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Kompetenz und Erfahrung für eine
erfolgreiche Partnerschaft

Alle relevanten Laser-Systeme (CO2,
Er:YAG, Nd:YAG, Diode) für die Zahn-
arztpraxis, kontinuierliche Qualitätssi-
cherung der Produkte, ein umfassendes
medizinisches und wirtschaftliches
Leistungspaket – die Zornheimer Dental
Laser & High-Tech Vertriebs GmbH
(DLV) steht für fast 15 Jahre Erfahrung im
Lasermarkt. „Wir sind die Pioniere der
Laserzahnheilkunde in Deutschland“,
so Dirk Elster, Vertriebsleiter DLV Hes-
sen. „1990 war es unser Unternehmen,
das frühzeitig die Bedeutung des Lasers

für die Zahnarztpraxis erkannt und die
ersten Laser aus den USAnach Deutsch-
land importiert hat.“ Seit ihrer Gründung
hat DLV mehr als 1.300 Laser allein in
Deutschland erfolgreich in Zahnarzt-
praxen integriert. Das Unternehmen
bietet seinen Kunden Laser-Systeme für
alle relevanten Einsatzgebiete in der
Zahnmedizin an. Das große Produkt-
spektrum ermöglicht eine umfassende
Beratung und versetzt das Unternehmen
in die Lage, gemeinsam mit dem Zahn-
arzt den für seine Praxis geeigneten La-
ser auszuwählen. Durch die Zusam-
menarbeit mit namhaften Partnern so-
wie die kontinuierliche Beobachtung
der internationalen Forschung und Ent-
wicklung bietet DLV seinen Kunden
stets Laser-Systeme, die sich auf dem
neuesten Stand der Technik befinden.
Ein bundesweites Team von Spezialisten
unterstützt den Zahnarzt bei der erfolg-
reichen medizinischen und wirtschaft-
lichen Integration des Lasers in die
Praxis. Neben medizinisch-technischen
Einweisungen bei der Auslieferung des
Gerätes bietet das Unternehmen praxis-
orientierte Laser-Seminare an: Erfahrene
Laser-Anwender zeigen hier anhand
von Erfahrungsberichten und Live-Be-
handlungen die tatsächlichen medizini-
schen Einsatzgebiete des Lasers in der
Praxis. So können sowohl Neu-Einstei-
ger als auch Zahnärzte, die bereits mit ei-
nem Laser arbeiten, das Gerät genau
kennen lernen. Der Zahnarzt erhält über
den Erwerb eines Lasers hinaus eine
fachgerechte Betreuung für den erfolg-
reichen Einsatz einer innovativen Tech-

nik. Mit dieser Kombination von hoch-
wertigen Produkten, einem umfassen-
den Leistungspaket sowie Laser-Marke-
ting-Konzept hat sich die Dental Laser &
High-Tech Vertriebs GmbH in 14 Jahren
am deutschen Markt als kompetentes
Beratungsunternehmen für die Integra-
tion von Laser-Systemen in die Zahn-
arztpraxis fest etabliert. Nicht zuletzt
durch die Erfolge, die mit dem Einsatz
des Lasers seit den 90er Jahren in der
Zahnheilkunde erzielt wurden, hat sich
DLV als Spezialist für Laser und High-
Tech-Geräte im Markt fest etabliert. Ne-
ben hochwertigen Produkten aus dem
In- und Ausland vertreibt das Unterneh-
men den in Zusammenarbeit mit Zahn-
ärzten entwickelten Dioden-Laser
„Star“ und das Kavitätenpräparations-
system „Swift“. 

