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Mit dem neuen GENTLEray 980, den es in zwei Ausbaustufen, Clas-
sic und Premium, geben wird, brachte KaVo zur IDS 2007 einen Dio-
denlaser für die Weichgewebschirurgie, das dekontaminierende Ar-

beiten in der Parodontologie und Endodontologie sowie für das la-
sergestützte Bleaching auf den Markt. Das Laserlicht der Wellenlänge
980nm weist eine geringe Absorption in Wasser und eine hohe Ab-
sorption in Hämoglobin und Melanin auf. Mit dem GENTLEray 980

Classic Laser, der optional auf die Premium Variante aufgerüstet wer-
den kann, verfügt der Anwender über eine Leistung von 6 Watt cw. Im
Gegensatz dazu wurde der GENTLEray 980 Premium mit einer Leis-
tung  von 7 Watt cw (12 Watt peak) und der Möglichkeit von Mikro-
pulsen mit einer Pulsfrequenz von bis zu 20.000 Hz ausgestattet. Die
höhere Behandlungseffizienz sorgt für schnellere Prozeduren und
verkürzte Bestrahlungszeiten. Des Weiteren verfügt die Premium Va-
riante über eine Wasserkühlung (Peristaltikpumpe), die thermische
Schäden reduziert und dadurch eine schmerzärmere Behandlung mit
Reduktion der postoperativen Beschwerden ermöglicht. Mithilfe der
Wasserzufuhr werden auch nach der SRP verbleibende Blutreste aus
der Tasche herausgespült, sodass sowohl die laserunterstützte Sul-
kussterilisation als auch die Deepithelisierung in den Taschen effi-
zienter erfolgen kann. Im Vergleich zur konventionellen Therapie
führt die Behandlung mit dem GENTLEray 980 zu geringeren Blutun-
gen, zu weniger Schwellungen und im weiteren Verlauf zu weniger
postoperativen Beschwerden.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach

E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Herstellerinformationen

KaVo

GENTLEray 980 Diodenlaser: effizient – komfortabel – erweiterungsfähig

Dass elexxion ein führender Entwickler, Hersteller und Produzent von
dentalen Lasersystemen ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Aber
wer weiß schon, dass alle elexxion-Laser auch die Hygiene-Anforde-
rungen des Robert Koch-Instituts erfüllen? „Ist
es nicht tragisch“, so Vorstand Martin Klare-
naar, „dass im 21. Jahrhundert Zahnärzten Ge-
räte angeboten werden, deren Handstücke
und/oder Fasern nicht sterilisierbar oder auto-
klavierbar sind? Ich frage mich natürlich auch,
warum von der Zahnärzteschaft solche Fragen
nicht an die Industrie gestellt werden.“ Kun-
denzufriedenheit, anspruchsvolle Fortbildun-
gen und unschlagbare Qualität sind die Ge-
heimnisse des Erfolges. Davon ist Klarenaar
überzeugt. Und zu hohen Qualitätsanforderun-
gen gehöre nun mal auch, dass alle kontami-
nierten Materialien hygienisch einwandfrei ge-
reinigt werden können. Allein das CE-Zeichen
auf einem Gerät sei noch lange kein Qualitäts-
merkmal. elexxion war in den letzten fünf Jah-
ren sehr erfolgreich. Überdurchschnittliche
Umsatzzuwächse pro Jahr beweisen, dass der
Dentallaser-Hersteller auf dem richtigen Weg
ist. „Im 3. Quartal 2006 waren wir Finalisten
zum Entrepreneur des Jahres und haben den Sprung an die Frank-
furter Börse gemacht. Nachdem wir vor einigen Tagen die FDA-Zu-
lassung erhalten haben, planen wir möglichst noch in diesem Jahr
den Markteintritt in die USA“, erläutert Klarenaar zufrieden. „Die
Internationalisierung schreitet stark voran, immerhin hat unser
Unternehmen ca. 50% des Umsatzes 2006 außerhalb Deutschlands
erzielt.“ elexxion bietet zuverlässige, leistungsstarke und optisch an-
sprechende Laser an, wie den elexxion claros (Diode) und den elex-
xion delos (patentierte Kombination aus Diode und Er:YAG), mit de-

nen die Arbeit richtig Spaß macht. „2007 ist ein spannendes Jahr“,
so Klarenaar. „Wir haben uns vorgenommen, ständig und fokussiert
weiterzuentwickeln. Die Weichen sind bereits bis ins Jahr 2011 ge-

stellt. Die IDS war für uns ein voller Erfolg. Ich nutze hier die Gele-
genheit, mich bei allen zu bedanken, die uns auf unserem Stand be-
sucht haben.“

