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elexxion setzt Maßstäbe mit
neuem Er:YAG

Nach erfolgreicher Einführung von zwei
neuen Lasersystemen ist das Unterneh-
men im vergangenen Mai umgezogen,
um seine Produktionskapazitäten zu er-
weitern. Die Produktpalette umfasst nun
den erfolgreichen Hochleistungs-Dio-
denlaser mit bis zu 30 Watt Applika-
tionsleistung und bis zu 20.000 Hz Puls
(elexxion claros), einen höchst variab-
len, fasergeführten Erbium:YAG-Laser

mit einer Pulsleistung bis zu 1.000 mJ
(elexxion duros) und die Kombination
aus beiden Systemen (elexxion delos).
Die über 400 m2 große Produktionsan-
lage ist rundum verglast, somit kann sich
jeder zu jeder Zeit einen Einblick ver-
schaffen. Reinräume und Klimatisierung
bieten eine optimale Grundlage für eine
noch höhere Qualität und Effizienz. „Zu
Beginn dieses Jahres haben wir einen
promovierten Laserphysiker eingestellt
und sind nun in der Lage, den Erbium-
Laserkopf im eigenen Hause produzie-
ren zu können. Damit halten wir die
Herstell- und folgend die Endverbrau-
cherkosten so niedrig wie möglich. Je
weniger Zulieferer wir haben, desto klei-
ner wird die Fehlerquote und die Latte
unserer Qualitätsmaßstäbe können wir
wieder höher ansetzen“, so Geschäfts-
führer Martin Klarenaar. Bringen Sie Ih-
ren Laser zur Höchstleistung.
elexxion hat eine „dental academy“ ge-
gründet, die ab Oktober 2005 zertifi-
zierte Fortbildungen anbietet. Spezialis-
ten aus der Implantologie, Parodontolo-
gie und Chirurgie zeigen auf, wie sich
ein Laser sinnvoll in Behandlungsab-
läufe integrieren lässt. Das ist Bestand-
teil des elexxion-Konzepts, nämlich
eine saubere Laserzahnheilkunde zu

vermitteln, die nur das verspricht, was in
der Praxis später auch haltbar ist. „Ich
bin sicher, dass dies ein weiterer Schritt
sein wird, der in enger Zusammenarbeit
mit namhaften Wissenschaftlern peu à
peu dem Laser die verdiente Positionie-
rung in der Zahnheilkunde verschafft.“
Packen wir’s an.

elexxion gmbh
Schützenstr. 84
78315 Radolfzell/ Bodensee
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

Marketing-Arbeitshandbuch I –
Erfolg ist kein Zufall

Der fortschreitende Wandel im Gesund-
heitswesen und die zunehmende Selbst-
verantwortung der Patienten erfordern
von der modernen Zahnarztpraxis, die ei-
gene erfolgreiche Zukunft selbst aktiv zu
gestalten. Neben der fachlichen Kompe-
tenz und einem hochwertigen und mo-
dernen Leistungsspektrum hängt der Er-
folg einer Praxis in zunehmendem Maße
von einem durchdachten Marketingkon-
zept ab. Dieser Entwicklung haben die
Autoren Stefan Seidel und Francesco Ta-
furo, Geschäftsführer von New Image
Dental, bereits 1999 mit dem Marketing-
Arbeitsbuch I Rechnung getragen. Unter
dem Titel „Erfolg ist kein Zufall“ ist der
Ratgeber Anfang Oktober in dritter, über-
arbeiteter Auflage erschienen. Für 2006
ist der zweite Teil in Planung. Das Buch
wendet sich an alle Zahnärzte, die ihre

Praxis zum Erfolg führen oder die er-
reichten Ziele halten und weiter aus-
bauen wollen. In einem fachlich fundier-
ten und praxisorientierten Ratgeber
geben die Autoren Auskunft über die
wichtigsten Themenfelder des Praxismar-
ketings. Im ersten Kapitel bekommen die
Leser einen umfangreichen Fragebogen
zur Definition persönlicher Ziele an die
Hand, der einen Fixpunkt für die Erfolgs-
strategie darstellt. Unter Anleitung kön-
nen Zahnärzte darüber hinaus herausfin-
den, welche Patientenzielgruppe zu ih-
ren Stärken passt und wie sie die Bedürf-

