eine
ganze Reihe namhafter Referenten aus dem In- und Aus-
land in Rahmen dieses Forums ankündigen. Dr. Tada-
masa Tsuda (Japan) stellte seine Ergebnisse zur Sinuslift-
OP vor, die er mithilfe eines Er:Cr:YSGG-Lasers durch-
führte. Er betonte, neben dem atraumatischen Vorgehen
beim Laserpräparieren des Knochenfensters vor allem
die Tatsache, dass die Schneidersche Membran durch
den sog. hydrokinetischen Effekt des Waterlase geschont
wird. Dies sieht Tsuda als echten Vorteil gegenüber kon-
ventionellen Verfahren.
Frau Dr. Sabine Sennhenn-Kirchner (Universität Göttin-
gen) berichtete über eine laserunterstützte Periimplanti-
tisbehandlung. Hier zeigte sich das Auditorium vor allem
von dem eingespielten Video tief beeindruckt, wurde die
OP doch – wen wundert’s angesichts der bekannten Göt-
tinger Forschungsarbeiten – mit endoskopischer Hilfe
aufgenommen. Sennhenn-Kirchner sieht in dem von ihr
beschriebenen Procedere eine minimalinvasive Alterna-
tive im Vergleich zu etablierten invasiven Verfahren, aus-
gestattet mit einer hervorragenden Prognose. Seit vielen
Jahren ein gefragter Referent auf dem Gebiet der Laser-
zahnheilkunde ist Dr. Michael Hopp (Berlin und Uni-
versität Greifswald). Hopp referierte über die grund-
sätzlichen Möglichkeiten der laserunterstützten Periim-
plantitisbehandlung. Hopp gab einen umfassenden
Überblick über die für diese Indikation relevanten Wel-
lenlängen, Interaktionen mit dem Gewebe und material-
spezifischen Problemen. Dr. Georg Bach (Freiburg im
Breisgau) stellte die mit seinen Co-Autoren gewonnenen
Ergebnisse über eine Kombinationstherapie, bestehend
aus Diodenlaserdekontamination und Augmentation
mit Ostim, vor. Der Referent hob hier neben der bewähr-
ten und etablierten Möglichkeit der Schädigung gram-

Abb. 5: Steuerte einige wesentliche Beiträge zum Weltdentallaserkongress bei: Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz. – Abb. 6: Vertrat die European So-
ciety of Laser Applications: Prof. Dr. Andreas Moritz, Universität Wien. – Abb. 7: Zeichnete für die Gesamtorganisation verantwortlich: Prof. Dr.
Norbert Gutknecht (rechts) im Gespräch mit einer Kongressteilnehmerin. – Abb. 8: Seit Jahren ein beständiger Referent bei allen namhaften
Dentallaserkongressen: Dr. Michael Hopp.
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negativer und anaerober periimplantitisverursachender
Bakterien, für welche nunmehr zehn Jahre Langzeiter-
fahrung vorliegen, vor allem die Randständigkeit, mit der
eine Defektauffüllung mit dem pastösen nanokristalli-
nen Ostim zu erzielen sei, hervor. Mit dieser Kombina-
tionstherapie konnten die Autoren eine anhaltende
Schädigung des pathogenen Keimspektrums und ein
nachhaltiges Auffüllen der ehemaligen Knochendefekte
mit neuem Knochen über den Zeitraum von drei Jahren
beobachten. An Eloquenz nicht zu überbieten war der
deutsch-niederländische Referent Dr. Ingmar Ingenege-
ren, der über die „Full Laser Implant Prep“ refererierte.
Ingenegeren gab den Er:Cr:YSGG nicht nur für die
Schnittführung, sondern auch für die Implantatbettprä-
paration als geeignet an und unterstrich dies mit einer
Fülle klinischer Fallbeispiele. Eine eingehende Diskus-
sion, in dem mit eindeutig asiatischer Mehrheit wohlge-
füllten Saal, schloss das Forum „Implantology“ ab. 

