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elexxion – 
ein Rückblick mit Perspektiven

Seit der Gründung im November 2002
hat sich bei der elexxion einiges bewegt.
Über die erfolgreiche Einführung des
neu entwickelten Diodenlasers elex-
xion claros (30 Watt/20.000 Hz) ist in
den letzten 14 Monaten reichlich be-
richtet worden. Das durch-
dachte Konzept macht die-
sen Systemlaser zum Spit-
zenprodukt. „In Deutsch-
land und in den nahen
europäischen Ländern ha-
ben wir uns bereits etabliert“,
berichtet Geschäftsführer
Martin Klarenaar. „Aber
auch in Hongkong, China
und Korea sind wir stark ak-
tiv. Dort werden bereits mehr
als 50 Systeme von uns ein-
gesetzt. Das Erfreuliche
daran ist nicht nur die große
Anwenderschaft, die wir innerhalb von
einem Jahr im asiatischen Raum errei-
chen konnten, sondern auch die abso-
lute Zuverlässigkeit des elexxion claros.
Wir haben nicht ein einziges Gerät zu-
rückholen müssen!“ Das Jahr 2005 stellt
an die elexxion GmbH wieder neue He-
rausforderungen. Das größte Event wird
sicher die IDS sein, bei der elexxion mit
einem ca. 100 m2 großen Stand (Halle
10.1. A 048) vertreten sein wird. „Ein
Highlight bei der IDS 2005 wird die
Markteinführung des Kombinationsla-
sers sein“, erläutert Klarenaar. „Wir sind
immer wieder darauf angesprochen
worden, ob wir dieses System nicht ein
wenig zu früh angekündigt haben. Nein!
Wir haben allen elexxion claros-An-
wendern zugesichert, dass eine Aufrüs-
tung zum Kombinationsgerät sogar et-
was günstiger sein wird als der Kauf des
kompletten Systems nach der IDS. Aus
logistischen Gründen werden wir sogar
darauf verzichten, den Diodenlaser auf-
zurüsten, sondern tauschen die Einhei-
ten einfach aus. Damit entsteht in der
Praxis keine Ausfallzeit.“ Neben acht
weiteren Großveranstaltungen allein in
Deutschland ist elexxion nun Gold-
sponsor des D.Z.O.I. Damit soll zu-
nächst die gute Idee des D.Z.O.I. gewür-
digt, aber auch gleichzeitig die Nähe zur
wissenschaftlichen Arbeit der ESOLA
verstärkt werden. Die Ergebnisse aus
internationalen Universitäten, Kliniken
und privaten Praxen haben uns bewie-
sen, dass wir exakt den richtigen Weg be-
schritten haben. Das alles hat bereits
dazu geführt, dass wir expandieren müs-
sen. elexxion wird im Mai umziehen
und damit die Produktionskapazität ver-

dreifachen können. „Das werden wir
brauchen, zumal wir mit der FDA-Zulas-
sung noch in 2005 den amerikanischen
Markt angehen wollen. Auch hier sind
die Kontakte zu den Wissenschaftlern
und Meinungsbildnern bereits ge-
knüpft.“ Am Ende dieses Jahres sollen
dann 500 Laser die neu entwickelten
Produktionslinien verlassen haben. Der

Termin für das hauseigene
elexxion-Symposium steht
bereits fest: Wer am 14. und
15. Oktober dabei sein
möchte, sollte sich schon
jetzt anmelden, denn es ste-
hen nur 250 Plätze zur Verfü-
gung. Hochrangige Referen-
ten, wie z.B. Professor Mo-
ritz aus Wien haben ihre
Unterstützung bereits zuge-
sagt. Die Veranstaltung wird
in Mitteldeutschland stattfin-
den, 50 Nichtanwender und
200 Anwender sollen an die-

sen beiden Tagen begrüßt werden. Zum
Schluss sei noch das Schulungspro-
gramm, das ELSP, der elexxion genannt.
Ein Expertenteam berät Neueinsteiger in
den verschiedensten Teilbereichen, wie
Anwendungen, Handling oder Abrech-
nung, sodass am Ende keine Frage offen
bleibt, auch die Aufklärung darüber, was
mit einem Laser, gleich welcher Wellen-
länge, geht oder nie gehen wird. Der
elexxion claros ist heute schon ein Stan-
dardwerkzeug in der PA und in der Endo.
300 Studien belegen die Wirkungsweise
der 810 nm-Diode. „Das ist aber lange
nicht alles, was dieser Laser kann. Wer
sich überzeugen will, sollte ihn einfach
ausprobieren.“