nisse dieser Patientenklientel erfüllen.
Dabei muss sich der Zahnarzt auf ein
funktionierendes Praxisteam verlassen
können. Der Ratgeber zeigt Wege zur
Mitarbeitermotivation auf, sodass am
Ende alle an einem Strang ziehen. Neben
der Mitarbeiterführung gewinnen auch
unternehmerisches Denken und Han-
deln zunehmend an Bedeutung für den
Erfolg einer Zahnarztpraxis. Aus diesem
Grund gehen die Autoren in ihrem Buch
sehr praxisnah auf die betriebswirtschaft-
lichen Grundlagen ein, die der Zahnarzt
braucht, um für sich selbst Transparenz
herzustellen und eine solide Planungs-
grundlage zu haben. Auf 80 Seiten über-
zeugt das Werk neben einer hochwerti-
gen Aufmachung und umfangreichen
Checklisten, Fragebögen und Tabellen
durch Beispiele aus der Praxis, welche
die theoretischen Grundlagen anschau-
lich untermauern. Als Geschäftsführer
von New Image Dental, dem deutschen
Marktführer für Unternehmensberatung
und Marketingagentur für Zahnarztpra-
xen, berichten die Autoren aus ihrer täg-
lichen Erfahrung. Mit einem Team von
über 50 Mitarbeitern arbeitet das Unter-
nehmen seit 12 Jahren an dem Erfolg sei-
ner Kunden und zeigt Zahnärzten indivi-
duelle Lösungsstrategien auf. 
Der zweite Teil des Ratgebers erscheint
unter dem Titel „Erfolg ist planbar“ An-
fang 2006. Anhand von zahlreichen Gra-
fiken und Übungen gibt der Folgeband
weitere wertvolle Tipps für ein professio-
nelles Praxismarketing. Hier erhalten die
Leser vom Thema der Corporate Identity
und der Kommunikation über das Be-
schwerdemanagement bis hin zur Perso-
nalauswahl umfassende Informationen,
praxisnahe Tipps und anschauliche Dar-
stellungen für die praktische Umsetzung. 
Das Marketing-Arbeitshandbuch I ist
zum Preis von 50 Euro zzgl. MwSt. und
Versand unter der Telefonnummer 
0 67 31/9 47 00-0  bei New Image Dental
erhältlich.  

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

DEKA – 
Alle Laserarten aus einer Hand

Im gelungenen neuen Design präsentie-
ren sich die Produkte des Herstellers
DEKA. Mit dabei sind auch einige tech-
nische Leckerbissen, wie der CO2-Laser
Smart US20D, der Erbium-Laser Smart
2940D und der neue SmartFile, der
kleinste gepulste Laser der Welt mit

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

3 Laser in einem Gehäuse: elexxion delos.
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integrierter Gewebskühlung. Smart
US20D: Der Nachfolger des erfolgrei-
chen CO2-Lasers SmartOffice Plus
zeichnet sich durch flexible Einsatzmög-
lichkeiten mit den Schwerpunkten
kleine und große Chirurgie, Parodonto-
logie, Endodontie, Hartgewebskondi-
tionierung sowie extraorale Anwendun-
gen aus. Selbstverständlich verfügt der
Laser über Superpuls (310 Watt /35 ms).
Mit einem weiteren neuen Pulsungssys-
tem (Saphir-Resonator-Technologie, Im-
pulsstärke bis zu 1 Joule/Puls) kann über-

dies ein Weichgewebsabtrag ohne Kar-
bonisation erreicht werden. Das durch
die Verwendung eines neuen Titan-
Übertragungssystems mögliche hoch-
präzise Laserstrahlprofil sorgt außerdem
für eine schonendere Arbeitsweise und
deutlich geringere postoperative Be-
schwerden als bei konventioneller Be-
handlung. Die integrierte Anschluss-
möglichkeit eines Scanners zur Be-
handlung größerer Areale macht dieses
Gerät auch in der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie sowie in der plasti-
schen Chirurgie interessant. Der neue
Erbium:YAG-Laser Smart 2940D Plus ist
das frisch überarbeitete Gerät für den
Schwerpunkt Hartgewebsbearbeitung.
Der Smart 2940D Laser mit seiner Wel-
lenlänge von 2.940 Nanometern (im
mittleren Infrarotbereich) eignet sich
insbesondere für die schnelle und mini-
malinvasive Anwendung im Zahnhart-
gewebe, überlegene Anwendungen in
der Knochenchirurgie und für verschie-
denste Weichgewebsindikationen. Die
Abtragsgeschwindigkeit gehört zu den

schnellsten der derzeit verfügbaren
Hartgewebslaser. Der fasergestützte
Hochleistungslaser SmartFile mit einer
Wellenlänge von 1.064nm verfügt über
eine Pulsfrequenz von bis zu 200 Hz und
eine Impulsspitzenleistung bis 1.500
Watt, variable Pulslängen, eine in-
tegrierte Faserkühlung und das exklu-
sive „CT-C“-System (Computergesteu-
erte Temperaturkontrolle). Durch die
integrierte Wasserkühlung ist unter an-
derem eine schmerzfreie Parodontalbe-
handlung ohne thermische Belastung
des angrenzenden Gewebes möglich.
Der SmartFile hat lediglich die Größe ei-
nes Diodenlasers, verfügt aber über ein
breiteres Therapiespektrum. Das Be-
handlungsspektrum reicht von Parodon-
tologie, Endodontie, kleiner Chirurgie
bis hin zu Dentinkonditionierung und
Power-Bleaching. Die neuen Diodenla-
ser Smarty 800 und Smarty 900 (10 Watt,
810/980 nm Wellenlänge) komplettie-
ren die Produktpalette. Diese Geräte