Photodynamische Therapie 

Eindeutig der Bereich, in dem momentan am meisten ge-
forscht wird und von dem die heftigsten Impulse der La-
serzahnheilkunde ausgehen, ist der der photodynami-
schen Therapie. Diese stellt im Grunde genommen eine
Interaktion zwischen Low-Level-Laserlicht, Sauerstoff
und einem Photosensitizer dar. Der Photosensitizer ab-
sorbiert Photonen, es resultiert hierbei ein instabiler Zu-
stand und es entstehen reaktive Sauerstoffmoleküle. Die-
ser „Singulett-Sauerstoff“ kann in unserem Fachbereich
dazu benutzt werden, Bakterien zu schädigen – und pa-
thogene Keime in der Zahnmedizin mit entsprechenden
Erkrankungen gibt es fürwahr genug! Nahezu zeitgleich
wurde die Photodynamische Therapie von Wilson (GB),
Györgyi Burns und Univ.-Prof. DDr. Orhun Dörtbudak
(Österreich) Anfang der Neunzigerjahre des vergange-
nen Jahrhunderts in die Zahnheilkunde eingeführt. Seit-
her wird auf diesem Gebiet eine intensive Forschungs-
und Publikationstätigkeit betrieben. Ein wenig verwir-
rend ist die Tatsache, dass es für die PDT derzeit (mit Aus-
nahme der Fa. HELBO) keine eindeutigen Empfehlungen

bzw. Vorgaben gibt. Ein standardisiertes Protokoll, wel-
ches allgemein Anerkennung findet und das z.B. für den
Durchbruch der Implantologie wegweisend war, ist mo-
mentan noch nicht verfügbar. So sind bezüglich des
Photosentisizers verschiedene Stoffe im Umlauf (Pheno-
tiazin, Toluidinblau, acid-rhodamin B; Methylenblau,
Malachitgrün), ebenfalls erhebliche Variationen gibt es
bei den verwendeten Wellenlängen und den Leistungs-
und Zeitparametern. Naturgemäß beschäftigten sich die
meisten Referenten mit dem Einsatz der PDT im Rahmen
der Therapie der Periimplantitis und der Parodontitis,
aber es wurde auf dem ISLD-Kongress auch über den Ein-
satz in der Kariestherapie und der Endodontologie be-
richtet. In seinem Übersichtsreferat definierte der Bonner
Hochschulprofessor Matthias Frentzen die Photodyna-
mische Therapie; diese ziele vor allem auf das Biofilm-
Management und auf Einsätze in der Behandlung der Pe-
riimplantitis und in der Parodontologie und der Endo-
dontologie ab. In einem kurzen Ausblick in die Zukunft
sieht Frentzen zu den bekannten Indikationen dieses Ver-
fahrens, die aPDT auch als „Laser Toothbrush“ und für die
Behandlung der „Hidden caries“, also eher im Bereich
der zahnärztlichen Prophylaxe. Dr. Inge Bogaerts und
Kollegen (Universität Liege, Belgien) untersuchten die
Auswirkungen der aPDT auf die Temperatur der Pulpa,
mit Toluidinblau als Photosensitizer und einer Energie
von 0,19 J/cm2 konnte eine Temperaturerhöhung von le-
diglich 0,63 Grad festgestellt werden, was in einem An-
schlussvortrag ihres Kollegen M. Fani (hier Laserleistung
0,01 Watt) bestätigt wurde. Beide Autoren berichteten
über eine suffiziente Schädigung des Keimspektrums
und über eine deutliche Verbesserung von Entzündungs-
reaktionen. Ausgehend von den Ergebnissen von Zach
und Cohen (1965), die einen kritischen Temperaturerhö-
hungsbereich für die Pulpa ab ca. drei Grad Celsius defi-
nierten, stellt somit die aPDT mit diesen Parametern
keine Gefahr für die Pulpa dar. Yamada und Kollegen
untersuchten die PDT-Wirkung unter Zuhilfenahme ver-
schiedener Photosensitizer auf den „parodontalpatho-
genen Superkeim“ Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans. Zur Anwendung als PS kamen Methylenblau und
Malachitgrün. Beide erwiesen sich als nicht toxisch und

