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DEKA – 
Alle Laserarten aus einer Hand

DEKA präsentiert einige technische Le-
ckerbissen, wie der CO2-Laser Smart
US20D, der Erbium-Laser Smart 2940D
und der neue SmartFile, der kleinste ge-
pulste Laser der Welt mit integrierter Ge-
webskühlung. Smart US20D: Der Nach-
folger des erfolgreichen CO2-Lasers
SmartOffice Plus zeichnet sich durch fle-
xible Einsatzmöglichkeiten mit den
Schwerpunkten kleine und große Chirur-
gie, Parodontologie, Endodontie, Hart-
gewebskonditionierung sowie extrao-
rale Anwendungen aus. Der Laser verfügt
über Superpuls (310 Watt/35 ms). Mit ei-
nem weiteren neuen Pulsungssystem
(Saphir-Resonator-Technologie, Impuls-
stärke bis zu 1 Joule/Puls) kann überdies
ein Weichgewebsabtrag ohne Karboni-
sation erreicht werden. Das durch die
Verwendung eines neuen Titan-Übertra-
gungssystems mögliche hochpräzise La-
serstrahlprofil sorgt außerdem für eine
schonendere Arbeitsweise und deutlich
geringere postoperative Beschwerden
als bei konventioneller Behandlung. Die
Durchführung kleiner chirurgischer Ein-

griffe, die Behandlung flächiger Läsionen
sowie die Parodontitisbehandlung kann
im Regelfall gänzlich ohne Anästhesie er-
folgen. Die integrierte Anschlussmög-
lichkeit eines Scanners zur Behandlung
größerer Areale macht dieses Gerät auch
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie sowie in der plastischen Chirurgie
interessant. Der Erbium:YAG-Laser
Smart 2940D ist das bereits seit gut einem
Jahr bewährte Gerät für den Schwerpunkt
Hartgewebsbearbeitung. Der Smart
2940D Laser mit seiner Wellenlänge von
2.940 Nanometern (im mittleren Infrarot-
bereich) eignet sich für die schnelle und
minimalinvasive Anwendung im Zahn-
hartgewebe, überlegene Anwendungen
in der Knochenchirurgie und für ver-
schiedenste Weichgewebsindikationen.
Die Abtragsgeschwindigkeit gehört zu
den schnellsten der derzeit erhältlichen
Hartgewebslaser. Der fasergestützte

Hochleistungslaser SmartFile mit einer
Wellenlänge von 1.064 nm verfügt über
eine Pulsfrequenz von bis zu 200 Hz und
eine Impulsspitzenleistung bis 1.500
Watt, variable Pulslängen, eine integ-
rierte Faserkühlung und das exklusive
„CT-C“ System (Computergesteuerte
Temperaturkontrolle). Das „CT-C“ Sys-
tem sorgt für ein Höchstmaß an Sicher-
heit bei der Laseranwendung und ermög-
licht erstmals während der Behandlung
die Ermittlung der Temperatur der behan-
delten Areale. 
Das Behandlungsspektrum reicht von
Parodontologie, Endodontie, kleiner
Chirurgie bis hin zur selektiven Karies-
entfernung, Dentinkonditionierung und
Power-Bleaching. Die neuen Diodenla-
ser Smarty 800 und Smarty 900 (10 Watt,
810/980 nm Wellenlänge) komplettieren
die Produktpalette. Diese Geräte eignen
sich insbesondere für Parodontologie,
Endodontie, kleinere chirurgische Ein-
griffe und Bleaching. Allen Lasergeräten
gemeinsam ist ein übersichtliches Be-
dienfeld mit LCD-Display. Vorprogram-
mierte indikationsbezogene Anwen-
dungseinstellungen unterstützen den
Zahnarzt bei der Auswahl der jeweils op-
timalen klinischen Parameter.

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

Bärenstarke Charity-Aktion von
New Image Dental und Steiff 

New Image Dental, Deutschlands füh-
rende Unternehmensberatung für Zahn-
ärzte, initiiert zurzeit gemeinsam mit der

Firma Steiff eine Charity-Aktion der be-
sonderen Art. Seit September 2004 ist
das New Image Denti-Bärchen, ein
Plüschteddy, der in einer limitierten Auf-
lage von 2.004 Stück von Steiff herge-
stellt wird, das Maskottchen in zahlrei-
chen Zahnarztpraxen und guter Freund
vieler Kinder. Und das Tolle daran: Wer
kauft, der hilft! 39 Euro gehen pro ver-
kauften Bären direkt an die Stiftung Bä-
renherz e. V., die sich in Wiesbaden und
Leipzig um die Betreuung schwerstkran-
ker Kinder und deren Eltern kümmert.
Der Bär ist exklusiv entworfen von New
Image Dental und der Firma Steiff. Er
wird in 30 Arbeitsschritten von Hand ge-
fertigt, besteht aus Mohair und trägt eine
Zahnarztjacke und in der Jackentasche
eine Zahnbürste. Als Zeichen der Limi-
tierung ist er am linken Ohr mit dem ver-
goldeten Knopf und einer weißen, ein-
zeln durchnummerierten Fahne verse-
hen! 