eignen sich insbesondere für Parodonto-
logie, Endodontie, kleinere chirurgische
Eingriffe und Bleaching. Somit verfügt
DEKA über sämtliche in der Zahnmedi-
zin relevanten Wellenlängen, was eine
optimale Beratung nach kundenspezi-
fischen Wünschen ermöglicht. Allen
Lasergeräten gemeinsam ist ein über-
sichtliches Bedienfeld mit LCD-Display.
Vorprogrammierte, indikationsbezoge-
ne Anwendungseinstellungen unterstüt-
zen den Zahnarzt bei der Auswahl der je-
weils optimalen klinischen Parameter.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 1814, 85318 Freising
E-Mail: info@deka-dls.de
Web: www.deka-dls.de

Wirkung ohne Nebenwirkung 

Längst hat der Laser die Medizin in vie-
len Bereichen erobert. Der neueste An-
satz in der Medizin: man infundiert La-
serlicht mit geringer Leistungsdichte
ganz einfach ins Blut. Die Erfolge dieser

Blutbestrahlung mittels der so genannten
„Low Level Laser Therapy (LLLT)“ sind
entwaffnend. Innerhalb kürzester Zeit
verbessern, ja normalisieren sich sogar
bei vielen chronischen Erkrankungen die
Laborwerte – ganz ohne Nebenwirkung.
Der Weg führte erst vor wenigen Jahren
indirekt über die erfolgreiche Einführung
der Lasernadelakupunktur in Deutsch-
land auch zur Lasertherapie des Blutes.
In Russland ist bereits Jahre zuvor die
Kombination aus äußerlicher Laserap-
plikation im Sinne der traditionellen chi-
nesischen Medizin in Verbindung mit der
inneren Anwendung der Laserblutbe-
strahlung in verschiedenen Laserzentren
erfolgreich erprobt und eingesetzt wor-
den. Das Problem war, dass es zunächst
in Deutschland keine zertifizierten Ge-
räte zur Anwendung der therapeuti-
schen, intravenösen Laserbestrahlung
gab. Verschiedene Wissenschaftler ent-
wickelten ein System, das über einen
speziellen, biokompatiblen Laser-Ein-
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Eignet sich insbesondere für effizienten Hartge-
websabtrag: DEKA Smart 2940D.

DEKA Smart US20D: CO2-Laser mit Superpuls und SR-
Technologie.

DEKA SmartFile: mit computergesteuerter Tempera-
turkontrolle besonders sicher.

Intravasale Laserblutbestrahlung.
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malkatheter eine individuelle Therapie
mit verschiedenen Wellenlängen, Fre-
quenzen und Intensitäten ermöglicht.
Darin besteht auch das Novum: bislang
sind die Untersuchungen fast ausnahms-
los mit Helium-Neon-Lasern bei einer
Wellenlänge von 630 nm, also im Rot-
lichtbereich, durchgeführt worden. Man
setzt aber vor allem auch auf einen neu
entwickelten Grün-Laser, der als Kom-
plementärfarbe zum roten Blutfarbstoff
ganz offensichtlich besonders gut vom
Hämoglobin absorbiert wird.  

weber medical GmbH
Sonreystr. 6, 37697 Lauenförde
E-Mail: weber@webermedical.com
Web: www.webermedical.com

KaVo SONICflex implant

Die regelmäßige subgingivale professi-
onelle Reinigung der Implantate und de-
ren Suprakonstruktionen im Recall ist
entscheidend für den langfristigen Erfolg
der Implantate. Deshalb hat KaVo das
erfolgreiche und umfangreiche SONIC-
flex-Programm um eine weitere wichtige
Funktion ergänzt. Künftig steht den zahl-
reichen SONICflex-Anwendern mit SO-
NICflex implant eine metallfreie Ein-Pa-
tienten-Spitze zur Implantatreinigung
zur Verfügung, die einfach aufgeschraubt
wird. Die neue SONICflex implant Spitze
besteht aus der bekannten Spitze Nr. 48

des SONICflex clean-Programms und ei-
nem Polymer-Pin, der ganz einfach in
diese Spitze eingeschraubt wird. Selbst-
verständlich ist der Polymer-Pin, der we-
sentlich weicher ist als Titan, so gestaltet,
dass er die polierten Oberflächen des Im-
plantathalses und der Suprakonstruktio-
nen nicht aufraut. Da die Oberfläche des
Pins beim Kontakt mit Konkrementen be-
schädigt wird, ist die Verwendung bei

weiteren Patienten nicht angezeigt, um
Kreuzinfektionen zu vermeiden. Der
Polymer-Pin wird daher als Ein-Patien-
ten-System angeboten, das vor dem Ein-
satz sterilisiert wird. In den klinischen
Tests überzeugte die SONICflex implant
Spitze die Test-Anwender durch die be-
sonders einfache Anwendung und die
guten klinischen Ergebnisse.