Dental Laser & 
High-Tech Vertriebs GmbH
Jahnstr. 18, 55270 Zornheim
E-Mail: office@dental-laser-vertrieb.de
Web: www.dental-laser-vertrieb.de

Lasertherapie für Experten und
Einsteiger

Die 17-jährige Erfahrung von LASO-
TRONIC auf dem Gebiet der Laserthera-
pie hat ein starkes Konzept zu einem un-
vergleichlich niedrigen Preis hervorge-
bracht: den MED-700. Dieser Soft Po-
wer Laser verfügt über eine Wellenlänge
von 810 Nanometer und einer Aus-
gangsleistung von 300 mW. Die hohe
Leistung (0,3 Watt, in 5 Stufen regulier-
bar) und die Mobilität (handgehalten,
kabellos, mit Akkus) machen den MED-
700 zum starken und flexiblen Mehr-
zweck-Lasersystem (aus Aluminium,
eloxiert), welches das gesamte Gebiet
der Lasertherapie-Indikationen ab-
deckt. Es eignet sich für die Dentalmedi-
zin, für tiefergelegene Applikationen
wie z. B. Gelenkbehandlungen sowie
zur schnellen, effektiven Flächenbe-
handlung. Die gestufte Ausgangsleis-
tung macht den MED-700 zum geeigne-
ten Laser auch für die Akupunktur- und

T r i g g e r p u n k t b e h a n d l u n g .
LASOTRONIC bietet komplette Laser-
systeme mit Zubehör (MED-130,
35mW, 780nm). 

LASOTRONIC AG
Blegistr .  13, CH-6340 Baar 
E-Mail: off ice@lasotronic.ch
Web: www.lasotronic.ch

Volldampf bei elexxion – 
High-Tech zum Superpreis mit drei

Jahren Garantie

Das Konzept, einen echten Hochleis-
tungs-Diodenlaser unter 20.000 € auf
den Markt zu bringen, ist aufgegangen.
Die Geschäftsführer Olaf Schäfer und
Martin Klarenaar sind über die erreich-
ten Zahlen höchst zufrieden. Mittler-
weile haben sich für das elexxion-An-
wendertreffen über 80 Zahnärztinnen
und Zahnärzte angemeldet und das sei
längst noch nicht das Ende der Fahnen-
stange, denn der Termin ist erst am 18.
September 2004 und die Anwender-
schaft wachse von Tag zu Tag. Der fri-
sche Wind reicht jetzt nicht mehr. elex-
xion gibt nun Volldampf. elexxion ist
wieder einmal Vorreiter und bietet sei-
nen Neukunden, aber auch den Altkun-
den rückwirkend eine kostenlose Drei-
Jahres-Garantie. „Wir wollen unsere
elexxion claros-Anwender nicht mit teu-
ren Wartungsverträgen verärgern, son-
dern bieten im Rahmen unseres Kun-
denservices diese Verlängerung an“, so
Klarenaar. „Wir sind in ständigem Kon-
takt mit unseren Kunden, die solche
Neuigkeiten natürlich mit Freude auf-
nehmen.“ Das schafft Vertrauen bei
Interessenten und Kunden.
Entwicklungen in der Diodentechnolo-
gie seien noch lange nicht ausgeschöpft,
elexxion ist das einzige Unternehmen,
das eine Applikationsleistung von 30
Watt Power mit 20.000 Hz Pulsierung
anbietet; damit ist die chirurgische Per-
formance anderen Diodenlasern, aber
auch anderen Systemen, überlegen.
„Ich verstehe nicht, dass man immer
noch daran zweifelt, anstatt unsere kos-
tenlose Testzeit zu nutzen“, bemerkt
Schäfer. Weitere Vorteile des elexxion
claros sind die indikationsgeführten Ein-
stellungen über das große Farbtouch-
Panel, die absolut günstigen Folgekos-
ten bei den Einwegfasern und der jähr-
lichen Kontrolle. Anwender loben unter
anderem die sterilisierbaren Ergohand-
stücke, den leichten Transport, die ge-
ringe Größe, aber auch die optische Er-
scheinung des elexxion claros. Eine
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Null-Finanzierung mache eine Ent-
scheidung noch leichter. 
Neueste Entwicklungsprojekte der elex-
xion sind genau im Zeitplan. Beim elex-
xion-Symposium im September wird
den Anwendern ein Kombinationslaser
vorgestellt. Klarenaar verspricht, dass
alle bis dahin gelieferten Systeme nach-

rüstbar sein werden. „Bei der Aufrüstung
werden unsere jetzigen Anwender keine
finanziellen Nachteile haben, das ist si-
cher!“ – „Auch die FDA-Zulassung ha-
ben wir bald in der Tasche und werden
dann auch den außereuropäischen
Markt bedienen“, freut sich Schäfer. Auf
die Frage, wie denn die Laser-Konkur-
renz reagiere, lächelt Klarenaar: „Ei-
gentlich müssen wir unseren Mitbewer-
bern dafür danken, dass sie den Laserin-
teressierten Vergleichsmöglichkeiten
geben, und wir nutzen die Reize, anste-
hende Aufgaben in Perfektion zu reali-
sieren, und diesen eigenen Anspruch
nehmen wir verdammt ernst!“

elexxion GmbH – Medizinische
Sy s t eme
Fri tz-Reichle-Ring 10
78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

