
38
LASER JOURNAL 2/2010

Die auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-
Systemen spezialisierte elexxion AG erhöhte im Februar 2010 ihr
Grundkapital auf 6.005.645 Euro. Durch die Kapitalerhöhung fließen
dem Unternehmen 1.801.693 Euro an liquiden Mittel zu – nach Aus-
sage von Experten sind dies ausreichend liquide Mittel, um die Weiter-
entwicklung des Unternehmens langfristig zu sichern. Per Liljenqvist,
Vorstandsvorsitzender der elexxion AG, meint hierzu: „Wir freuen uns,
dass wir mit den durchge führten Maßnahmen unsere volle Kraft in das
weitere Wachstum des Unternehmens und die Entwicklung weiterer
innovativer Produkte stecken können.“ Durch konsequente Produkt-
entwicklung und konstante Fortbildungsangebote konnte sich die
elexxion AG in der Vergangenheit zu einem der erfolgreichsten Laser-
hersteller in Deutschland entwickeln. Auch die Vertriebspartnerschaft
mit der deutschen pluradent AG trägt dazu bei, dass der Zahnarzt im
Hinblick auf den Einsatz der Laser-Technologie gut beraten ist und die

elexxion Laser für jede deut-
sche Zahnarztpraxis einfach
und schnell erhältlich sind.
Die Spezialisten vom Boden-
see besitzen ein hochmo-
dernes Produktangebot, mit
dem nahezu alle „Laserwün-
sche“ des Zahnarztes erfüllt
werden können. 
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Die Zukunft hat Perspektiven

Mit dem GENTLEray 980 hat KaVo einen Diodenlaser für die Weich-
gewebschirurgie, das dekontaminierende Arbeiten in der Paro-
dontologie und Endodontologie sowie für das lasergestützte
 Bleaching auf dem Markt. Der GENTLEray 980 Classic mit einer
Leistung von 6 Watt cw ist aufrüstbar und verfügt als
Premiumvariante über eine Leistung von 7 Watt cw
(12 Watt peak) und die Möglichkeit von Mikropulsen
mit einer Pulsfrequenz von bis zu 20.000 Hz. Des
Weiteren verfügt diese Variante über eine Wasser-
kühlung, die thermische Schäden reduziert und
dadurch eine schmerzärmere Behandlung mit
Reduktion der postoperativen Beschwerden er-
möglicht. Mithilfe der Wasserzufuhr werden 
auch nach der SRP verbleibende Blutreste aus

der Tasche herausgespült, sodass sowohl die laserunterstützte
Sulkussterilisation als auch die Deepithelisierung in den Taschen
effizienter erfolgen kann. 

Im Vergleich zur konventionellen Therapie
führt die Behandlung mit dem GENTLEray
980 zu geringeren Blutungen, zu weniger

Schwellungen und im weiteren Verlauf zu
weniger postoperativen Beschwerden.
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Effizient, komfortabel, erweiterungsfähig

Syneron Dental, Hersteller
des LiteTouch-Lasers mit 
der revolutionären Laser-im-
Handstück-Technologie, prä-
sentierte sich an lässlich der
IDEM in Singapur mit neuem
Auftritt. Mit dem Slogan „Ex-
press your mastery“ wandte
sich das auf strebende Unter-
nehmen an Distributionspart-
ner und Zahnärzte. Zum erst-
mals abgehaltenen kli nischen Kurs kamen immerhin mehr als 50
interessierte Zahnärzte aus unterschiedlichsten Ländern, um sich
von Vortragenden aus der Schweiz, Deutschland, Bulgarien, Taiwan
und Japan über die Vorzüge der Laserbehandlung in einer modernen
Zahnarztpraxis und insbesondere der Arbeit mit dem LiteTouch 
zu informieren. So stellte Dr. Bader aus der Schweiz als anerkannter
Laserexperte die Hauptanforderungskriterien für die Auswahl eines
Erbiumlasers, mit dem man am effektivsten arbeiten kann, auf:
– Power, auch in Abhängigkeit von Übertragungsform und Pulslänge

zu betrachten
– gutes Wasserspray, beschleunigt den Abtragsprozess im Hart -

gewebe und verringert evtl. thermische Nebeneffekte

– Pulslänge und Pulsform, sehr kurze Pulse für effektive
Hartgewebsbearbeitung, lange Pulse für möglichst
blutungsfreie Arbeit im Weichgewebe

– Übertragung des Laserlichts, direkte und Hohlwellen-
übertragung bringen ein optimales, weil gleichmäßig
verteiltes Strahlenprofil zustande

– Spitzen und Handstück, sollten für Fastkontakt und die
Bandbreite der möglichen Indikationen ausgelegt sein 

Für alle Teilnehmer war der interkollegiale Erfahrungs-
austausch bei diesen Veranstaltungen eine deutliche

Bereicherung für die eigene tägliche Arbeit. Syneron wird diesen
Austausch auch zukünftig forcieren. Man darf bereits gespannt sein
und sich auf die nächsten Events freuen, so ist z.B. ein Trainings-
kurs in  Israel für deutsche Anwender und Interessenten ab dem 
31. August vorgesehen.
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Syneron Dental auf der IDEM 2010
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