Abb. 9: Vorsprung durch Technik: Dr. Sabine Sennhenn-Kirchner präsentierte einen spannenden Case report über eine laserunterstützte Peri-
implantitisbehandlung unter Verwendung eines Endoskops.– Abb. 10: Eloquent und fundiert zugleich: Dr. Ingmar Ingenegeren vermochte die
umfangreichen Indikationen des Waterlase in der Implantologie umfassend darzustellen. – Abb. 11: Dr. Inge Bogaerts referierte im Forum
„Photodynamische Therapie“ und berichtete über Erwärmungen im Pulpa-Dentin-Komplex nach Laserlichtapplikation. – Abb. 12: Definierte
eine ganze Reihe etablierter, aber auch künftiger Indikationen der aPDT: Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer. 
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blieben ohne Laserlichtapplikation ohne Wirkung, ha-
ben also keine bakterizide Potenz.
Als Bestandteil der PDT konnte die japanische Arbeits-
gruppe Keimelimination in einem Intervall zwischen
97,23% (Methylenblau, drei Minuten Einwirkungszeit)
und 99,90% (Malachitgrün, fünf Minuten Einwirkungs-
zeit) beobachten. Einen anderen Therapieansatz stellte
Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer (Universität Köln) vor.
Er beschrieb die antimikrobielle Therapie nach dem Pro-
tokoll der österreichischen Firma HELBO. Diese gibt ein
strikt einzuhaltendes Procedere an. Zur Anwendung
kommen neben deren Laser (670 nm, 75mW) Pho-
tosensitizer Phenotiazinchlorid. Vorbehandlung, Ein-
wirk-, Laserapplikationszeiten und Recall müssen ge-
mäß den Vorgaben der Herstellerfirma aus Österreich
eingehalten werden. Neugebauer konnte eine Vielzahl
von klinischen Indikationen für die aPDT nach dem
HELBO-Prinzip angehen, neben den klassischen (Peri-
implantitis und Parodontitis), erstaunten vor allem seine
hervorragenden Ergebnisse zur Vermeidung des Dolor
post extractionem/operationem. Hier muss offensicht-
lich eine zahnärztliche Hemmschwelle überwunden
werden, um den Photosensitizer in die offene Extrak-
tionswunde zu applizieren und anschließend das Laser-
licht einzubringen. Neugebauer wies darauf hin, dass
trotz der vielen Indikationen noch lange nicht an ein
Ende der Anwendungsmöglichkeiten der aPDT zu den-
ken ist. Zweifellos stellte das Forum „Photodynamische
Therapie“ das innovativste aller Foren des ISLD -Kon-
gresses dar. Unabhängig von der Faszination, die von
diesem Verfahren ausgeht, ist auch hervorzuheben, dass
der minimalinvasive Gedanke, ein Hauptziel der Zahn-
ärzteschaft, in idealer Weise mit diesem Verfahren kom-
patibel ist. Für die Laserzahnheilkunde stellt die PDT
eine sehr große Chance dar, aus dem seit geraumer Zeit
zu verzeichnenden „Stagnations-“Zustand herauszu-
kommen. Das Verfahren wird der gesamten Laserzahn-
heilkunde neue Impulse geben und auch Kolleginnen

und Kollegen der Laserei zuführen, die sich sonst nie
hierfür hätten gewinnen lassen. Gänzlich unberücksich-
tigt ist hierbei das unglaubliche Potenzial der PDT im
Rahmen der Prophylaxe, ggf. wird die oft zitierte (im Vor-
feld aber nie verwirklichte) „Laser Toothbrush“ nun mit
der aPDT Realität. Klärungsbedarf besteht allerdings be-
züglich der Nachhaltigkeit der keimabtötenden Effekte
der PDT und der Langzeiterfolge dieses Verfahrens. Aller-
dings ist mit diesen Daten angesichts des weltweit gro-
ßen Interesses und der energischen wissenschaftlichen
Arbeit auf diesem Gebiet in naher Zukunft zu rechnen.
Hoch anzurechnen ist Neugebauer, dass er deutlich klar-
stellte, dass bei extremen Stützgewebsverlust die PDT im
Rahmen eines „offenen“ Verfahrens zu erfolgen hat, das
sonst übliche geschlossene aPDT-Vorgehen führt hier
nicht zum Erfolg. Somit muss sich hier die aPDT mit be-
reits etablierten Hardlaserverfahren der Periimplantitis
und der Parodontitis (CO2-, Er:YAG- und Diodenlaser)
messen, für die allerdings im Gegensatz zu dem neuen
Denkansatz langjährige Erfahrungen und eine hervorra-
gende wissenschaftliche Dokumentation vorliegen.
Sind wir gespannt! Mit zahlreichen Kurzvorträgen und
Industrie-Workshops klang der Abschlusstag des ISLD-
Kongresses in Berlin aus.

Lesen Sie dazu nachfolgend einige Kurzinterviews ver-
schiedener Laseranbieter.

Korrespondenzadresse:
Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36
79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail: doc.bach@t-online.de

Frau Göttelmann, Ihren Stand hier aufzustellen haben
die Veranstalter sicher bereut, es gab eigentlich keine
Pause, in der an dieser engen Durchgangspassage kein
Stau entstanden wäre!
Ich denke, dass der Grund für die „Engpässe“ darin zu
suchen ist, dass die Veranstalter nicht mit einem so gro-

ßen Interesse an unserem HELBO-System gerechnet
haben. 