Fidelis Plus II – zwei Wellenlängen
für höchste Flexibilität in der

Anwendung

Der Fidelis Plus ist der Dentallaser in der
Behandlung von Zahnhartsubstanz und
Weichgewebe! Die universelle An-
wendbarkeit wird ermöglicht durch die
beiden Wellenlängen Er:YAG und
Nd:YAG. Die unschlagbare Kombina-
tion dieser beiden vielseitigen Wellen-
längen, abgerundet durch die VSP-Tech-
nologie, gibt es nur bei Fotona. VSP be-
deutet „variable square pulse“ und be-
zeichnet die Möglichkeit sowohl den
Zeitpunkt des Laserpulses als auch des-
sen Verlauf und Ende aktiv elektronisch
zu kontrollieren. Mit dem Fidelis Plus II
von Fotona steht ein Laser im Baukas-
tensystem zur Verfügung, der uneinge-
schränkt für alle derzeit bekannten
zahnärztlichen Laserindikationen ein-
gesetzt werden kann. Neu ist, dass der
Laser jetzt auch von einer der beiden
Wellenlängen auf das Kombi-Gerät Fi-
delis Plus II nachgerüstet werden kann.
Einfache Bedienung und hohe Flexibi-
lität machen den Fidelis Plus II zur idea-
len Basis aller Laseranwendungen. Die
Vorteile für Zahnarzt und Patienten lie-
gen auf der Hand:
– effizientes, substanzschonendes Ar-

beiten
– geringe Behandlungszeit
– weniger Blutungen, Schwellungen,

postoperative Beschwerden
– verbesserte Desinfektion
– besseres Ätzmuster bei der Kavitäten-

präparation
– weniger Schmerzen und größerer

Komfort für den Patienten
– Patientenzufriedenheit und Patienten-

akzeptanz
– neue Leistungspalette für die Praxis auf

Basis der Privatliquidation.
Der Fidelis Plus II wird, wie alle Fotona-
Laser, exklusiv von der demedis dental
depot GmbH vertrieben. 

demedis dental depot GmbH
P i t t l e r s t r .  48
66225 Langen
E-Mail: laser@demedis.com
Web: www.demedis.com

OMNILAS – 
Workshop fand großes Interesse

Unter Beteiligung von 25 Zahnärzten
fand am 21. April 2004 in den Praxisräu-
men von Dr. Michael Höcker in Berlin
ein Laser-Einführungskurs mit Work-
shop der Fa. OMNILAS statt. Für OMNI-
LAS, die seit 1.4.2002 den Vertrieb der

Produkte für den Dentalbereich des
weltgrößten Herstellers von Laser- und
Lichtsystemen Lumenis für Deutschland
übernommen hat, war diese Veranstal-
tung gewissermaßen Kickoff. Mit inter-
nationaler Unterstützung durch Dr. Sa-
muel Segal, DDS, MPA aus Israel wurde
den Teilnehmern die breite Palette und

die  vielfältigen  Einsatzmöglichkeiten
der Lumenis-Laser vorgestellt. Insbeson-
dere das Flaggschiff der Lumenis-Laser,
der OpusDuo – ein kombinierter Er-
bium-/CO2-Laser – fand besonderes
Interesse. Dr. Segal zeigte, welche Wel-
lenlänge für welche Indikationen einge-
setzt werden kann und erläuterte sehr
anschaulich, mit Hilfe von kurzen
Videosequenzen, das Handling des La-
sers und die Unterschiede zur konven-
tionellen Behandlung. Im Anschluss an
seine Ausführungen hatten die Teilneh-
mer Gelegenheit, selbst „Hand anzule-
gen“. An einem Schweinekiefer konnte
jeder seine ersten Versuche sowohl im
Weich- wie auch im Hartgewebe vor-
nehmen und ein Gefühl für die Arbeit
mit dem Laser entwickeln. Insgesamt
eine sehr gelungene Veranstaltung mit
durchweg positiver Teilnehmerreso-
nanz.