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

Neuer Laserschutzfilter 
für Hochleistungs-Diodenlaser

LASERVISION stellt mit dem Filter
P1002 einen neuen Filter vor: Dieser
Kunststoff-Filter wurde speziell für den

Wellenlängenbereich von 770–1.100
nm entwickelt und zeichnet sich vor al-
lem durch seine hohen Schutzstufen
aus. Bei 1.064 nm (Nd:YAG) erreicht der
Filter sogar die Schutzstufe RL7! Damit
ist diese Brille auch für Hochleistungs-
Diodenlaser einsetzbar. Eine weitere,
sehr positive Eigenschaft ist die geradezu
einmalige Farbsicht. Trotz der für diesen
Wellenlängenbereich typischen Grün-
färbung des Filters ist der Anwender in
der Lage, alle Farben unverfälscht in vol-
ler Brillanz wahrzunehmen – auch die
Farbe Rot (Ziellaser). Damit ist dieser Fil-
ter universell einsetzbar. Er ist erhältlich
in der Fassung LAMBDA ONE (siehe
Bild) und in der Fassung SKYLINE (für
Brillenträger).

LASERVISION GmbH 
Laubanger 18 
96052 Bamberg 
E-Mail: info@lvg.com
Web: www.lvg.com

KaVo GENTLEpower LUX 25 LP:
Für mehr Behandlungsfreiheit

Welcher Zahnarzt kennt die Situation
nicht: Präparation im molaren Bereich.
Die Bewegungsfreiheit des Behandlers
ist eingeschränkt, trotzdem der Patien-
tenmund bis zum Anschlag geöffnet ist.
Eine Kronenstumpfpräparation z.B. wird
zur Bewährungsprobe für Patient und
Zahnarzt. Das neue KaVo Schnelllauf-
winkelstück GENTLEpower 25 LP sorgt
jetzt für Abhilfe.
Das KaVo GENTLEpower 25 LP Schnell-
laufwinkelstück schafft mehr Freiraum
bei der Präparation. Lästige Kollisionen
sind Vergangenheit. Der Behandler kann
das Schnelllaufwinkelstück auch bei
Kronenstumpfpräparationen ungestört
führen. Der kleine Kopf sowie die Win-
kelkombination von 19° am Griff und
100° am Kopf schaffen gute Zugänglich-
keit und mehr Sicht, selbst im molaren
Bereich. 25.000 Lux leuchten das Ar-
beitsfeld auf den Bohrer zentriert aus, bis
tief in die Kavität. Die verschleißarmen
original KaVo-Keramikkugellager und
das einzigartige Triple-Gear-System mit
zwei Übersetzungsstufen im Kniewin-
kel sorgen für Langlebigkeit, beste Lauf-
eigenschaften und bisher nicht gekannte
Laufruhe. Das kraftvolle Schnelllauf-
winkelstück mit seiner 1:5 Übersetzung
verfügt über höchste Durchzugskraft am
Zahn und bester Abtragsleistung. Das 3-
Düsen-Fächerspray sorgt für bestmögli-
che Kühlung von Bohrer und Präpara-
tionsfeld. Ein austauschbarer, integrier-
ter Mikrofilter filtert kleinste Partikel aus
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Filter P1002 in der Fassung LAMBDA ONE.
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dem Spraywasser und beugt so der Ver-
stopfung von Spraykanälen vor. Gleich-
zeitig verhindert der doppelte Rück-
saugstopp das Ansaugen von kontami-
nierten Aerosolen. Die neue Plasmatec-
Beschichtung des GENTLEpower Lux 25
LP gibt sicheren Halt, vermittelt ein an-
genehmes Greifgefühl und verhindert
auf Grund der speziellen Oberflächen-
beschaffenheit unerwünschte Schmutz-
ablagerungen. Selbstverständlich kann
das Schnelllaufwinkelstück bei 135° im
Autoklaven sterilisiert und im Miele
Thermodesinfektor gewaschen werden.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Deutsche Gesellschaft für moderne
Zahnheilkunde e.V. startet