HELBO beschäftigt sich ja mit der antimikrobiellen
Photodynamischen Therapie …?
… ja und zwar ausschließlich, streng indikationsbezo-
gen zur Reduktion von Bakterien im Biofilm, zurzeit mit
Schwerpunkt auf die Parodontitis- und Periimplan-
titistherapie – und natürlich künftig auch für die Endo-
dontie. Es ist aber nicht nur die Möglichkeit der aPDT, die
wir bieten, wir bieten vielmehr ein „therapeutisches
Komplettsystem“, das bezüglich der Komponenten 
und auch des Ablaufs genau definiert ist und somit 
dem Anwender ein hohes Maß an Therapiesicherheit
bietet. Diese Anwendersicherheit ist natürlich auch
durch die CE-Zulassung all unserer Komponenten ge-
währleistet.

Hier unterscheidet sich HELBO ja wesentlich von ande-

Ulrike Göttelmann, 
Leiterin Business Development,
HELBO Deutschland



Herr Sutter, wir sprechen hier am Rande eines sehr gut
besuchten Workshops, den Sirona für Interessenten des
SIROLasers anbietet. Mich freut es einerseits, aber
verwundert es zugleich, dass ein Workshop zum Thema
Diodenlaserheilkunde auch zehn Jahre nach Einfüh-
rung des Diodenlasers noch so viele Teilnehmer findet!
Wir finden dies nicht verwunderlich. Bei nahezu allen
Produktpräsentationen stoßen wir auf ähnlich großes
Interesse. Zudem erhalten wir eine starke Resonanz auf
unsere Pressearbeit. 

Dann liegt es wohl an Ihrem neuen Diodenlaser?
Das nehmen wir an. Denn unser Gerät bringt sehr viele
positive Eigenschaften mit: Es ist der kleinste und leich-
teste 980 nm Diodenlaser und verfügt trotzdem über eine
Leistung von 7 Watt. Ebenso überzeugt das optimale
Preis-Leistungs-Verhältnis, denn durch das breite An-
wendungsspektrum und den günstigen Preis ist der SIRO-
Laser sehr wirtschaftlich. Er ist zudem sehr robust und ar-
beitet wartungsfrei. Hilfreich sind die voreingestellten In-
dikationen und zehn Speicherplätze für frei wählbare
Einstellungen. Außerdem verfügt  der SIROLaser über ei-
nen praktischen Finger- bzw. Daumenschalter und  bein-
haltet umfangreiches Zubehör. Allerdings hilft sicherlich
auch der Name Sirona; unsere langjährigen Kunden wis-
sen, dass sie sich auf unsere Produkte verlassen können. 

Welche Vorteile hat der Daumenschalter aus Ihrer
Sicht, denn wenn ich das richtig sehe, bietet diesen kei-
ner Ihrer Mitbewerber an?
Viele SIROLaser-Anwender nutzen diesen Finger- bzw.
Daumenschalter, um möglichst flexibel arbeiten zu kön-
nen. Ein weiterer Fußschalter im Behandlungszimmer ist
oft sehr störend. Durch den leicht auszulösenden Dau-
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ren Autoren, die verschiedenste Photosensitizer und
auch Laserquellen und -parameter angeben!
Genau von diesem „Bastelgedanken“ wollen wir weg,
dass man irgendeinen Photosensitizer nimmt, irgend-
eine Laserlichtquelle und dann herumprobiert. Dieses
„Herumprobieren“ ist nach Medizinproduktegesetz in
der Praxis nicht zulässig und birgt im Übrigen haftungs-
rechtliche Risiken. Unsere Anwender haben ein defi-
niertes Protokoll mit eindeutigen und bewährten Para-
metern, wir haben zur Absicherung wissenschaftliche
Studien durchgeführt und werden diesen Weg weiterge-
hen. So können wir die Gewissheit geben, dass die The-
rapie bei Einhalten unserer Vorgaben eine sichere Er-
folgsprognose hat.

Herr Dr. Vizethum hat in einem Gespräch, welches ich
im Vorfeld mit ihm führte, erwähnt, dass die aPDT eine
ungemein große Chance für die gesamte Laserzahnheil-
kunde bieten würde und eine ähnliche Entwicklung
nehmen könnte wie die Implantologie, ein Gebiet, auf
dem sich Kollege Vizethum wohl auskennt wie kaum ein
anderer.
In der Tat stellt die aPDT eine Riesenchance für die ge-
samte Laserzahnheilkunde dar; wir gewinnen nun Zahn-
ärzte als Laseranwender, die sich sonst kaum für einen
(Hard)Laser  entschieden hätten. Dies ist eine Basistech-
nologie, welche in dem Maß, wie sich die aPDT klinisch
bewährt, auch dem gesamten dentalen Lasermarkt neue
Impulse geben und gut tun kann, davon bin ich über-
zeugt! Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Weg der
strengen wissenschaftlichen Absicherung absolut einge-
halten und somit das positive Image gewahrt wird.

