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Expansionskurs einer Laser-
firma

Seit der Gründung im November 2002
hat sich bei der elexxion einiges be-
wegt. Das Jahr 2005 stellt an die elex-
xion GmbH wieder neue Herausforde-
rungen. Das größte Event wird sicher
die IDS sein, bei der die elexxion mit
einem großen Stand vertreten sein
wird. „Ein Highlight bei der IDS 2005
wird die Markteinführung des Kombi-
nationslasers elexxion delos sein“, er-
läutert 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-Anwen-
dern zugesichert, dass eine Aufrüs-
tung zum Kombinationsgerät sogar
etwas günstiger sein wird als der Kauf
des kompletten Systems nach der
IDS. Aus logistischen Gründen wer-
den wir sogar darauf verzichten, den
Diodenlaser aufzurüsten, sondern
tauschen die Einheiten einfach aus.
Damit entsteht in der Praxis keine
Ausfallzeit.“ 

Neben acht wei-
teren Großveran-
staltungen allein
in Deutschland,
ist die elexxion
nun Goldsponsor
der D.Z.O.I.  „Die
Ergebnisse aus
internationalen
Univers i tä ten,
Kliniken und pri-
vaten Praxen ha-
ben uns bewiesen, dass wir exakt den
richtigen Weg beschritten haben. Das
alles hat bereits dazu geführt, dass wir
expandieren müssen, nicht nur per-
sonell, sondern auch räumlich.“ Die
elexxion wird im Mai umziehen und
damit die Produktionskapazität ver-
dreifachen können. Am Ende dieses
Jahres sollen dann 500 Laser die neu
entwickelten Produktionslinien ver-
lassen haben. „Wer das nicht glaubt,
kann sich täglich davon überzeugen,
denn unsere Produktion wird eine glä-
serne Produktion werden und kann je-
derzeit eingesehen werden“, strahlt
der Produktions-Chef Martin Bocka.

Der Termin für das hauseigene elex-
xion-Symposium steht heute schon
fest. Wer dabei sein möchte, sollte
sich bereits jetzt anmelden, denn es
stehen nur 250 Plätze zur Verfügung.
„Unser Symposium wird am 14. und
15. Oktober stattfinden. Hochrangige
Referenten, wie z.B. Professor Moritz
aus Wien haben Ihre Unterstützung
bereits zugesagt.“
Zum Schluss sei noch das ELSP ge-
nannt. Das ist das Schulungspro-
gramm der elexxion. Ein Expertenteam
berät Neueinsteiger in den ver-
schiedensten Teilbereichen, wie An-
wendungen, Handling oder Abrech-
nung, sodass am Ende keine Frage of-
fen bleibt, auch die Aufklärung darüber,
was mit einem Laser, gleich welcher
Wellenlänge, geht oder nie gehen wird.
Der elexxion claros ist heute schon ein
Standardwerkzeug in der PA und in der
Endo. Über 300 Studien belegen die
Wirkungsweise der 810 nm-Diode. 

elexxion GmbH
www.elexxion.com 
Halle 10.1, Stand A 048

Diodenlaser – Ein Allrounder
im Kompaktformat

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich
bei den Zahnärzten der Diodenlaser mit
seinem breiten Anwendungsspektrum.
Eines der erfolgreichsten Systeme die-
ser Gattung ist der Diodenlaser „Star“
aus dem Hause Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH (DLV). Mit dem
„Star“ kann der Zahnarzt dem Patienten-
wunsch nach einer möglichst sanften,
schonenden und minimalinvasiven Be-
handlung bei einer Vielzahl zahnmedizi-
nischer Indikationen entsprechen: Paro-
dontitis, Endodontie, Desensibilisie-
rung, Fissurenversiegelung, direkte
Überkappung, Vitalamputation, Aph-
then, Herpes labialis, Koagulation, Fre-
nektomie, Gingivektomie, Excisionen,
Incisionen, Drainage von Abszessen,

Abdruckvorbereitung, Retraktion, Vesti-
bulumplastik, Implantatfreilegung, Peri-
implantitis oder Bleaching. – Insbeson-
dere das Laser-Bleaching wird für immer
mehr Patienten attraktiv. Das übersicht-
liche Colour-Touchscreen-Display er-
laubt eine einfache Handhabung und
gleichzeitig die Programmierung indivi-
dueller Einstellungen. Darüber hinaus
überzeugt der „Star“ durch kompakte
Abmessungen und formschönes De-
sign. Er ist gemeinsam mit Zahnärzten
entwickelt worden und steht für hohe

Praktikabilität und Qualität „made in Ger-
many!“ Über das reine Produkt hinaus
gewährt DLV ein umfangreiches Unter-
stützungspaket: Ein spezielles Laser-
Marketing-Konzept und reichhaltiges
Patienten-Informationsmaterial gehö-
ren ebenso dazu wie Beratungstrainings
für Zahnärzte und Praxisteams, regel-
mäßige Seminare und praktische Fort-
bildungen im In- und Ausland. Zur
Finanzierung des Lasers bietet DLV
verschiedene Möglichkeiten an: Laser
können gekauft, geleast oder finanziert
werden; es kann sich um einen neuen La-
ser oder –  was sich gut für Einsteiger eig-
net – um ein Gebrauchtgerät handeln. 