elexxion AG
Schützenstraße 84

78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

elexxion

elexxion AG erfüllt Hygieneanforderungen des RKI
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Kontinuierliche Einschränkungen im Gesundheitswesen und ständig
neue gesetzliche und institutionelle Auflagen gefährden zusätzlich
die wirtschaftliche Basis eines selbstständigen Praxis-
inhabers. Denken Sie nur an die Verpflichtung zu einem
professionellen Qualitätsmanagement oder an die
neuen Banken-Rating Richtlinien. Auch die Patienten
sind von den aktuellen Festzuschussregelungen irritiert
und verschieben ihre Zahnarztbesuche. Höchste Zeit,
um etwas zu tun? Jetzt gibt es die Lösung: Das bei der
Oemus Media AG erschienene Buch „Die Balanced Sco-
recard (BSCmed) – als Managementinstrument in der
Zahnarztpraxis“, Herausgeber Prof. Dr. Helmut Börkir-
cher, Ötisheim-Schönenberg. Dieses Buch und die bei-
liegende Software basieren auf einem Kennzahlensys-
tem, das Ihnen die Chance gibt, frühzeitig Fehlentwick-
lungen zu erkennen und somit entgegenzusteuern.
Bisher wurden Praxen eher über finanzwirtschaftliche
Kennzahlen bewertet, welche die Vergangenheit be-
schreiben und deshalb zu wenig zukunftsorientiert sind. Die Balan-
ced Scorecard Methode hingegen ist ein wirksames, zukunftsorien-

tiertes Management- und Führungsinstrument und bedeutet soviel
wie ausgewogenes Kennzahlensystem. Ausgewogen deshalb, weil

neben dem Bereich Finanzen noch weitere
Schwerpunkte (Mitarbeiter, Patienten, Prozesse
und zusätzlich die Perspektive Privat) in Betracht
gezogen werden. Die beiliegende Vollversion
myBSCmed Software (gültig bis 31.12.2007)
dient der sofortigen Umsetzung der Balanced

Scorecard-Theorie in die Praxis und er-
möglicht zugleich eine individuelle An-

passung an die unterschiedlichen
Bedürfnisse. Für nur 19,90 Euro
zzgl. Versand können Sie das Buch
und die CD unter folgender Adresse
bestellen:

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

E-Mail: grasse@oemus-media.de
Web: www.oemus-media.de
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Oemus Media

Erfolgreiche Praxisführung mit Balanced Scorecard

Insidern ist bekannt: Das Unternehmen aus Konstanz entwickelt seit
1985 kontinuierlich Diodenlaser und hat den Grundstein für die Dio-
denlaser-Anwendung in der Zahnmedizin 1995 mit dem weltweit ersten
GaAlAs-Laser (ora-laser) gelegt. Nicht allen bekannt: Die wesentlichen
Neuentwicklungen im Bereich der Diodenlaser stammen bis dato aus
dem Hause ORALIA. Den wenigsten bekannt: ORALIA konnte als erstes
Unternehmen die Zulassung für einen Diodenlaser in China vorweisen.
Ohne großes Getöse auf dem Markt, dafür grundsolide baut ORALIA ei-
nen Markt nach dem anderen auf und ist heute in vielen Ländern prä-
sent. Und das verbunden mit einer sauberen Preispolitik. Nach wie vor
lautet das Credo des Unternehmens: „Wir wollen die Ärzte und Zahn-
ärzte auf ihrem Weg zur erfolgsorientierten Laserpraxis aktiv unter-

stützen und begleiten.“ Für Deutschland stehen z. B. ein fachlich gut
ausgebildetes Team sowie ein hervorragender Referentenpool allen
Anwendern und Interessenten zur Verfügung. Und wenn das Budget
den momentanen Kauf eines Hardlasers nicht zulässt, so ist ORALIA in
der Lage, dem Wunsch „eine Laserpraxis“ sein zu wollen, trotzdem zu
entsprechen. Ein Kontakt zu ORALIA lohnt sich in jedem Fall!

ORALIA GmbH 
Weiherstraße 20
78465 Konstanz

E-Mail: laser@oralia.de
Web: www.oralia.de

Das Hotel Villa Quaranta Park zählt zu einem der schönsten Hotels
Veronas und ist noch bis Dezember dieses Jahres Austragungsort des
exklusiven NWD Business Weekend. Im Mittelpunkt dieser hochka-
rätigen Fortbildungsreihe stehen unter anderem ein Kombinations-
Seminar Lasersicherheit sowie ein Diodenlaser Wellenlängenkurs.
Das Seminar-Workshop-Programm am Freitag und Samstag bein-
haltet unter anderem Themen wie die Lasersicherheit-Laserstrahlen-

schutz, Physik, Laser-Gewebe-Wechselwirkung, Geräte-Einstell-
Parameter. Die angebotenen Workshops beschäftigen sich mit  klini-
schen Grundlagen der Diodenwellenlängen 810 + 980 nm. Des Wei-
teren kann sich der Teilnehmer jetzt schon auf Hands-on an Schwei-
nekiefern, Live-OPs, Vorstellung verschiedener Patientenfälle sowie
Ausführungen zur Patientenberatung in der richtigen Sprache, Ab-
rechnung, Marketing und Patientengewinnung freuen. Entdecken Sie
die wunderbaren Therapieerfolge mit dem WhiteStar Diodenlaser. Bil-
den Sie sich Ihre eigene Meinung durch authentische Beispiele mit an-
spruchsvollen Behandlungsergebnissen und glücklichen Patienten. 

Termine 2007
29./30. Juni; 28./29. September; 12./13. Oktober; 
30. Nov./1. Dezember
Weitere Informationen unter Tel.: 02 51/7 60 72 75.

NWD Gruppe
Schuckertstraße 21, 48153 Münster

E-Mail: julia.risse@nwdent.de
Web: www.nwd-gruppe.de

ORALIA

ORALIA – More than a laser

Nordwest Dental

NWD Business Weekend – Verona erleben


