
Wenn eine Vision zur Wahrheit wird, nennt man das dann Revolution? 
Ein Bericht von Martin Klarenaar, Vorstand der elexxion in Radolfzell 

 

Vor einiger Zeit habe ich mit einer Zahnarzthelferin Melanie (DH) in einer Praxis, die ich besucht 

habe, gesprochen.  
Sie sagte sinngemäß: „Ich habe eigentlich die Aufgabe, die Mundhygiene meiner Patienten zu 

überwachen und biete dazu die PZR an. Eine gute Sache, wie ich finde, aber leider nimmt nicht jeder 

Patient diese Möglichkeit regelmäßig wahr. Und in den meisten Fällen liegt ja bereits eine Form der 

Parodontose oder Parodontitis vor. Leider habe ich alleine keine Mittel, mit denen ich meinen 

Patienten direkt weiterhelfen kann. Ich reiche ihn dann an meinen Chef weiter. Manchmal wünsche 

ich mir eine Zauberpaste, die ich einfach auf die Zähne auftrage und die dann zur Heilung beiträgt.“ 

 

Das war 2004 und heute, fast 10 Jahre später, nehmen sicher mehr Patienten die professionelle 

Zahnreinigung in Anspruch. Damals war die elexxion noch nicht soweit, ein solches Zaubermittel 

anzubieten, da standen wir mit der Entwicklung von perio green noch in den Anfängen. Und offen 
gesagt habe ich auch nicht daran gedacht, dass wir eine solche Lösung 2013 anbieten können. 

 

2004 gab es bereits sogenannte photodynamische Wirkstoffe wie Methylen blau und andere, aber 

was uns daran immer gestört hat, auf diesen Zug aufzuspringen, war die Wirkungsweise mit recht 

aggressivem Singulett Sauerstoff und der Aktivierung dessen mit einem Laser, der im Watt- Bereich 

emittieren musste. Das konnten wir bereits damals schon mit unseren Lasern, ohne dazu einen 

Sensitizer benutzen zu müssen.   

 

Grün ist sanft, sehr effektiv und kann delegiert werden. 
 

Nun ist es nach 9 Jahren Arbeit endlich soweit. perio green ist da und wie Dr. Georg Bach aus 

Freiburg einmal schrieb: „elexxion hat von Anfang an auf Wissenschaft gesetzt, von der Petrischale 

bis in den Mund.“ Referententeams haben eine Studiengruppe gebildet, die Universität Bonn ist in 

der Endphase ihrer Studie zu perio green. 
Eines ist heute schon sicher: perio green wirkt und das mit einem photothermischen und nicht durch 

einen chemischen Prozess (PDT). Sie und Ihre Patienten werden begeistert sein! 

Mit nur 300 mW (Softlaser) werden ultrakurze Hitzepeaks erzeugt, die der Patient fast nicht 

wahrnimmt. Dadurch werden die Zellwände aufgebrochen, an denen sich perio green angeheftet hat 

und das nur an den zerstörerischen Bakterien. Gesunde Zellen nehmen den Farbstoff nicht an und 

können einfach mit Wasser ausgespült werden. Es gibt also keine unschönen Verfärbungen, die man 

sonst so kennt. 

 

perio green ist ein Medizinprodukt, das nur zusammen mit einem Laser 

Wirkung entfaltet. 

 
Es hat mich mal jemand gefragt: „Martin, wenn du über perio green sprichst, macht das den 

Anschein, als hättet ihr ein Wundermittel erfunden.“ Und tatsächlich ist es so, dass ich eine Liebe zu 

diesem Produkt entwickelt habe. Und es ist irgendwie ein Wunder; es ist so harmlos, dass man 

literweise davon trinken könnte und keinen Schaden anrichtet. Es wird einfach wieder 

ausgeschieden. Aber wenn es mit der richtigen Wellenlänge, Zusammensetzung und Anwendung 
aktiviert wird, dann wirkt es gezielt zerstörerisch auf genau die Zielkeime. 

 

 

 

 



Liebe Zahnärztinnen, Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen 

 
Um Ihnen allen den Zugang zu diesem wegweisenden Produkt in der Zahnmedizin zu erleichtern, 

habe ich als Vorstand der elexxion AG entschieden, einen Laser zu entwickeln, den wir Ihnen 

kostenfrei zur Verfügung stellen, um perio green anwenden zu können. Mit nur 2 Packungen perio 

green im Monat können Sie sich dieses Angebot sichern. Damit können Sie bis zu 4 Patienten 

versorgen. Und getoppt habe ich das Gerät pico lite mit einem echten Softlaser (LLLT) mit 100 und 

300 mW Leistung. Eine Applikationstabelle liefern wir mit diesem hochwertigen Laser auch noch mit. 

 

Die Zukunft in der PA und PI ist grün. Starten Sie eine neue Freundschaft, die 

mit einem Geschenk beginnt. 

 
Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.elexxion.com/action. Ich lade Sie herzlich 

ein, gemeinsam mit uns eine neue Ära in der Zahnmedizin zu beginnen. 

 
Mit freundschaftlichen Grüßen 

 

Martin Klarenaar 

Vorstandsvorsitzender 

elexxion AG 

 

 

 


