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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. 
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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. 
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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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