OMNILAS GbR
Brahmsweg 4
73655 Plüderhausen

DENTEK LD-15

Der DENTEK LD-15 wurde von Zahn-
ärzten für Zahnärzte in Zusammenarbeit
mit der Universität für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde in Wien und der techni-
schen Universität Wien entwickelt. Der
LD-15 ist kein Nebenprodukt der Laser-
forschung und -entwicklung, sondern
wurde gezielt für den Einsatz durch den
Zahnarzt ausgelegt. Der DENTEK LD-15
und seine Wirksamkeit sind bestens do-
kumentiert. Klinische Studien – an den
Universitäten in Aachen (Prof. Dr. N.
Gutknecht) und in Wien (Prof. Dr. A.
Moritz) – sichern den Einsatz des DEN-
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TEK LD-15 ab und belegen seine Wirk-
samkeit in den verschiedenen Anwen-
dungsgebieten:
Parodontologie:  Mit dem DENTEK LD-
15 wird in der parodontologischen Be-
handlung eine signifikante Keim-
reduktion erreicht (98,5%). Nekroti-
sches und entzündetes Gewebe wird
verdampft. Konkremente werden de-
hydriert und können in der Folge leich-
ter entfernt werden.
Endodontologie: Auch in der Endodon-
tologie steht die hohe bakterizide Wir-
kung des Diodenlasers im Vordergrund.
Es kommt zu keiner thermischen Belas-
tung des Dentins bzw. umliegenden Ge-
webes.
Chirurgie: Oralchirurgische Eingriffe
unterschiedlichster Art sind mit dem
DENTEK LD-15 möglich. Vorteilhaft
machen sich die blutfreie und schmerz-
arme Form des Eingriffs sowie die gute
Wundheilung bemerkbar. 
Für die Indikationen PAR, Endo, Chirur-

gie ist der Einsatz des DENTEK LD-15
nicht nur durch klinische Studien mit de-
ren überzeugenden Ergebnissen abgesi-
chert, sondern auch durch die US-ame-
rikanische Food an Drug Administration
(FDA) zugelassen.  Der DENTEK LD-15
hat als einziger fasergestützter Laser
weltweit diese FDA-Zulassung in der
Parodontologie, Endodontologie und
Chirurgie.
Bleaching: Beim Bleaching hat sich die
Wellenlänge von 810 nm und hier spe-
ziell die Arbeitsweise des LD-15 in Stu-
dien der Uni Wien als bestes Gerät he-
rausgestellt. Bleaching mit dem Laser
bewirkt eine tiefere Penetration in den
Zahn und somit eine schnellere und ef-
fektivere nachhaltigere Zahnaufhellung
als mit den bekannten herkömmlichen
Mitteln. Weitere Anwendungsgebiete

für den DENTEK LD-15 sind z.B.: über-
empfindliche Zahnhälse, Periimplanti-
tis, Aphthen, Herpes, Dentinkonditio-
nierung u.v.m. Der Einsatz von Laser-
licht hat sich bei den Patienten als we-
sentlich sanftere und schmerzärmere
Behandlungsmethode  herumgespro-
chen. Die Produkte von DENTEK wer-
den in die ganze Welt exportiert. Zwei
Jahre Garantie und 48 Stunden Vorort-
Service gewährleisten einen erfolgrei-
chen Einsatz des DENTEK LD-15 in der
zahnärztlichen Praxis.

