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Erbium und Diode im Doppelpack

Rechtzeitig zur IDS präsentierte die
Dental Laser & High-Tech Vertriebs
GmbH (DLV) ihren neuen Kombilaser:
Der „Star Duo“ ist die Fortsetzung einer
erfolgreichen Reihe von Eigenentwick-
lungen hochwertiger, leistungsstarker
und optisch schöner Laser-Lösungen aus
dem Hause DLV. Ausgestattet mit den
beiden erfolgreichen Wellenlängen Er-
bium und Diode setzt das System neue
Maßstäbe. Künftig wird es dem Zahnarzt
möglich sein, mit einem Universalgerät
alle laserrelevanten Indikationen in der
Zahnmedizin zu behandeln und das Be-
dürfnis nach einer sanften, schonenden
und minimalinvasiven Zahnbehand-

lung bei einem noch größeren Patien-
tenkreis zu erfüllen. Mit der völlig neu-
artigen Kombination der beiden Wellen-
längen Erbium:YAG und Diode in einem
Universalgerät ist der Star Duo bei allen
laserrelevanten zahnmedizinischen
Indikationen optimal einsetzbar. An-
wendung findet er sowohl bei der Be-
handlung von Zahnhartsubstanz als
auch bei der Weichgewebsbearbeitung,
in der Endodontie und bei anderen Indi-
kationen. Behandlung der Zahnhart-
substanz: Kavitätenpräparation, Karies-
entfernung, Schmelzätzung. Weichge-
websbearbeitung (Inzisionen, Exzisio-
nen, Abtragung und Koagulation im
Weichgewebe in der Oral- und Kiefer-
chirurgie): PA-Behandlung, Vitalampu-
tation, Aphthen und Herpes, Koagula-
tion, Frenektomie, Gingivektomie, Exzi-
sionen, Inzisionen, Freilegen von Im-
plantaten, Periimplantitis. Endodontie:
Trepanation, Pulpenamputation, Pul-
paexstirpation, Wurzelkanalsäuberung,
Wurzelkanalaufbereitung.  Sonstige In-

dikationen: Desensibilisierung, Fissu-
renversiegelung, Abdruckvorbereitung,
Vestibulumplastik, Bleaching.
Um den Star Duo medizinisch und wirt-
schaftlich erfolgreich in die Praxis in-
tegrieren zu können, bietet DLV den
Kunden auch hier ein umfangreiches
Leistungspaket an, zu dem ein spezielles
Lasermarketing-Konzept, Beratungstrai-
nings für Zahnärzte und Praxisteams und
regelmäßige Fortbildungen gehören. In
den praxisorientierten Anwender-Semi-
naren stellen erfahrene Laser-Zahnärzte
anhand von Live-Behandlungen und
theoretischen Erläuterungen die medizi-
nischen und wirtschaftlichen Möglich-
keiten des Lasers auf sehr verständliche
Weise vor und ermöglichen dadurch so-
wohl Einsteigern als auch Zahnärzten,
die bereits mit einem Laser arbeiten, das
neue Gerät genau kennen zu lernen.
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New Image Dental 
mit neuer Filiale in Berlin

Es war nur eine Frage der Zeit. Bereits vor
zweieinhalb Jahren, als New Image
Dental eine erste Zweigstelle in Ham-
burg eröffnete, war die Expansion in
Richtung Osten beschlossene Sache.
Nun, im Juni 2005, ist es soweit: Mit der
Eröffnung einer Niederlassung in der
Bundeshauptstadt reagiert die auf Zahn-
ärzte spezialisierte Unternehmensbera-
tung auf die in den letzten Jahren ständig
steigenden Kundenzahlen im Großraum
Berlin. Stefan Seidel, Gründer und Ge-
schäftsführer von New Image Dental,
sieht der Zukunft der neuen Zweigstelle
und der allgemeinen Marktentwicklung
positiv entgegen: „Der Bedarf der Zahn-
ärzte an kompetenter und individueller
Beratung wächst – und diese Entwick-
lung ist uns natürlich ein Riesenansporn.
Die neue Filiale in Berlin belegt dieses
Wachstum und dokumentiert unseren
Anspruch, möglichst nah am Kunden zu
sein.“ New Image Dental, die als Full-
service-Agentur Zahnärzte aus dem ge-
samten Bundesgebiet betreut, arbeitet
künftig also von drei Standorten aus. Die
Eröffnung einer weiteren Filiale in Mün-
chen ist für 2006 geplant. 
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Neu bei elexxion – der
Kombinationslaser elexxion delos

Die elexxion GmbH aus Radolfzell am
Bodensee ist Erfinder, Entwickler und
Hersteller des weltweit 1. Kombina-
tionslasers elexxion delos (Hochleis-
tungs-Diode und -Er:YAG). Laser-Neu-

einsteiger werden durch ausgereifte
Ausbildungsmaßnahmen an das neue
Medium herangeführt. Über den ge-
nannten Kombinationslaser wurde be-
reits ausführlich berichtet, das System
wurde bei der IDS in Köln erstmals offi-
ziell vorgestellt. Die Erwartungshaltung
soll sehr hoch sein, denn die bekannte
elexxion-Qualität, der Ideenreichtum
und die Praxistauglichkeit sind wahr-
haftig nicht zu kurz gekommen. Das
Preis- Leistungs-Verhältnis ist unschlag-
bar. Zur IDS in Köln wurden vier elex-
xion claros (Hochleistungsdiode mit
30Watt/20.000 Hz Puls) zum Tages-
höchstgebot versteigert. Geschäftsfüh-
rer Martin Klarenaar betont, dass diese
vier und alle anderen Systeme, die be-
reits ausgeliefert wurden, zu jeder Zeit
nachrüstbar sind. Aber auch der elex-
xion delos ist kein Universal-Laser, aber
ein Werkzeug, das aus einer innovati-
ven Praxis nicht mehr wegzudenken ist.
Dieser Kombinationslaser ist das Gerät
mit dem wohl größten Einsatzspektrum
in der PA, Endo, Dekontamination,
Chirurgie, Hartsubstanzbearbeitung
und Softlasertherapie. Ein ganz speziel-
les Programm erlaubt in der Parodonto-
logie die Entfernung der Konkremente
und die Keimreduktion in der Tasche in
einem Arbeitsschritt unter Verwendung
beider Wellenlängen. Das ist sensatio-
nell. Albert Einstein wäre sicherlich
stolz auf die elexxion. Leider lebt er, der
Vater der Lasergrundlagen, nicht mehr.
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