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Glücklich gewählt auch der Tagungsort: Das RIZ, in des-
sen Komplex auch die elexxion Produktion beheimatet
ist, bot nicht nur ein überaus angenehmes Ambiente für
Vorträge und Pausen zugleich, sondern zeigte sich auch
infrastrukturell ideal für die Veranstaltung gerüstet. Die
„elexxion-Macher“ Martin Klarenaar, der für Verkauf
und Marketing verantwortlich zeichnet und Olaf Schä-
fer, Forschungs- und Entwicklungschef, hatten ein hoch-
wertiges ganztägiges Programm mit mannigfaltigen Fa-
cetten auf die Beine gestellt.

Wissenschaftliches Programm

Zunächst kam die Wissenschaft zum Zuge – Dr. Georg
Bach, Freiburg im Breisgau, war es vorbehalten, den Ein-
führungsvortrag zu halten. „10 Jahre Diodenlaser“, dies
der Beitrag aus der nahen Breisgaumetropole, in der seit
1994 an der Universitätszahnklinik intensive For-
schungsarbeit am Injektions- oder Diodenlaser geleistet
wurden.
Nicht nur die wesentlichen Studien über die erste Dio-
denlaser-Gerätegeneration, die vornehmlich im cw-
mode betrieben wurde, auch die für die aktuellen Geräte
mit Hochpulstechnik kamen aus der Freiburger For-

schungsgruppe. So konnte der Referent sichtlich befrie-
digt gegen Ende seines Beitrages feststellen, dass die Dio-
denlaser-Wellenlänge zu den am besten Erforschten der
gesamten Zahnheilkunde gehört, weit über 300 Studien
sind zurzeit verfügbar. Haupteinsatz des Injektionslasers
ist in der Parodontologie, Periimplantitisbehandlung
(„Dekontamination“) und in der zahnärztlichen Chirur-
gie sowie im laserunterstützten Bleaching und in der ÜZ-
Behandlung zu suchen. Gerade für den Bereich der De-
kontamination verfügt die 810 nm Wellenlänge über
umfangreiche und anerkannte Langzeitstudien. Eine
rege Diskussion im Anschluss an den Vortrag zeigte ei-
nerseits das rege Interesse des Auditoriums, belegte an-
dererseits angesichts der Tiefe der Fragestellungen auch,
dass sich zahlreiche Anwender von elexxion Produkten
mittlerweile tief in die Lasermaterie eingearbeitet haben.
Wie breit das Indikationsspektrum heutiger Diodenlaser
geworden ist, zeigten weitere Referate des wissenschaft-
lichen Programms:
„Chirurgie in Perfektion“, in der Tat ein Thema mit ho-
hem Anspruch, das sich Dr. Michel Vock ausgewählt
hatte, aber, um es vorwegzunehmen, er wurde diesem
Anspruch gerecht. Resümee des Referenten:
Dank der Hoch-, Kurzpulstechnik hat sich das Schnei-
deverhalten von Diodenlasern wesentlich verbessert,
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1. elexxion-Symposium am 18.09.2004 
in Radolfzell

Die in Radolfzell am Bodensee beheimatete Fa. elexxion gehört in der Tat zu den „Youngsters“
der Branche. So mag es zunächst verwundern, dass bereits nach gut einem Jahr nach

Verkaufsstart der Claros-Produktreihe ein Symposium abgehalten wird. Der Grund hierfür
liegt im Wesentlichen im großen Verkaufserfolg der Diodenlaser vom Bodensee begründet.

So fanden weit mehr als 100 Anwender und Interessenten den Weg nach Radolfzell.
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Breite des Schnittes und Wundrandbeschaffenheit sind
nicht nur im Vergleich zu den früheren cw-Geräten we-
sentlich verbessert, nein, diese reichen nun nahezu an
die Qualität, wie mit einem CO2-Laser erzielt, heran.
Gleichermaßen überzeugend in Wort und Bild wie sein
Vorredner gab sich Dr. Ludwig Suchan, der über „Endo
in Perfektion“ berichtete. Dieser Beitrag stieß nicht um-
sonst auf hohes Interesse seitens des Auditoriums, konnte
Suchan doch in zahlreichen Fallbeispielen die hohe Er-
folgsquote einer Diodenlaser unterstützten Endodonto-
logie belegen. Dank der hohen Divergenz des Dioden-
laserlichtes von über 24 Grad vermag die Laserlichtap-
plikation genau die Stellen des Wurzelkanalsystems zu
erreichen und das dort anzutreffende gramnegative und
anaerobe Keimspektrum zu schädigen. Direkt aus der
zahnärztlichen Praxis kommend war der Bericht des Böt-
zinger Zahnarztes Dr. Johannes Kleimann, der über
„Interessante Fälle der täglichen Arbeit“ berichtete. Hier
überzeugte neben der ausgesucht guten Qualität der prä-
sentierten Fallbeispiele vor allem die Ehrlichkeit der Aus-
sagen des Referenten, der überzeugend und packend zu-
gleich darzustellen vermochte, wie er sich von durchaus
beschwerlichen Anfängen in der Anwendung mono-
chromatischen Lichtes dank intensiver Einarbeitung zu
einem echten Spezialisten für Anwendung von Laser-
licht in der Mundhöhle mauserte.