Ich komme gerade von einer Vortragssession, die sich
ausschließlich mit der aPDT beschäftigt hat; einige

Referenten haben deutlich höhere Laserlichtleistungen
– allerdings bei anderen Photosensitizern – angegeben,
als Sie bei der aPDT?
Auch in der Wissenschaft ist es so, dass derzeit an vielen
Orten der Welt die unterschiedlichsten Kombinationen
an Lichtquellen und lichtaktiven Farbstoffen getestet wer-
den – meist noch in vitro, letztendlich so, wie wir vor ca.
acht Jahren auch mit unseren Untersuchungen begonnen
haben. Darauf aufbauend haben wir dann ein anwen-
dungsoptimiertes, indikationsgerechtes  System entwi-
ckelt, das abgestimmt auf den Photosensitizer mit mög-
lichst geringer Lichtleistung klinisch optimale Effizienz
erzielt. Glücklicherweise ist das gelungen – mit dem gro-
ßen Vorteil, dass unser Laser ohne Schutzbrillen und sons-
tige Schutzmaßnahmen eingesetzt und die Therapie so-
mit an die weitergebildete Assistenz delegiert werden
kann, ein toller Vorteil nach Ansicht unserer Anwender!

Faszinierend fand ich bei der eben erwähnten Vortrags-
session die Vielfalt der Photosensitizer, die verschiede-
nen Techniken, aber auch die Vielfalt der Anwendungen,
die neben der Periimplantitisbehandlung, der Behand-
lung der Parodontitis auch bis zur Kariestherapie reicht.
Gut, bezüglich des „Austestens“ verschiedener Photosen-
sitizer etc. habe ich ja bereits eindeutig Stellung bezogen,
diesem „freien Schießen“, welches das steigende wissen-
schaftliche Interesse zeigt, klinisch heute aber irrelevant
ist – dem setzen wir ein definiertes System mit zugelasse-
nen und bewährten Komponenten entgegen. Zustimmen
kann ich allerdings Ihrer Einschätzung, dass wir mit den
Anwendungen der aPDT erst am Anfang einer großartigen
Entwicklung sind, ich denke da auch an die mit unserem
System gewonnenen und bereits publizierten Erfahrun-
gen zur Vermeidung des Dolor post oder den zukünftigen
Einsatz des Systems in der Endodontie! Wir sind gespannt!

Ralf Sutter
Leitung der Entwicklung des
Geschäftsbereiches Instrumente
der Firma Sirona
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menschalter kann der Behandler sehr leicht arbeiten und
ist somit ergonomischer in seiner Arbeitsweise. Der Dau-
menschalter ist im Lieferumfang enthalten, sodass der
Behandler die Möglichkeit hat, sich für den Fuß- oder
Daumenschalter zu entscheiden.

Ihr Gerät muss sich nun auf einem heiß umkämpften
Markt etablieren; ich würde es technisch zwischen den
sogenannten „Einstiegslasern“ und den hochgepulsten
bzw. digital gepulsten Diodenlaser einordnen, können
Sie da zustimmen?
Eigentlich nicht, denn SIROLaser ist technisch sehr weit
fortgeschritten und erzeugt trotz seiner Kompaktheit eine
Leistung von 7 Watt. Dadurch ist er für sehr viele Ein-
satzgebiete geeignet, für die Chirurgie ebenso wie für die
Endodontie, Parodontologie und bei Periimplantitisan-
wendung. Lediglich die Behandlung von Zahnhartsubs-
tanzen im Sinne einer Laserpräparation ist mit unserem
Gerät – wellenlängenbedingt – nicht möglich.

Welche Indikationen können Sie mit dem 980nm Dio-
denlaser durchführen?
Mit dem SIROLaser können alle für 980 nm Diodenlaser
mögliche Behandlungen durchgeführt werden, bestätigt
wurde dies durch Herrn Prof. Gutknecht. In der Chirur-
gie sind dies Gingivektomie, Operkulektomie, Frenekto-
mie, das Freilegen von Implantaten, um einige Anwen-
dungen zu nennen. In der Endodontie eignet sich der
SIROLaser für die endodontische Ergänzungsbehand-
lung, um eine Keimreduktion im Wurzelkanal zu errei-
chen. In der Parodontologie behandelt man damit peri-

dontale Taschen und Läsionen und kann auch zur Be-
handlung einer Periimplantitis eingesetzt werden.