KaVo Dental GmbH 
Marketing-Services 
Bismarckring 39 , 88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com 

Waterlase MD und das Redesign
des Waterlase™ YSGG

Die Firma BIOLASE Technologies Inc.,
der Marktführer in der Laserzahnheil-
kunde, hat in jahrelanger Forschungsar-
beit eine Wellenlänge gefunden, mit der
sowohl am Hart- als auch im Weichge-
webe eine schmerzarme Behandlung, in
den meisten Fällen ohne Anästhesie,
möglich ist. Dies wird durch eine Kombi-
nation von Laserenergie und Wasser-
spray erreicht, wobei die besondere Wel-
lenlänge von 2,78 µm und die einzigar-
tige Pulsbeschaffenheit eine sanfte und
präzise Ablation der Zahnhartsubstanz
ermöglichen. Die Ablationsrate ist deut-
lich höher als bei handelsüblichen
Er:YAG-Lasern und somit für den Zahn-
arzt wesentlich wirtschaftlicher. Die bei-
den Waterlaseversionen unterscheiden
sich auf den ersten Blick natürlich im De-
sign: Licht im Handstück und eine flexib-
lere Faserführung sowie Patientenwas-
serüberwachung sind Merkmale, die die
Anwendung des MD noch komfortabler
machen. Bei dem Waterlase™ MD ist es
zudem möglich, auf einen Weichgewe-
beimpuls umzuschalten und die Pulsfre-
quenz zu verändern, die bei dem Water-
lase™ YSGG fest gewählt ist. Auch am
YSGG wurden Weiterentwicklungen
vorgenommen, die meisten bleiben dem
Anwender jedoch verborgen. Die Indi-
kationsmöglichkeiten beider Laser rei-
chen von der Kavitätenpräparation bis
hin zur Gingivektomie. Der Waterlase™
verfügte als erstes Lasersystem auch über
die FDA-Zulassung für die Knochenchi-
rurgie und die WSR. Der Waterlase™ fin-
det auch in der Implantologie seinen Ein-
satz, so z.B. bei der Durchführung des Si-
nusliftes. Hier sorgt das patentierte
hydrokinetische Lasersystem dafür, dass
die Schneider’sche Membran erhalten
bleibt. Die Freilegung von Implantaten
erfolgt ohne Anästhesie, blutungsfrei
und schnell. Ein weiteres wichtiges Ein-

satzgebiet ist die Behandlung der Periim-
plantitis. Hier besteht die Möglichkeit,
die Implantate zu reinigen, ohne Weich-
gewebe, Knochen oder Implantat zu
überhitzen oder zu schädigen. 

BIOLASE Europe GmbH
Paintweg 10, 92685 Floss
E-Mail: info@biolase.com
Web: www. biolase.com

Neuer Abteilungsleiter am Laser
Zentrum Hannover e.V.

Neuer Leiter der Abteilung Laserent-
wicklung am Laser Zentrum Hannover
e.V. (LZH) ist Dr. Dietmar Kracht. Nach
seinem Physikstudium an der Universität
Kiel mit dem Schwerpunkt Laserspek-
troskopie und -entwicklung arbeitete er
von 1998 bis 2002 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Medizinischen Laser-
zentrum Lübeck. Seine wissenschaft-
lichen Arbeiten über die Entwicklung
von diodengepumpten Festkörperlasern
für die Augenheilkunde schloss er mit
einer Promotion an der Universität zu
Lübeck ab. Dr. Kracht kam 2002 an das
Laser Zentrum Hannover und war zu-
nächst Projektleiter für Ultrakurzpulsfa-
serlaser und keramische Lasermateria-
lien. Anfang 2004 wurde er Leiter der
Gruppe Festkörperlaser, bevor er in die-
sem Jahr mit der Leitung der Abteilung
Laserentwicklung beauftragt wurde.

Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH)
Hollerithallee 8, 30419 Hannover
E-Mail: info@lzh.de
Web: www.lzh.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Mit dem Waterlase MD präsentiert BIOLASE die dritte
Generation des bewährten Er,Cr:YSGG-Lasers.


