
Herr Klarenaar, Ihr Unternehmen ist Ende
Oktober 2006 als erster Laserhersteller auf
dem deutschen Dentalmarkt an die Börse
gegangen. Warum haben Sie diesen Schritt
getan und war er erfolgreich?
Richtig, wir sind seit dem 31. Oktober an
der deutschen Wertpapierbörse in Frank-
furt gelistet. Der Anlegerbrief Performaxx
schrieb: „Der Börsengang von elexxion
könnte sich in den kommenden Jahren als
wahre Erfolgsstory erweisen. Auf dem ak-
tuellen Kursniveau bietet das Papier enor-

mes Potenzial. Wir haben die Aktie daher
in unser Kurzfristdepot aufgenommen und
empfehlen den Wert weiterhin als klaren
Kauf.“
Der Börsengang war ein Erfolg, auf den wir
stolz sind. Dennoch war das vorrangige
Ziel nicht, Geld in die Kasse der elexxion
einzuwerben. Wir haben deshalb nur 7 %
der Aktien an den Markt gegeben. Der
elexxion geht es gut, und wir hätten auch
ohne IPO in den kommenden Jahren ein
deutliches Wachstum vorweisen können.
Vielmehr ging es uns um die Publizität und
Transparenz. Der Lasermarkt ist in
Deutschland ein Nischenmarkt, daher gibt
es keine offiziellen Marktstudien. Weil das

so ist, wird über Marktdaten spekuliert
und auch gelogen, dass sich die Balken bie-
gen. Wir werden das ändern und den La-
serinteressierten klare Fakten auf den
Tisch legen. Einen ersten Schritt haben wir
getan. 

Welche Ziele verfolgt die elexxion AG auf
dem nationalen und internationalen
Markt? Wie viele Laser stehen in deutschen
Zahnarztpraxen und wie groß ist Ihrer An-

sicht nach das Potenzial für den Dentalla-
ser auf dem deutschen Markt?
Für mich ist das Ziel ganz klar: In jede
zahnärztliche Praxis gehört ein Laser! Ich
werde versuchen, mithilfe von Wissen-
schaftlern und Praktikern einen Paradig-
menwechsel „pro Laser“ in Deutschland
herbeizuführen. Ein ehrgeiziges Ziel, das
ist mir klar. Wir alle wissen, dass es seit
1989 Laser in der Zahnheilkunde gibt, da
muss man sich doch die Frage stellen, wa-
rum nur etwa 400 Geräte pro Jahr in
Deutschland verkauft werden und warum
seit 1989 nur ca. 4.500 Laser in Betrieb
sind? Das sind 8 % aller Zahnarztpraxen,
ein mageres Ergebnis. Das Problem liegt
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Der Laser gehört in
jede moderne Praxis!

Der Börsengang von elexxion ist für den Laserhersteller aus Radolfzell be-
reits ein voller Erfolg. Unsere Redaktion sprach mit dem Vorstand der elex-
xion AG, Martin Klarenaar, über die Ziele des Unternehmens und über die
Chancen der Laserbehandlung im deutschen Dentalmarkt.

Redaktion

Martin Klarenaar, Vorstand
der Firma elexxion.

„In den Augen der Zahnärzteschaft ist ein Laser 
immer noch ein Luxusinstrument, das zum einen teuer
ist und zum anderen konventionelle Methoden nicht

