
Herr Paris, in diesem Jahr haben Sie gemein-
same Messeauftritte mit der Firma DKL zur
IDS in Köln und auf der ZMK in Berlin rea-
lisiert. Auf den regionalen Fachdentalmes-
sen waren Sie 2005 aber nicht präsent. In
welchem Rahmen können Ihre Kunden
DENTEK im nächsten Jahr erleben?

Ich möchte an dieser Stelle nochmals beto-
nen, dass wir nur eine Ausstellungsgemein-
schaft eingegangen sind. Alle anderen Ge-
rüchte sind sicherlich aus Angst vor dem
Wettbewerb, sei es bei DKL oder DENTEK,
frei erfunden worden. 
Nun zu Ihrer Frage: In diesem Jahr haben
wir uns entschieden, nicht an den Fachden-
tals teilzunehmen, da traditionell im IDS-
Jahr eine Vielzahl von Nachlese-Veranstal-
tungen und Hausmessen unserer Depot-
partner stattfinden, die sich aus unserer
Sicht zur Information unserer Kunden eher
eignen. DENTEK war auf allen Fachdentals
in Form meiner Person vertreten, um den
interessierten Kunden unserer Koopera-
tionspartner auf dem eigenen Messestand
zu unterstützen.  
2006 wollen wir aber wieder alle, aus unse-
rer Sicht wichtigen Fachdentalmessen bele-
gen, um auch die aktiven Kooperationspart-
ner des Fachhandels zu unterstützen.

Zum Thema Fachhandel – als einer von we-
nigen Laserherstellern vertreiben Sie Ihr Pro-
dukt ausschließlich über die Dentaldepots.
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit
dem Fachhandel? 
Also an dieser Stelle muss ich dem Fachhan-
del ein großes Lob aussprechen. Die Unter-
stützung von Seiten der Depots war auch in
diesem Jahr wieder sehr positiv. Hier sind
vor allem die Pluradent Nord zu nennen, wo
die gute Zusammenarbeit der vergangenen
Jahre weiter intensiviert wurde. Dies gilt
ebenso für die Pluradent-Niederlassungen in
Hannover, Kassel, Dortmund, Osnabrück
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Wohin die Reise geht –
Laser im Jahr 2006

Die Firma DENTEK aus Bremen produziert hochwertige Diodenlaser, deren
Einsatz in der Zahnarztpraxis immer weiter zunimmt. Wir sprachen mit Mi-
chael Paris, Geschäftsführender Gesellschafter DENTEK Medical Systems
GmbH, über Zukunftstrends, die Aussichten des Unternehmens und die
Marktentwicklungen auf dem Gebiet der Lasertechnologie im nächsten Jahr.
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und München sowie für die Häuser der Mul-
tident in Göttingen, Oldenburg und Berlin. 
Leider ist es nicht auf allen Fachdentals üb-
lich, nur die fachhandelstreuen Partner ein-
zuladen, auf einigen Messen sind leider auch
die Direktanbieter zugelassen. Dies sollte
nach meiner Meinung viel strikter kontrol-
liert werden.

Traditionell ist die Firma DENTEK auch
auf den internationalen Märkten stark. Wo
werden Sie im nächsten Jahr dort Prioritäten
setzen?
Unser Ziel ist es, das internationale Geschäft
auch im kommenden Jahr weiter auszu-
bauen. Positiv ist zu erwähnen, dass wir alle
Verträge mit unseren ausländischen Part-
nern zum heutigen Zeitpunkt bereits für
2006 und zum Teil darüber hinaus verlän-
gert haben.  
Gleichzeitig haben wir vor, in weiteren Län-
dern neue Aktivitäten zu starten. So treten
wir 2006 verstärkt in Spanien, Portugal und
Italien auf, wo wir im Ergebnis der IDS neue
Vertriebspartner gewinnen konnten.
Außerdem wollen wir unsere starke Position
am asiatischen Markt weiter ausbauen. So
werden wir für den chinesischen Markt eine
spezielle Gerätevariante vorstellen, die den
dortigen Marktbedingungen angepasst ist,
trotzdem aber alle spezifischen Vorteile der
DENTEK-Technologien beinhaltet. 
Für den japanischen Markt, auf dem wir tra-
ditionell großen Wert legen, haben wir für
2006 eine Absatzsteigerung von 30 Prozent
fixiert und ich bin fest davon überzeugt, dass
uns dieser Schritt auch gelingen wird.

Bietet DENTEK nur Laser für den zahnme-
dizinischen Einsatz an? 
Hier kann ich Ihnen aus erster Hand eine
gute Nachricht geben. DENTEK hat einen
Laserhersteller übernommen. Durch diese
Übernahme wird es DENTEK gelingen, an-
dere Märkte wie zum Beispiel HNO, Der-
matologie mit Hightech-Lasern made by
DENTEK zu bedienen. Die neue Produkt-
palette soll so schnell wie möglich in unsere
Produktion in München eingegliedert wer-
den, um das gute Bestehende mit dem Know-
how unserer Fertigung zu verbinden. 

Kommen wir noch einmal zurück nach
Deutschland. Die Anschaffung eines Lasers
ist eine große Investition, die eine umfas-
sende und möglichst praxisnahe Beratung
voraussetzt. Welche Möglichkeiten bieten
Sie interessierten Zahnärzten, sich über die

vielfältigen Anwendungsgebiete eines Dio-
denlasers zu informieren?
Richtig – wir wissen natürlich, dass gerade
in der heutigen Zeit ein solcher Schritt, sich
ein Lasergerät in die Praxis zu stellen, lange
überlegt wird. Deshalb haben wir seit meh-
reren Jahren eine spezielle Art von Einstei-
gerkurs ins Leben gerufen. Wir laden inte-
ressierte Zahnärzte zu einem eintägigen 
Laser-Live erleben-Seminar nach Emden in
die Praxis von Dr. Strahmann ein. Dort wer-
den den Teilnehmern neben den theore-
tischen Grundlagen und wirtschaftlichen
Berechnungen dann im praktischen Teil
auch die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten live am Patienten vorgestellt. 

Besteht für den künftigen Laseranwender
die Möglichkeit, ein Gerät in der eigenen
Praxis zu testen? 
Ja. Natürlich bieten wir unseren Kunden die
Gelegenheit, selbstverständlich verbunden
mit den notwendigen Anweisungen und Si-
cherheitsbestimmungen, ein Gerät gemein-
sam mit dem Team in der eigenen Praxis aus-
giebig zu testen. Hierbei stehen wir dem
Zahnarzt mit Rat und Tat zur Seite.

Herr Paris, vielen Dank für das Gespräch
und alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen
im nächsten Jahr!  
Vielen Dank für die guten Wünsche. Wir
freuen uns auch für 2006 auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen und der Oemus
Media.

Vielen Dank für das Gespräch!  �
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Der LD-15 i verbindet die be-
kannten Vorteile des seit zehn
Jahren bewährten, aber stetig
verbesserten LD-15, mit vielen
neuen Innovationen.