bundesweite
Patientenveranstaltungen

Der stetige Fortschritt der Zahnmedizin,
die fortwährende öffentliche Debatte
zur Gesundheitspolitik und die damit
einhergehende Informationsflut in den
Medien haben dazu geführt, dass der
Zahnarzt die Information und Aufklä-
rung seiner Patienten nur noch unzurei-
chend wahrnehmen kann. Hier setzt die
im vergangenen Jahr gegründete Deut-
sche Gesellschaft für moderne Zahn-
heilkunde e. V. (DGMZ) an, die nun seit
Januar 2005 nach erfolgreichem Ab-
schluss der Gründungsphase ihre
bundesweite Arbeit in Form von Patien-
ten-Informationsveranstaltungen, Pres-
seberichten und einer ausführlichen
Internetpräsenz aufgenommen hat. Die
DGMZ will dabei, so ihr Präsident, Herr
Dr. (H) Peter Borsay aus Hamburg, vor al-
lem der gewandelten Rolle des Patienten
gerecht werden, der immer mehr zahn-

medizinische Leistungen aus eigener Ta-
sche bezahlen muss und daher einen ho-
hen Informationsbedarf hat. Das Ziel der
Gesellschaft ist es, sich für eine gezielte
Patientenaufklärung zu allen Fragen der
modernen Zahnheilkunde einzusetzen,
und dabei intensiv über die zahnheil-
kundlichen Möglichkeiten zu informie-
ren. Dabei bedient sie sich vieler zahn-
ärztlicher Spezialisten und eines um-
fangreichen Katalogs von PR-Maßnah-
men und -Aktivitäten:
– Pressearbeit in Kooperation mit Zei-

tungen, Zeitschriften und TV
– Informationsveranstaltungen für Pa-

tienten (bundesweit)
– öffentliche Auftritte mit Informations-

ständen und Promotionteams (bun-
desweit)

– Herausgabe von zahnmedizinischen
Fachbüchern, die sich an Patienten
richten

– ausführlicher Internetauftritt (mit Tex-
ten zu zahnmedizinischen Themen,
Fachartikeln, Buchbestell-Möglich-
keiten) 

– Service-Hotline
– Ärzteliste mit zertifizierten Ärzten.
Die Voraussetzung dafür, in die Ärzte-
liste aufgenommen zu werden, ist die
Zertifizierung mit dem DGMZ-Gütesie-
gel, das durch die regelmäßige Teil-
nahme an Fortbildungen auf verschiede-
nen Gebieten erworben werden kann.
Somit soll ein höchstmöglicher Quali-
tätsstandard sichergestellt werden.
Unterstützt wird die DGMZ bei ihrem
Vorhaben durch namhafte Partner aus
der Industrie. Die Mitgliedschaft steht
sowohl Zahnärzten als auch Patienten
offen.

Deutsche Gesellschaft für moderne
Zahnheilkunde e. V. 
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
E-Mail: info@dgmz.de
Web: www.dgmz.de

SIROLaser – 
kompakt und wirtschaftlich

Sirona, einer der weltweit führenden
Hersteller dentaler Ausrüstungsgüter,
steigt in den Markt für Lasertechnik ein.
Der neue Diodenlaser SIROLaser bietet
ein breites Spektrum möglicher Anwen-
dungen und ist für den Einsatz in Endo-
dontie, Parodontologie und dentaler
Chirurgie konzipiert. Das Gerät ist be-
dienerfreundlich, sehr kompakt und bie-
tet ein äußerst attraktives Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Sirona wird den Dio-
denlaser Mitte April im Rahmen der
Internationalen Dental-Schau (IDS) in