Welche Fortbildungsmöglichkeiten bietet Sirona an?
Sirona bietet weltweit Fortbildungsmöglichkeiten bei
Trainern an, die allesamt erfahrene Zahnärzte sind.
Diese Fortbildungen werden von der Sirona Dental Aka-
demie organisiert. Wir bieten ebenfalls zertifizierte Kurse
zum Laserschutzbeauftragten an. Viele Zahnärzte stehen
deshalb in ständigem Kontakt mit den Trainern und der
Dental Akademie. Für den Fachhandel bietet Sirona eine
umfangreiche Fortbildung zum SIROLaser-Fachberater
an. Dieses Konzept funktioniert hervorragend. Unsere
Erfahrungen zeigen, dass die Fortbildungen für die Zahn-
ärzte und den Fachhandel sehr wichtig sind.

Wie viele Lasergeräte möchten Sie dieses Jahr weltweit
in die Praxen bringen?
Unsere Erwartungen wurden bisher übertroffen. Da Sirona
eine hohe Investitionssicherheit beim Kauf eines Produk-
tes bietet und auch für hohe Qualität steht, verzeichnen wir
eine stetig wachsende Nachfrage nach dem SIROLaser.

Was ist von Sirona als nächste Neuerung auf dem Laser-
markt zu erwarten, evtl. gar eine weitere Wellenlänge?
Wir treiben derzeit klinische Studien voran, um das Ein-
satzgebiet des Lasers mit 980nm Wellenlänge zu erwei-
tern, etwa zum Bleaching. Zudem arbeiten wir eng mit
Meinungsbildnern und Universitäten zusammen, um
über den Stand der Forschung und die Wünsche der
Zahnärzte informiert zu sein.

Herr Manse, am ISLD-Stand von Henry Schein habe ich
die kuriose Situation erlebt, dass ausgerechnet das
kleinste Gerät die größte Aufmerksamkeit der Besucher
auf sich zog!
Diese Reaktion freut uns natürlich. Mit dem neuen Q-
810-Diodenlaser von A.R.C. in Nürnberg stellen wir in
der Tat ein Gerät zur Verfügung, das diese Aufmerksam-
keit rechtfertigt. Es handelt sich um einen sehr kleinen
und leichten Diodenlaser, der starke Leistung mit vielen
Extras kombiniert. Darüber hinaus deckt er selbstver-
ständlich das gleiche Einsatzgebiet ab wie jeder Dioden-
laser dieser Wellenlänge. 

Wo sehen Sie die Vorteile Ihres neuen Diodenlasers?

Einen Vorteil haben Sie bereits erwähnt, seine Größe
spricht in jedem Fall für diesen Diodenlaser. Außerdem
benötigen Sie kein Netzkabel. Der Laser wird mit Akku
betrieben, was die Handlichkeit im Vergleich mit ande-
ren Geräten dieser Art sehr verbessert. Er ist also überall
einsatzbereit – mit den notwendigen Schutzvorkehrun-
gen, das versteht sich ja von selbst. Ein Ersatzakku ist im
Lieferumfang enthalten, mit den beiden Akkus können
Sie ca. 1,5 Stunden im Dauerbetrieb behandeln. Darü-
ber hinaus verwenden Sie patentierte Einmalfasern.
Diese sorgen für einen optimalen Austritt der Laserener-
gie. Weil er so kompakt ist, lässt sich der Q-810 wirklich
geschickt in den Behandlungsablauf integrieren und
komfortabel bedienen. Zudem sollte erwähnt werden,
dass der Zahnarzt ein Qualitätsprodukt aus Deutschland
erwirbt. 

Nun begibt sich also auch Henry Schein auf den heiß
umkämpften Markt der sogenannten „Einstiegslaser“,
viele werfen diesen Geräten eine sehr eingeschränkte
Einsatzbreite vor!
Henry Schein ist als Spezialist für Laser mit dem Fidelis
Plus-Laser von Fotona seit Jahren sehr gut aufgestellt. Mit
dem Q-810 haben wir nun erstmalig ein Produkt, das
auch unseren Anforderungen im Einstiegsbereich ge-
nügt. Im Rahmen unseres Laser-Fortbildungskonzepts
führen wir klinische Workshops durch, die die Unter-

Christoph Manse
Produktmanager Lasersysteme der
Firma Henry Schein Dental Depot
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schiede und Möglichkeiten der einzelnen Wellenlängen
sehr genau abgrenzen und Behandlungsabläufe trainie-
ren. Für den Q-810 finden diese Workshops, inklusive
der Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten, in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Aachen, in unseren
acht DICs statt. Da hat jeder Anwender die Möglichkeit,
sich genauestens über Vorteile und Einschränkungen
dieses handlichen Geräts zu informieren. Bei den ein-
zelnen Geräten sollten nicht die fehlenden Einsatzge-
biete im Vordergrund stehen, sondern eben die jeweili-
gen Einsatzmöglichkeiten, und die sind beim Q-810
schließlich vielfältig.