Die elexxion präsentiert sich

Auch Martin Klarenaar steuerte als Geschäftsführer der
elexxion zum Symposium einen Beitrag zu; seine „Ein-
führung in die Laserwelt“ war nicht nur ein Beleg dafür,
dass die elexxion-Macher die mitunter durchaus kom-
plizierten Strukturen des zahnärztlichen Lasermarktes
(an denen manch anderer bereits scheiterte) erkannt ha-
ben und nun auch deren Handling beherrschen, nein, er
vermochte auch zusätzlich die Firmenphilosophie der
Radolfzeller Firma umfassend darzustellen.
„Wir lassen unsere Anwender nicht nach dem Kauf al-
leine“, so eine der Kernaussagen Klarenaars; Unterstüt-
zung erhält der elexxion-Kunde bereits im Vorfeld (Ana-

lyse, Patientenbefragung) und in der Etablierungsphase
(Einweisung, Marketing, Unterrichtung der Mitarbeiter-
innen). Ein nun frisch etabliertes Ausbildungsprogramm
soll die Anwender gezielt zum Spezialistentum führen.
Mitgeschäftsführer Olaf Schäfer, der für die Technik im
Hause elexxion verantwortlich zeichnet, referierte über
„Entwicklung und Qualitätssicherung“. 
In Zeiten des allgemeinen Outsourcings und der Kon-
zentration auf Kernkompetenzen mochte das Credo
Schäfers „Was wir an technischen Lösungen nicht opti-
mal beziehen können, machen wir selbst und dann viel
besser“ zunächst verwundern, dann aber bei der Füh-
rung durch die Produktion der elexxion voll überzeugen.
Keiner der zahlreichen Symposium-Teilnehmer verließ
die lichtdurchfluteten Produktions- und Entwickungs-
räume, ohne beeindruckt gewesen zu sein. Beleg für die
Aussagen Schäfers war auch ein Kühlbauteil für das neu-
este Produkt aus dem Hause elexxion, dessen Ausmaße
und Gewicht auf ein Viertel eines auf dem Weltmarkt zu
erwerbenden Produktes gesenkt werden konnte!

Lang ersehnt: Der neue elexxion-Laser

Idealerweise schloss sich hier die Präsentation der elex-
xion Weltneuheit an; zunächst noch verhüllt wurde der
neue Zweiwellenlängen Laser-Diode und Er:YAG prä-
sentiert. Nun öffnet sich mit der zusätzlichen Wellen-
länge dem Zahnarzt auch die Hartsubstanzbearbeitung,
die er bisher mit der Diode nicht abdecken konnte. Er-
freut nahmen die anwesenden Clarosanwender auch zur
Kenntnis, dass ihr bisheriges Gerät ohne großen Auf-
wand aufrüstbar sein wird. Erhältlich wird der neue
Zweiwellenlängen-Laser nach der IDS im nächsten Früh-
jahr sein.
Referate von Astrid Kiefer (Praxismarketing und Abrech-
nung) und von Manfred Hartmann (Hypnose – nur
Magie?) rundeten das Programm des ereignisreichen
Tages ab. So konnten die Teilnehmer des ersten elexxion-
Symposiums überaus mit Daten, Details und Neuigkei-
ten überhäuft die Heimreise antreten, oder aber den
Abend bei Kaiserwetter am nahe gelegenen Bodensee

Forschungs- und Entwicklungschef Olaf Schäfer (links) und Martin
Klarenaar, Verkauf und Marketing.

Dr. Johannes Kleinmann, Bötzingen, steuerte einen sehr praxisrelevan-
ten Beitrag bei.


