
INTERVIEW

Herr Klarenaar, Sie sind jetzt seit ca. einem halben Jahr
mit Ihrem elexxion claros am Markt. Bitte ziehen Sie ein
kurzes Resümee über den Verlauf der letzten Monate.
Die relativ lange Entwicklungszeit von über einem Jahr bis
hin zur Zertifizierung nach ISO 9001 hat sich definitiv ge-
lohnt. Unser Konzept, einen Hochleistungs-Diodenlaser
zu einem Preis unter 20.000 € auf den Markt zu bringen,
ist vollkommen aufgegangen. Die Umsatzzahlen sind we-
sentlich höher ausgefallen, als wir es selbst erwartet ha-
ben. Das beweist, dass der Bedarf an Lasern in Zahnarzt-
praxen sehr wohl da ist, die Anwender aber ein sehr hohes
Niveau an Gerätschaft und Betreuung erwarten.

Was unterscheidet denn nun Ihren Diodenlaser von an-
deren Diodenlasern?
Nun, das sind viele Details. Wir sind die einzigen, die eine
Leistung von 30 Watt Power mit 20.000 Hz Pulsierung an-
bieten, damit ist die chirurgische Performance anderen
Diodenlasern, aber auch anderen Systemen, überlegen.
Des Weiteren sind das die indikationsgeführten Einstel-
lungen über das große Farbdisplay, die absolut günstigen
Folgekosten bei unseren Einwegfasern (9,90 €) und der
jährlichen Kontrolle (99 €). Unsere Anwender loben un-
ter anderem die sterilisierbaren Ergohandstücke, den
leichten Transport, die geringe Größe, aber auch die opti-
sche Erscheinung des elexxion claros. Nicht zu vergessen

sind die hervorragenden klinischen Ergebnisse und eine
Reklamationsquote von nahe 0 %. Wir bieten eine Null-
Finanzierung an und gewährleisten einen Service vor Ort
innerhalb von 24 Stunden. Mehr geht fast nicht mehr.

Sie werden uns sicher verraten, ob es in diesem Jahr noch
etwas Neues bei elexxion geben wird?
Ja gerne. Unser neues Entwicklungsprojekt geht super
voran, wir werden unseren gesteckten Zeitrahmen ein-
halten können und stellen im September beim elexxion-
Symposium unseren Anwendern den Kombinationslaser
vor. Der wird auf Grund seiner Leistungsfähigkeit und des
Preises der Hammer schlechthin. Und selbstverständlich
wird jeder bis dahin ausgelieferte elexxion claros aufrüst-
bar sein. Am Ende dieses Jahres werden wir also drei ver-
schiedene Lasersysteme produzieren und vertreiben.
Außerdem werden wir uns auch auf neuen Fachgebieten
tummeln und haben einen Entwicklungsauftrag von ei-
nem der weltweit größten Pharmakonzerne erhalten. Ein
besonderes Ereignis wird sicherlich im April das Oste-
ology  Symposium in Luzern, zu dem uns die Geistlich
Pharma AG als einziger Laserhersteller eingeladen hat.
Viele dieser Highlights lassen  uns zuversichtlich in die
Zukunft blicken.

Danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
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