Köln erstmals der Fachöffentlichkeit prä-
sentieren. 
Der SIROLaser arbeitet bei einer Wel-
lenlänge von 980 Nanometern und ent-
wickelt eine Leistung von 0,5 bis zu 7
Watt. Die Einstellung der Behandlungs-
parameter erfolgt über ein leicht ver-
ständliches Bedien-Menü, in dem die
Laserparameter für die wichtigsten Indi-
kationen als Vorschlag bereits voreinge-
stellt sind. Während der Behandlung
lässt sich der Laser mittels Pedal oder
über einen optionalen Fingerschalter am
ergonomisch geformten Handstück ein-
und ausschalten. Dank der kompakten
Abmessungen der Lasereinheit (78 x 45
x 190 Millimeter) und des geringen Ge-
wichts von nur 450 Gramm kann SIRO-
Laser problemlos auf dem Arztelement
einer Behandlungseinheit platziert wer-
den. 
In der Endodontie dient der SIROLaser
als Adjuvant zur konventionellen Wur-
zelkanalaufbereitung und führt zur Bak-
terienreduktion im Wurzelkanal. Auch
beim Einsatz in der Parodontologie hat
der SIROLaser eine bakterizide Wir-
kung, hier in den Zahnfleischtaschen. In
der Chirurgie von dentalem Weichge-
webe hat der SIROLaser einen wichtigen
Vorteil gegenüber der konventionellen
Methode: Durch die Wärmeentwick-
lung findet eine sofortige Koagulation
der Blutgefäße statt, was die Blutung er-
heblich reduziert und eine jederzeit
freie Sicht auf das Operationsfeld ge-
währleistet. Zudem beschleunigt die
keimreduzierende Wirkung des Laser-
strahles die Wundheilung. Sirona bietet
mit SIROLaser ein Komplettpaket für den
Einstieg in die Laserbehandlung. Zum
Lieferumfang gehören unter anderem
Schutzbrillen für den Behandler, die As-
sistenz und den Patienten. Die kosten-
lose Teilnahme an einem von Sirona or-
ganisierten Laserkurs sowie ein Informa-
tionspaket für die Patienten und ein Pos-
ter für das Wartezimmer runden das
Angebot ab. Damit unterstützt Sirona
Anwender von SIROLaser aktiv bei der
Patientenkommunikation, die gerade
bei privat abzurechnenden Leistungen,
zu denen die Behandlung mit Laser
zählt, ein wichtiger Faktor für den wirt-
schaftlichen Erfolg ist. Zum Produkt der
Wahl für den unternehmerisch denken-
den Zahnarzt wird SIROLaser zudem
durch den günstigen Preis, der erheblich
unter dem vergleichbarer Geräte liegt.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de
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2. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kosmetische

Zahnmedizin (DGKZ) 

Vom 3. bis zum 4. Juni 2005 lädt die
Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin (DGKZ) ins Düsseldorfer
Hilton Hotel zu ihrer zweiten Jahresta-
gung ein. Nach dem großen Erfolg der
Auftaktveranstaltung im letzten Jahr in
Berlin – über 250 Teilnehmer nahmen