Dental Laser & High-Tech 
Vertriebs GmbH 
www.dental-laser-vertrieb.de
Halle 13.1, Stand A 031
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Alle Laserarten aus einer
Hand

DEKA präsentiert einige technische
Leckerbissen, wie der CO2-Laser
Smart US20D, der Erbium-Laser
Smart 2940D und der neue SmartFile,
der kleinste gepulste Laser der Welt
mit integrierter Gewebskühlung.
Smart US20D: Der Nachfolger des er-
folgreichen CO2-Lasers SmartOffice
Plus zeichnet sich durch flexible Ein-
satzmöglichkeiten mit den Schwer-
punkten kleine und große Chirurgie,
Parodontologie, Endodontie, Hartge-
webskonditionierung sowie extraorale
Anwendungen aus. Der Laser verfügt
über Superpuls (310 Watt/35 ms). Mit
einem weiteren neuen Pulsungssys-
tem kann überdies ein Weichgewebs-
abtrag ohne Karbonisation erreicht
werden. Das durch die Verwendung ei-
nes neuen Titan-Übertragungssys-
tems mögliche hochpräzise Laser-
strahlprofil sorgt außerdem für eine
schonendere Arbeitsweise und deut-
lich geringere postoperative Be-
schwerden als bei konventioneller Be-
handlung. Die Durchführung kleiner
chirurgischer Eingriffe, die Behand-

lung flächiger Läsionen sowie die Pa-
rodontitisbehandlung kann im Regel-
fall gänzlich ohne Anästhesie erfolgen.
Der Erbium:YAG-Laser Smart 2940D
ist das bereits seit gut einem Jahr be-
währte Gerät für den Schwerpunkt
Hartgewebsbearbeitung. Der Smart
2940D Laser mit seiner Wellenlänge
von 2.940 Nanometern (im mittleren
Infrarotbereich) eignet sich für die
schnelle und minimalinvasive Anwen-
dung im Zahnhartgewebe, überlegene
Anwendungen in der Knochenchirur-
gie und für verschiedenste Weichge-
websindikationen. Die Abtragsge-
schwindigkeit gehört zu den schnells-
ten der derzeit erhältlichen Hartge-
webslaser. Der fasergestützte Hoch-
leistungslaser SmartFile (siehe Abb.)
mit einer Wellenlänge von 1.064 nm

verfügt über eine Pulsfrequenz von bis
zu 200 Hz und eine Impulsspitzenleis-
tung bis 1.500 Watt, variable Pulslän-
gen, eine integrierte Faserkühlung und
das exklusive „CT-C“ System (Compu-
tergesteuerte Temperaturkontrolle).
Das „CT-C“ System sorgt für ein
Höchstmaß an Sicherheit bei der La-
seranwendung und ermöglicht erst-
mals während der Behandlung die Er-
mittlung der Temperatur der behandel-
ten Areale. Das Behandlungsspektrum
reicht von Parodontologie, Endodon-
tie, kleiner Chirurgie bis hin zur selekti-
ven Kariesentfernung, Dentinkonditio-
nierung und Power-Bleaching. Die
neuen  Diodenlaser Smarty 800 und
Smarty 900 (10 Watt, 810/980 nm
Wellenlänge) komplettieren die Pro-
duktpalette. Allen Lasergeräten ge-
meinsam ist ein  übersichtliches Be-
dienfeld mit LCD-Display. Vorpro-
grammierte indikationsbezogene An-
wendungseinstellungen unterstützen
den Zahnarzt bei der Auswahl der je-
weils optimalen klinischen Parameter.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH 
www.deka-dls.de
Halle 13.3, Stand B 049

Die neue Generation
Diodenlaser

Zur IDS 2005 stellt DENTEK Medical
Systems aus Bremen die neue Gene-
ration Diodenlaser vor: den DENTEK
LD-15 i. Der LD-15 i verbindet die be-
kannten Vorteile des seit zehn Jahren
bewährten, aber stetig verbesserten
LD-15, mit vielen neuen Innovatio-
nen. 
Für die bekannten Einsatzgebiete Pa-
rodontologie, Endodontie, Chirurgie,
Bleaching, Aphthen, Herpes, Biosti-
mulation u.v.m. wurden aus zehnjäh-
riger Erfahrung in Zusammenarbeit
mit unseren Anwendern wesentliche
Neuerungen entwickelt. Der Laser hat
ein vergrößertes farbiges Touch-

screen-Display mit 16 Speicherplät-
zen, die eine differenziertere Belegung
mit verschiedenen Applikationen
durch den Anwender erlaubt. Das
neue um 360° drehbare Handstück,
erleichtert den Zugang in den oralen
Bereich und reduziert somit stark die
Ermüdung der führenden Hand. Auch
das innovative Non-Kontakt-Hand-
stück mit neuem Optiksystem sorgt
für eine bessere Fokussierung auf das
zu behandelnde Gewebe oder die
Zahnoberfläche (Bleaching). Die
größte Innovation am LD-15 i für alle
chirurgischen Applikationen ist das
optionale Luft/Wasserspray. Der An-
wender kann für den jeweiligen Ein-
satz eine individuelle Einstellung des
Sprays vornehmen. Die Vorteile des

Luft/Wassersprays liegen auf der
Hand: noch geringerer bis kein Ein-
satz von Anästhetikum, nach dem Ein-
griff kein/sehr geringer Wund-
schmerz und sehr viel bessere Wund-
heilung. Der DENTEK LD-15 i mit sei-
ner Wellenlänge von 810 nm ist der
einzige fasergestützte Laser der Welt
mit einer FDA-Zulassung in Parodon-
tologie, Endodontie und Chriurgie.
Auch das vielfach ausgezeichnete in-
novative Design des LD-15 i ist gegen-
über anderen Lasern im Industrie-
designgehäuse besonders hervorzu-
heben. 

DENTEK Medical Systems GmbH
www.dentek-lasers.com
Halle 13.1, Stand A 040–B 041