ersetzen kann. Damit ist für viele das Thema 
vom Tisch. Leider.“



weder bei den Zahnärzten noch bei
den Wissenschaftlern, sondern ein-
deutig bei der Laserindustrie. Es
werden immer wieder noch Interes-
senten frustriert, denen Verspre-
chungen gemacht werden, die letzt-
lich nicht haltbar sind. Ich bin ja
schon froh über die Einigkeit, dass
man mit einem Diodenlaser nicht
bohren kann. Aussagen, dass man
mit einer Wellenlänge alles sinnvoll
machen kann, sind schon physika-
lisch falsch. Ich glaube einfach, dass
wir den Markt nicht richtig durch-
dringen, denn wir haben es in 17
Jahren bisher nicht geschafft, die
restlichen 92 % zumindest zu inte-
ressieren. Mein Wunsch ist, dass die
Industrie näher zusammenrückt,
dass wir gemeinsam und nicht
gegeneinander das große Marktpo-
tenzial mit fundierter und ehrlicher
Aufklärungsarbeit angehen. Die
Konkurrenzsituation hat sich, auf-
grund des stagnierenden oder gar
rückläufigen deutschen Marktes,
stark verschärft, sodass dies wohl
ein Wunsch bleiben wird.
Deutschland ist unser Heimat-
markt, das Fundament, auf dem wir
aufbauen müssen, um das interna-
tionale Geschäft sicher und verläss-
lich zu konstruieren. Daher werde
ich alles Mögliche tun, um diesen
potenziellen Markt zu stärken.

Die Zahlen sind beeindruckend.
Warum sollte Ihrer Meinung nach
ein Zahnarzt einen Laser einsetzen?
In den Augen der Zahnärzteschaft
ist ein Laser immer noch ein Luxus-
instrument, das zum einen teuer ist
und zum anderen konventionelle
Methoden nicht ersetzen kann. Da-
mit ist für viele das Thema vom
Tisch. Leider. Ich könnte Ihnen jetzt
stundenlang einen Vortrag darüber
halten, warum ein Laser Sinn
macht, reduziere es aber auf ein Bei-
spiel. Ein befreundeter Endo-Spezi-
alist aus Augsburg hat zu mir ge-
sagt: „Martin, es gibt nur eine ein-
zige gute Endo, nämlich dann,
wenn du zu deiner guten konven-
tionellen Arbeit einen Laser wie
zum Beispiel den elexxion claros
(Diode) einsetzt. Anders ist eine
Desinfektion der Seitenkanäle bis

zu 1.000 µm nicht möglich.“ Solche
Beispiele gibt es auch aus anderen
Fachdisziplinen. Das müssen wir
kommunizieren und da ist unter an-
derem auch die Oemus Media AG
gefragt. Wir müssen den Nutzen für
Zahnärzte aus medizinischer und
ökonomischer Sicht viel stärker
herausstellen. Was das angeht, sind
die Amerikaner uns ein Stück vo-
raus. Da werden jährlich fünfmal
so viele Laser platziert, obwohl es
nur knapp dreimal so viele Praxen
wie in Deutschland gibt.

Welche Rolle spielt künftig der
Wunsch des Patienten für den La-
sereinsatz in der Zahnarztpraxis?
Werden Sie verstärkt auf Patienten-
seite für die Laserzahnmedizin wer-
ben?
Ich bin ein ziemlich ängstlicher Pa-
tient und gehe natürlich nur zu ei-
nem Zahnarzt, der auch einen Laser
hat. Gott sei Dank kenne ich viele
davon. Aber fragen Sie mal in Ihrem
Verwandten- und Bekanntenkreis
nach, wie viel Prozent wissen, dass
es „Zahnarztlaser“ gibt. Sie wer-
den überrascht sein, wie wenig das
sind. Wenn Patienten also wüssten,
wie angenehm die Behandlung mit
einem Laser sein kann, dann wür-
den sie diese Möglichkeit sicher
nutzen wollen. Fazit: Wir müssen
die Patienten informieren. Aber
auch eine elexxion AG kann ein
Budget, das 80 Millionen Men-
schen erreichen soll, nicht aufbrin-
gen. Nein, wir werden weiterhin die
Zahnärzteschaft ansprechen, dabei
aber ihre Patienten mit einbezie-
hen. Das hat zwei Vorteile; zum 
einen wird der Anwender marke-
tingmäßig unterstützt, zum an-
deren können die Einsteiger he-
rausfinden, ob sie ihren Patienten
zukünftig die Lasertherapie anbie-
ten wollen oder sogar müssen. Im
Sinne unseres Slogans „It’s in your
hand“, werden wir neue und viel-
leicht auch ungewöhnliche Strate-
gien anfassen. Deutschland wird
uns spüren.

Vielen Dank und viel Erfolg bei der
Erreichung Ihrer hochgesteckten
Ziele. �
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