das umfassende Fortbildungsangebot zu
allen Bereichen der kosmetisch/ästheti-
schen Zahnmedizin wahr – werden
auch in diesem Jahr wieder hochkarätige
Referenten auf dem Podium zu sehen
sein. Die 2. Jahrestagung wird sich
schwerpunktmäßig dem Thema „Front-
zahnästhetik“ widmen. Noch im Jahr
2003 hatte die DGKZ das Thema „kos-
metisch/ästhetische Zahnmedizin“ als
den Trend für die Zukunft proklamiert.
Heute kann man sagen, die Zukunft hat
bereits begonnen. Im Jahr 2004 haben
unzählige Fachgesellschaften und Ver-
bände im Rahmen ihrer Kongresse und
Jahrestagungen genau dieses Thema auf-
gegriffen und schwerpunktmäßig be-
handelt. Es gab kaum eine Disziplin, die
nicht auch unter kosmetisch/ästheti-
schen Gesichtspunkten beleuchtet wor-
den wäre, und auch die meisten zahn-
ärztlichen Fachpublikationen widmeten
diesem Thema zahlreiche Beiträge.
Hierbei wurde eins immer wieder deut-
lich – die Qualität der zahnärztlichen
Leistung ist entscheidend für den Erfolg.
Um den Selbstzahler, der eine vor allem
kosmetisch motivierte Behandlung
wünscht, zufrieden stellen zu können,
bedarf es absoluter High-End-Zahnme-
dizin. Mit ein bisschen Ästhetik wird er
sich nicht begnügen – er erwartet das ab-
solut bestmögliche Ergebnis. Da in die-
sem Zusammenhang eine intensive Fort-
bildung unabdingbar ist, bietet die
DGKZ auch in diesem Jahr wieder ein
sehr anspruchsvolles Programm. Im
Rahmen der 2. Jahrestagung der DGZK
werden hochkarätige Referenten über
alle relevanten Themen zur „Frontzahn-
ästhetik“ sprechen. Diese Zahnregion ist
die Visitenkarte eines jeden Lächelns
und genießt somit besondere Aufmerk-
samkeit. Themen wie Zahnfarbbestim-
mung, Bleaching, Restaurationen in Ver-
bindung von Adhäsivtechnik, Komposi-

ten und Keramiken, Veneer-Technik,
CAD/CAM-Technologie, rot-weiße Äs-
thetik, Implantologie, Lasertherapie,
Kieferorthopädie und Kieferchirurgie –
alles immer unter den Gesichtspunkten
der Frontzahnästhetik werden sowohl
im Mainpodium als auch in diversen
Workshops intensiv behandelt. Dass
„Cosmetic Dentistry“ mehr ist als
schöne Veneers und Füllungen, liegt so-
mit auf der Hand, denn „Cosmetic Den-
tistry“ ist ein Praxiskonzept, das neben
High-End-Zahnmedizin auch die pro-
fessionelle Falldokumentation, praxis-
organisatorische Gesichtspunkte und
rechtliche Aspekte umfasst. Der Besuch
dieser innovativen Fortbildungsveran-
staltung lohnt sich also in jedem Fall.
Mitglieder der DGKZ zahlen eine redu-
zierte Kongressgebühr.

Unterspritzungskurs der
Internationalen Gesellschaft für
ästhetische Medizin (IGÄM) an

der Bodenseeklinik 

Am Samstag, dem 05. Februar 2005 fand
an der Bodenseeklinik Lindau der erste
Kurs einer fünfteiligen Reihe zum
Thema: Unterspritzungstechniken statt.
Die fünfundsiebzig Teilnehmer aus dem
gesamten Bundesgebiet wurden durch

den ärztlichen Direktor der Bodensee-
klinik, Prof. Dr. med. habil. Werner L.
Mang begrüßt. Im Anschluss führte Frau
Dr. Kathrin Ledermann theoretisch in die
Thematik ein. Im Rahmen einer Live-De-
monstration, die direkt in das Audito-
rium übertragen wurde, wurden ver-
schiedene Unterspritzungstechniken
gezeigt. Danach hatte jeder Teilnehmer
die Möglichkeit, selbst erste Untersprit-
zungsversuche an Schweineohren und 
-füßen vorzunehmen. Am Ende der
Kursreihe stehen Anfang 2006 eine Prü-
fung und dann endlich das begehrte Zer-
tifikat der Internationalen Gesellschaft
für ästhetische Medizin. Auf Grund der
großen Nachfrage wurde bereits ein
zweiter Initialkurs ins Leben gerufen, der
am 30. April 2005 an der Bodenseeklinik
stattfinden wird.
Weitere Kurstermine:
– 04. Juni 2005 in Düsseldorf
– 01. Oktober 2005 in Berlin
– 19. November 2005 in Hamburg
– Februar 2006 in Lindau
Nähere Informationen erhalten Sie unter
03 41/4 84 74-3 08 oder

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