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Interview

Wohin die Reise geht –
Laser im Jahr 2006
Die Firma DENTEK aus Bremen produziert hochwertige Diodenlaser, deren Einsatz in der Zahnarztpra-
xis immer weiter zunimmt. Wir sprachen mit Michael Paris, Geschäftsführender Gesellschafter DENTEK
Medical Systems GmbH, über Zukunftstrends, die Aussichten des Unternehmens und die Marktent-wik-
klungen auf dem Gebiet der Lasertechnologie im nächsten Jahr.

Autor: Stefan Thieme, Leipzig

Herr Paris, in diesem Jahr haben Sie gemeinsame
Messeauftritte mit der Firma DKL zur IDS in Köln
und auf der ZMK in Berlin realisiert. Auf den regio-
nalen Fachdentalmessen waren Sie 2005 aber

nicht präsent. In welchem Rahmen können Ihre
Kunden DENTEK im nächsten Jahr erleben?

Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen,
dass wir nur eine Ausstellungsgemeinschaft einge-
gangen sind. Alle anderen Gerüchte 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 Fachdentals teilzuneh-
men, da traditionell im IDS-Jahr eine Vielzahl von
Nachlese-Veranstaltungen und Hausmessen unse-
rer Depotpartner 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 un-
serer Kooperationspartner auf dem eigenen Messe-
stand zu unterstützen.  

2006 wollen wir aber wieder alle, aus unserer
Sicht wichtigen Fachdentalmessen belegen, um
auch die aktiven Kooperationspartner des Fachhan-
dels zu unterstützen.

Zum Thema Fachhandel – als einer von wenigen
Laserherstellern vertreiben Sie Ihr Produkt aus-
schließlich über die Dentaldepots. Wie beurteilen
Sie die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel? 

Also an dieser Stelle muss ich dem Fachhandel
ein großes Lob aussprechen. Die Unterstützung 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 ver-
gangenen Jahre weiter intensiviert wurde. Dies gilt
ebenso für die Pluradent-Niederlassungen in Han-
nover, Kassel, Dortmund, Osnabrück und München
sowie für die Häuser der Multident in Göttingen, Ol-
denburg und Berlin. 

Leider ist es nicht auf allen Fachdentals üblich,
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nur die fachhandelstreuen Partner einzuladen, auf
einigen Messen sind leider auch die Direktanbieter
zugelassen. Dies sollte nach meiner Meinung viel
strikter kontrolliert 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 auszubauen. Positiv ist zu
erwähnen, dass wir alle Verträge mit unseren aus-
ländischen Partnern zum heutigen Zeitpunkt bereits
für 2006 und zum Teil darüber hinaus verlängert ha-
ben.  

Gleichzeit haben wir vor, in weiteren Ländern 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 Geräteva-
riante vorstellen, die den dortigen Marktbedingun-
gen angepasst ist, trotzdem aber alle spezifischen
Vorteile der DENTEK-Technologien beinhaltet. 

Für den japanischen Markt, auf dem wir traditio-
nell großen Wert legen, haben wir für 2006 eine Ab-
satzsteigerung von 30 Prozent fixiert und ich bin fest
davon überzeugt, dass uns dieser Schritt auch gelin-
gen wird.

Bietet DENTEK nur Laser für den zahnmedizini-
schen Einsatz an? 

Hier kann ich Ihnen aus erster Hand eine gute
Nachricht geben. DENTEK hat einen Laserhersteller
übernommen. Durch diese Übernahme wird es DEN-
TEK gelingen, andere Märkte wie zum Beispiel HNO,
Dermatologie mit Hightech-Lasern made by DENTEK
zu bedienen. Die neue Produktpalette soll so schnell
wie möglich in unsere Produktion in München einge-
gliedert werden, um das gute Bestehende mit dem
Know-how unserer Fertigung zu verbinden. 

Kommen wir noch einmal zurück nach Deutsch-
land. Die Anschaffung eines Lasers ist eine große In-
vestition, die eine umfassende und möglichst pra-
xisnahe Beratung voraussetzt. Welche Möglichkei-
ten bieten Sie interessierten Zahnärzten, sich über
die vielfältigen Anwendungsgebiete eines Dioden-
lasers 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 mehreren Jahren eine spezielle Art von
Einsteigerkurs ins Leben gerufen. Wir laden interes-
sierte Zahnärzte zu einem eintägigen Laser-Live erle-
ben-Seminar nach Emden in die Praxis von Dr. Strah-
mann ein. Dort werden den Teilnehmern neben den
theoretischen Grundlagen und wirtschaftlichen Be-
rechnungen dann im praktischen Teil auch die viel-

fältigen Anwendungsmöglichkeiten live am Patien-
ten vorgestellt. 

Besteht für den künftigen Laseranwender die Mög-
lichkeit, ein Gerät in der eigenen Praxis zu testen? 

Ja. Natürlich bieten wir unseren Kunden die Gele-
genheit, selbstverständlich verbunden mit den not-
wendigen Anweisungen und Sicherheitsbestimmun-
gen, ein Gerät gemeinsam mit dem Team in der eigenen
Praxis ausgiebig 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 Zusammenarbeit mit Ihnen
und der Oemus Media AG. �

�

Der LD-15 i verbindet
die bekannten Vorteile
des seit zehn Jahren
bewährten, aber stetig
verbesserten LD-15,
mit vielen neuen Inno-
vationen.

ANZEIGE