Sehen Sie Chancen, mit Ihrem Gerät auf dem wie bereits
erwähnt harten Markt zu bestehen?
Da sehen wir sehr gute Chancen, denn wir stehen auf
mehreren Beinen. Zum einen haben wir einen sehr gu-
ten Laser mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Zum anderen haben wir ein klares Vertriebskon-
zept: Unsere 250 Fachberater kennen die Stärken und
Grenzen des Gerätes, und sie können die einfache Be-
dienung und den Akkubetrieb in der Praxis demonstrie-
ren. Die klinische Anwendung durch den Zahnarzt kann
erst nach der Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten
erfolgen, das schreibt der Gesetzgeber vor. An einem
Wellenlängen-Workshop sollte man für die eigene Si-
cherheit ebenfalls teilnehmen. Die Schulungen erfolgen
bundesweit, wir arbeiten wie gesagt mit der Universität
Aachen zusammen. Die Aachener Wissenschaftler ha-
ben – ebenso wie Wissenschaftler weltweit – die Wel-
lenlängen je Indikation durch entsprechende Studien be-
legt. Das gibt nicht nur in der Zahnarztpraxis Sicherheit,
sondern auch im Vertrieb! Lassen Sie mich an dieser
Stelle auch auf das im Herbst erscheinende Buch über die
sogenannten Evidence-based Proceedings hinweisen.

Es handelt sich um einen Überblick über den State-of-
the-Art der Laserzahnheilkunde. Unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Gutknecht aus Aachen
sind an diesem Werk hochkarätige Wissenschaftler aus
elf Ländern beteiligt: Prof. John Featherstone, Prof. Lynn
Powell und Prof. Georgios Romanos (USA), Prof. Adam
Stabholz (Israel), Prof. Isao Ishikawa (Japan), Prof. Car-
men Todea (Rumänien), Prof. Carlos de Paula Eduardo
(Brasilien), Prof. Samir Nammour (Belgien), Prof. Jean-
Paul Rocca (Frankreich), Prof. Paul Bradley (Großbritan-
nien), Prof. Jan Tunér (Schweden), Prof. Anton Sculean
(Niederlande), Prof. Matthias Frentzen (Bonn), Prof.
Christian Apel und Dr. Jörg Meister (Aachen). Sie alle sind
auch zum ISLD-Kongress nach Berlin gekommen und
haben dort referiert. Das Buch kann unter der Faxnum-
mer: 08000/40 00 44 und der E-Mail: laserschule@hen-
ryschein.de von Henry Schein bezogen werden. Unter
der gleichen Faxnummer und E-Mail können auch die
aktuellen Kurstermine erfragt werden.

Sie haben sich bei Ihrem Laser für die „klassische“ Dio-
denlaserwellenlänge von 810nm entschieden, welche
Beweggründe gab es, nicht auf die momentan sehr fa-
vorisierte 980 nm Wellenlänge zu gehen?
Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 810 nm sind
durch wissenschaftliche Studien abgesichert und sehr gut
dokumentiert. Wie Sie sehr richtig sagen, handelt es sich
schließlich um die klassische Diodenwellenlänge. Das
Sahnehäubchen an diesem Laser ist aber, dass er durch
seine Bauweise jederzeit auch als 980 nm Laser produ-
ziert werden kann. Unsere Kunden können also die Indi-
kationen und Einsatzgebiete beider Wellenlängen in
Ruhe prüfen, eventuell auch bereits einen Wellenlängen-
Workshop besuchen, und dann entscheiden, welche
Wellenlänge sie in ihrer Praxis einsetzen möchten.

Ein freundlich gesonnener Geschäftsführer, freundliche
Mienen beim Standpersonal – der elexxion scheint es
hier in Berlin zu gefallen!
Es ist schön, dass Sie das so wahrnehmen. Wir haben al-
len Grund fröhlich zu sein, denn die Resonanz auf unsere
Präsenz hier ist höchst erfreulich! Viele Kunden haben
uns schon besucht, einige Interessierte haben sich bereits
intensiv über unsere Lasersysteme informiert, etwa 50
Teilnehmer waren in unserem Workshop und die Stim-
mung unter unseren Mitarbeitern ist wie immer gut. Also

alles keine Gründe zur Traurigkeit. Außerdem ist es
schön, mal wieder in Berlin zu sein.