Zu bestellen ist das Denti-Bärchen zum
absoluten Sonderpreis von 89 Euro 
zzgl. MwSt. und 7 Euro Versandkosten-
pauschale unter der Telefon-Nummer 
0 67 31/94 70 00 oder im Internet. 

New Image Dental übergibt ersten
Scheck an Bärenherz – Eine bären-

starke Spende

Einen ersten Spendenscheck über
15.000 Euro hat die auf Zahnärzte spezi-
alisierte Unternehmensberatung New
Image Dental in der Steiff-Galerie Wies-
baden an die Initiative Bärenherz Ende
Oktober übergeben. Die Spende kam
durch den Verkauf der ersten 400 Exemp-
lare des „Denti-Bärchens“ zu Stande, ein
Plüschteddy, den New Image Dental in
Zusammenarbeit mit der Margarete
Steiff GmbH kreiert hat. Die Initiative Bä-
renherz ist eine wohltätige Stiftung für
schwerstkranke Kinder in Wiesbaden
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Smart US20D: CO2-Laser mit Superpuls und SR-Tech-
nologie.

SmartFile: mit computergesteuerter Temperatur-
kontrolle besonders sicher.



und Leipzig, die keine staatlichen Zu-
schüsse erhält, sondern zu 90 % von
Spenden abhängig ist. Durch die Koope-
ration mit der Margarete Steiff GmbH
konnte New Image Dental die Idee, ein
Maskottchen für die Zahnarztpraxis zu
schaffen, verwirklichen. New Image
Dental verzichtet vollständig auf Einnah-
men und spendet den gesamten Verkauf-
serlös (39 Euro pro Bär) an Bärenherz.
Das Denti-Bärchen wird in einer limi-
tierten Auflage von 2.004 Stück gefertigt.

Bisher wurde es exklusiv von New Image
Dental vertrieben. Seit Anfang Novem-
ber ist es darüber hinaus auch in der Steiff
Galerie in Wiesbaden erhältlich. Der
von Hand gefertigte, goldblonde Mo-
hair-Bär ist ca. 33 cm groß und trägt eine
Zahnarztjacke mit dem bestickten New
Image Dental Logo auf der Brust. Er kann
bei NID zu einem Preis von 89 Euro zu-
zügl. MwSt. und 7 Euro Versandpau-
schale bestellt werden. In der Steiff Gale-
rie in Wiesbaden ist der Bär für 109 Euro
zu haben. New Image Dental dankt allen
Zahnärzten, die sich bisher an dieser
Charity-Aktion beteiligt haben. 

New Image Dental GmbH
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
Web: www.new-image-dental.de

Markteinführung des elexxion
claros war voller Erfolg

In den letzten zwölf Monaten hat sich
bei der elexxion einiges bewegt. Die
Markteinführung des elexxion claros
war ein voller Erfolg. Genau dieses Ge-
rät hat der Markt gebraucht. Ein durch-
dachtes Konzept macht diesen System-
laser zum Spitzenprodukt. „Unsere
Philosophie ist es, einen perfekten Ser-
vice um den elexxion claros herum zu
bieten“, erläutert Geschäftsführer Mar-
tin Klarenaar. „Dazu gehört auch unser
außergewöhnliches ELSP (Schulungs-
programm), das Laserinteressierte über
ca. vier Wochen lang intensiv begleitet.
Ein Expertenteam berät in den verschie-