DENTEK Medical Systems GmbH
Oberneulander Heerstr. 83 F
28355 Bremen
E-Mail: info@dentek-lasers.com
Web: www.dentek-lasers.com

DEKA Dentale Lasersysteme jetzt
online: „www.deka-dls.de“

Eine sehr informative, auf dentale Laser-
systeme zugeschnittene Website wurde
jüngst von der Firma DEKA online ge-
stellt. Unter www.deka-dls.de sind de-
taillierte Informationen zur umfangrei-
chen zahnmedizinischen Produktpa-
lette abzurufen.
Ein Novum ist eine literaturbasierte Ta-
belle („Welcher Laser für welche Indika-
tionen?“), in der in übersichtlicher Form
die Therapiemöglichkeiten unter-
schiedlicher Laserwellenlängen pro-
duktunabhängig bewertet werden. So
wird dem Zahnarzt erstmals eine gute
Entscheidungshilfe für die Auswahl der
für sein Therapiespektrum optimalen
Laserwellenlänge in die Hand gegeben.
Bebilderte Therapiebeispiele sind
ebenso zu finden, wie auch eine um-
fangreiche, aktuelle Literaturliste zum
Thema Laserzahnheilkunde. Die Infor-
mationen zu den Produkten sind umfas-
send: technische Details fehlen ebenso
wenig wie eine Übersicht über die je-
weils optimalen Anwendungsempfeh-
lungen. DEKADLS ist die zahnmedizini-
sche Sparte und deutsche Tochter der
D E K A /
El.En.Group, dem größten europäi-
schen Hersteller von medizinischen La-
sergeräten. Im Jahre 1981 gegründet, ist
die DEKA/El.En.-Group als erfolgreich-
ster europäischer Hersteller inzwischen
in über 40 Ländern vertreten, hat ca.
17.000 Lasersysteme installiert und
deckt mit seiner Produktion sämtliche
für Laser relevanten Bereiche ab: Medi-
zinisch-Ästhetische Geräte, Scan-Ge-
räte sowie Industrielaser. Jüngst machte
die DEKA/El.En. Group durch die Über-
nahme der Jenaer Firma Asclepion Laser

Technologies, der ehemaligen Carl Zeiss
Meditec, auf sich aufmerksam.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 18 14
85318 Freising
E-Mail: info@deka-dls.de
Web: www.deka-dls.de

Neues Unternehmen startet
Aktivitäten im Dental-Lasermarkt

Vor wenigen Wochen überraschte uns
ein neuer Name im deutschen Dental-
markt. Die Redaktion sprach mit Joachim
Koop, Leiter Marketing und Vertrieb der
Firma OMNILAS mit Sitz in Plüderhau-
sen unweit von Stuttgart. 

Herr Koop, was verbirgt sich hinter
OMNILAS?
OMNILAS ist die Antwort des weltgröß-
ten Herstellers von Laser- und Lichtsyste-
men Lumenis auf die großen Herausfor-
derungen und Chancen im deutschen
dentalen Lasermarkt. Das neue Unter-
nehmen soll die weltweit fast 40-jährige
Erfahrung von Lumenis in allen Berei-
chen der Lasertechnologie und der Kun-
denbetreuung entsprechend der Kon-
zernstrategie auch in Deutschland er-
folgreich umsetzen. Deshalb hat OMNI-
LAS den Vertrieb aller dentalen
Lumenisprodukte für den deutschen
Markt übernommen und genießt durch
die langjährige Verbindung der Firmen-
leitung zu Lumenis das uneinge-
schränkte Vertrauen dieses Weltkon-
zerns.

Mit welchen Produkten und welcher
Strategie will OMNILAS in den heiß um-
kämpften deutschen Lasermarkt starten?
Die Produkte sind das Ergebnis jahrzehn-
telanger Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit. Es sind technologische Spitzen-
produkte in allen relevanten Wellenlän-
genbereichen der Zahnmedizin. Die
breite Palette garantiert eine praxisge-
rechte Beratung des Zahnarztes nach sei-
nen individuellen Bedürfnissen auch ge-
sicherter wissenschaftlicher Basis. Flagg-
schiff ist der OpusDuo – das quasi erste
dentale Laserbehandlungszentrum.

Wie schätzen Sie Ihre Marktchancen ein?
Spitzentechnologie gepaart mit profes-
sionellem Service für Technik und An-
wendung durch kompetente Mitarbeiter,
die sich in die praktische Arbeit des
Zahnarztes hineinversetzen und ihn da-
mit bestens unterstützen können, ist un-
ser Ausgangspunkt in einem Markt mit
großen Wachstumschancen. Wir wer-
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Computergesteuerter Hochleistungslaser.