Was mir auffällt, ist die bemerkenswert hohe Anzahl
ausländischer elexxion-Mitarbeiter hier am Stand.
Mit unseren Aktivitäten in mittlerweile 15 Ländern ha-
ben wir im letzten Jahr sehr viel bewegt, die elexxion ist
auf dem besten Wege zum Global Player! Eigene Ent-
wicklung, herausragende Technik, die Produktion
„made in Radolfzell“, ein gutes Design und ein vernünf-
tiger Preis punkten weltweit. Fünf unserer Partner aus
Hongkong, Korea, Polen, Skandinavien und Griechen-
land sind zu diesem Kongress gekommen. Zur IDS im
nächsten Jahr werden die Repräsentanten aus allen Län-
dern da sein, darauf freue ich mich jetzt schon.

elexxion hat sich ja vom reinen Diodenlaseranbieter
zum „Vollsortimenter“ gemausert, Sie bieten ja auch
den Er:YAG-Laser an!
Naja, Herr Dr. Bach, „Vollsortimenter“ ist vielleicht ein
wenig überzogen, lassen Sie uns lieber auf dem Boden
der Tatsachen bleiben. Neben den klassischen Indikatio-
nen des elexxion claros (digital gepulste Diode) für Chi-

Martin Klarenaar, 
Vorstand der Firma elexxion
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rurgie, Endo, PA, Periimplantitis, LLLT usw., decken wir
seit einiger Zeit auch die Hartsubstanzbehandlung ab.
Die Leistungsfähigkeit dieses fasergeführten Er:YAG
elexxion duros und des Kombinationslasers elexxion de-
los (Diode und Er:YAG)  ist vorbildlich. In Deutschland
ist der Hochleistungs-Diodenlaser immer noch das Zug-
pferd und macht etwa 70 % unseres Umsatzes aus. Das
ist ein Teil unserer Strategie, denn wir wollen jeden Neu-
einsteiger langsam und vernünftig an die Lasertechnolo-
gie heranführen und nicht gleich mit zwei Wellenlängen
überfallen. Daher garantieren wir die Aufrüstung vom
Diodenlaser auf den Kombinationslaser zum gleichen
Preis, wie wenn Sie heute einen neuen elexxion delos
kaufen würden. Anders gesagt, kostet der Er:YAG-Laser
dann nur 25.000 € Zuzahlung.

Sehen Sie sich mit Ihrem Geräteportfolio für den harten
Dentallaser-Markt nachhaltig gerüstet?
Aber ja! Momentan sind wir mit unseren Produkten, was
das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, unschlagbar. Um-
satzzuwächse von 40 % im Verhältnis zum Vorjahreszeit-
raum verdeutlichen, dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Die starke Präsenz am deutschen Markt müsste ei-
gentlich deutlich spürbar sein, deshalb wundere ich
mich immer wieder über Aussagen da draußen, die
unterstellen, der elexxion ginge es nicht gut. Ich kom-
mentiere das lieber nicht. Um die Nachhaltigkeit zu ge-

währleisten, ist es nicht damit getan, sich auf alten Lor-
beeren auszuruhen. Auf dem Entwicklungsschreibtisch
liegen mehrere Projekte, die von zwei Ingenieuren bear-
beitet werden. Öffentlich kann ich natürlich nicht darü-
ber berichten, aber gerne sage ich Ihnen unter „vier Au-
gen“ etwas dazu. Ich bitte um Verständnis.

Eine Frage, die in die Zukunft geht: Was haben wir von
der elexxion demnächst zu erwarten?
Eine wunderbare Frage. Sie erwarten jetzt nicht von mir,
dass ich die mit „Nichts“ beantworte, oder? Ich habe ein
großes Ziel vor Augen, das heißt: „In jede Zahnarztpra-
xis gehört ein Laser.“ Dabei steht der medizinische Nut-
zen im Vordergrund, aber auch der ökonomische Vorteil
ist nicht zu vernachlässigen. Leider sehen das ca. 90%
der Zahnärzteschaft bisher noch etwas anders. Unsere
Aufgabenstellung lautet also, einen Paradigmenwechsel
„pro Laser“ herbeizuführen. Diese Basisarbeit leisten wir
nun seit vielen Jahren, leider immer nur in einge-
schränktem Rahmen. Das wird sich bald ändern. Ich ap-
pelliere immer wieder an die Industrie und den Mitbe-
werb, dass wir eine evidenzbasierte Lasermedizin be-
treiben müssen, die den Markt davor schützt, unhaltbare
und auch unehrliche Aussagen zu treffen. Dann endlich
werden wir sagen können: Laserzahnheilkunde ist ne-
ben anderen Fachgebieten eine anerkannte Disziplin der
Zahnheilkunde. Ich glaube fest daran; wir schaffen das!

ANZEIGE