densten Teilbereichen. Zu der benann-
ten Philosophie gehört auch die Aufklä-
rung darüber, was mit einem Laser,
gleich welcher Wellenlänge, geht oder
nie gehen wird. Wir wollen unserem
elexxion claros nicht irgendwelche Indi-
kationen andichten. Wir arbeiten hart
daran, dieses schlechte Image zu ver-
bessern, um dem Laser die verdiente Po-
sitionierung zu verschaffen. Die enge
Zusammenarbeit mit Opinion Leadern
aus der internationalen Wissenschaft
trägt einen sehr großen Teil dazu bei.“
Auch der Technische Geschäftsführer
Schäfer ist der Meinung, dass man eine
gute Selektion nur treffen kann, wenn
man sich die richtigen Informationen
einholt. „Jeder erwarte doch von einem
Laserhersteller, dass er voll und ganz
verlässlich ist. Dazu gehören drei Jahre
Garantie, ein Vor-Ort-Service, gläserne
Preislisten, die auch über Folgekosten
informieren, die Möglichkeit einer Test-
phase usw.“ Der elexxion Hochleis-
tungs-Diodenlaser ist heute ein Stan-
dardwerkzeug in der PAund in der Endo,
das bestätigen unzählige Studien. Aber
was nutzt er dem Anwender, wenn er
nicht sicher sein kann, dass er bei inter-
nen Arbeiten auch tatsächlich die Leis-
tung an der Faserspitze hat, die für eine
Dekontamination sorgt? Es gibt Dioden-
laser auf diesem Markt, die nur einen
Bruchteil der Leistungen erreichen, die
im Display angezeigt werden. „Kann
man hier von Dosis-Sicherheit reden?“,
fragt sich Klarenaar. „Ich freue mich über
jeden Schritt des Marktes in Richtung
Seriosität, und besonders auf die Neu-
entwicklung unseres patentierten Kom-
binations-Lasers, den wir am 18. Sep-
tember 2004 unseren Anwendern vor-
gestellt haben und zu einem unglaub-
lichen Preis anbieten werden. Natürlich
ist jeder bis dahin ausgelieferte elexxion
claros absolut unkompliziert nachrüst-
bar und auch das zu einem erstaunlich
kleinen Preis.“ Endlich wurden Visionen
zur Wirklichkeit. Die sehr gute wirt-
schaftliche Lage der elexxion GmbH er-
laubt die Beteiligung an einem wissen-
schaftlichen Projekt, das bis heute kon-
kurrenzlos ist. Dazu wird demnächst
mehr zu erfahren sein. Mit Stolz berich-
tet Klarenaar über das erste Anwender-
symposium, das in den Konferenzräu-
men des Unternehmens stattgefunden
hat: „Ich gebe zu, dass ich anfangs ein
wenig pessimistisch war, ob der Zeit-
punkt nach einem Jahr der Markteinfüh-
rung der richtige war. Aber über 100 Teil-
nehmer haben bewiesen, dass sie als
Anwender des elexxion claros weiterge-
bildet werden und Erfahrungen austau-
schen möchten. Ich bin sicher, dass alle
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Von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt

Einsatzgebiete 
Parodontologie (FDA zugelassen)

Endodontie (FDA zugelassen)

Chirurgie (FDA zugelassen)

Überempfindliche Zahnhälse
Implantologie
Aphthen-Herpes
Biostimulation
Bleaching
Bieten Sie Ihrem Patienten mehr Behandlungs-
komfort und steigern Sie Ihren Anteil an Privat-
liquidationen.

Erleben Sie den DENTEK LD-15
in den Laser-Live-Seminaren.

Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen

Tel.: 04 21/24 28 96 24
info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com
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� Termine für Laser-Einsteigerkurse
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hoch motiviert nach Hause gefahren
sind und sich am folgenden Montag Ge-
danken darüber gemacht haben, wie
man das Gerät noch effektiver einsetzen
kann. Zur positiven Stimmung haben
vor allem unsere Referenten beigetra-
gen. Das komplette Spektrum des elex-
xion claros wurde durch Dr. Georg
Bach, Dr. Michel Vock, Dr. Johannes
Kleimann und Dr. Ludwig Suchan um-
fangreich mit vielen Tipps und Anregun-
gen dargestellt. Es gab Videoaufzeich-
nungen und super Fotos verschiedenster
OPs. Das alles war sehr praxisnah und
dennoch wissenschaftlich untermauert.
Allen Referenten sei auf diesem Wege
nochmals herzlich gedankt. Leider hat
Prof. Moritz aus persönlichen Gründen
seinen Vortrag absagen müssen, ließ
aber herzliche Grüße aus Wien ausrich-
ten. 
Dass es im nächsten Jahr wieder ein
Symposium geben wird, ist für die Ge-
schäftsführer absolut klar: „Wenn wir
wieder 60 % der Anwender bei uns ha-
ben, ist das schon ein Erfolg. 2005 wol-
len wir 300 Gäste begrüßen, das ist ein
erreichbares Ziel und wir freuen uns
jetzt schon darauf.“

elexxion GmbH
Fritz-Reichle-Ring 10, 78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

DGZI mit eigener Ausgabe des
„my“ Patientenmagazins zum

Thema „Zahnimplantate“

Der Wunsch nach schönen, gepflegten
und gesunden Zähnen ist heute in der Be-
völkerung wesentlich ausgeprägter als
noch vor einigen Jahren. Die Zahnmedi-
zin ist inzwischen durch ein breites The-

rapiespektrum in der Lage, Zähne zu er-
halten oder bei Verlust nahezu vollstän-
dig zu ersetzen. Mit Hilfe des „my“ ma-
gazins unterstützt die DGZI aktiv ihre
Mitglieder bei dieser nicht immer ganz
leichten Aufgabe. Alle DGZI-Mitglieder
und Abonnenten des Implantologie Jour-
nals erhielten das „my“ magazin zum
Themenschwerpunkt „Zahnimplantate“
mit der Ausgabe 8/2004. Weitere Exem-
plare (10 Stk.: 30 €,  20 Stk.: 50 €, 40 Stk.:
85 € zzgl. Versandkosten) können bei
Oemus Media bestellt werden. 
Das Magazin soll helfen, mehr Transpa-
renz in die Implantattherapie zu brin-
gen. Alle Indikationen, Möglichkeiten,
aber auch Grenzen werden für Patienten
verständlich erklärt und bebildert und
erleichtern dem Behandler den Einstieg
in mögliche Beratungsgespräche. Darü-
ber hinaus enthält das Magazin Informa-
tionen und spannende Beiträge zu vie-
len anderen, nicht dentalen Themen,
wie man sie auch in allgemeinen Publi-
kumsmedien findet. Diese Themen
bilden das Vehikel, den zahnmedizini-
schen Part an Informationen auf unter-
haltsame Weise zu transportieren. Ne-
ben dem Heft zum Thema „Zahnim-
plantate“ ist bereits ein weiteres Maga-
zin mit Schwerpunkt „Cosmetic
Dentistry“ erschienen. Auch diese Aus-
gabe kann bei Oemus Media bestellt
werden.

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

Moorhuhn ade – Laser Attack
kommt!

Viel Beifall erntete auf dem 8. Laser-
zahnheilkunde-Einsteiger-Congress in
Leipzig die Vorstellung eines Wartezim-
merspieles, bei dem mit Hilfe eines La-
sers ein Zahn vor Kariesbefall gerettet
wird. Dieses auf Initiative der Firma
DEKA Dentale Lasersysteme (Freising)
mit der Firma Dampsoft entwickelte
Spiel, kann frei erworben werden, der
Erwerb dient überdies einem guten
Zweck. Grimmig blickt der rot behelmte
Karies (Streptococcus agressivus ruber)
auf den noch jungfräulichen Zahn. Be-
waffnet mit einer Schlagbohrmaschine
macht er sich auf den Weg, in der festen
Absicht, unschöne Karies auf diesem
Zahn zu hinterlassen. – So in etwa be-
ginnt das für die Zahnarztwartezimmer
entwickelte Spiel „Laser Attack“. Auf-
gabe des Spielers ist es, mit einem Laser
auf den Zahn zu marschierenden Ka-

riesbakterien zu eliminieren und et-
waige bereits entstandene Karies vom
Zahn zu entfernen. Die erzielten Treffer
werden hierbei durch ein ausgeklügel-
tes Punktesystem belohnt: Für jede mit
Laserlicht eliminierte Bakterie gibt es
Punkte. Sitzt eine Bakterie zu lange auf
dem Zahn, wird die Stelle kariös. Karies
können allerdings geheilt werden, wenn
mit dem Laser auf die entsprechende
Stelle geschossen wird. Je mehr Karies
der Zahn hat, desto mehr Punkte werden
wieder abgezogen. Die Spielsteuerung
erfolgt sehr einfach, über die Pfeiltasten
und mit der Maus. Der Sinn des Spieles
ist, insbesondere Kinder auf spieleri-
scher Weise die dekontaminierende
Wirkung von Laserstrahlung in einer
Zahnarztpraxis näher zu bringen. Der
Laser wird durch dieses Spiel in den Au-
gen der Kinder als ein interessantes Ins-
trument erkannt, welches gegenwärtige

Gefahr vom Zahn fern hält und der Ge-
sunderhaltung dient.
Das Spiel ist ohne Altersbeschränkung
von der Unterhaltungssoftware Selbst-
kontrolle freigegeben. Die Installation
des Spieles erfolgt einfach durch
Einlegen der CD-ROM in den Computer
– der Spielstart erfolgt dann vollautoma-
tisch. 
Der Kostenbeitrag für das – übrigens von
der gelieferten CD-ROM frei kopierbar –
Spiel beträgt fünf Euro. Die Firma DEKA
Dentale Lasersysteme bittet darum, die-
sen Betrag (oder gerne auch etwas mehr)
als Spende für das Projekt „Netz für Kin-
der“ auf folgendes Konto zu überweisen:

Freundeskreis Kinder und 
Jugendhilfe e.V.
Konto: 13706
Genossenschaftsbank Unterallgäu
BLZ: 731 600 00

Gegen Übersendung bzw. Faxen der
Überweisungsträgerkopie an DEKA in
Freising wird das Spiel umgehend und
ohne weitere Kosten an Ihre Praxis ver-
sendet.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Talweg 9, 85354 Freising
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