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Therapie und Fortbildung

Laserkompetenz und
Erfahrung hoch zwei
Eine Laserbehandlung ist schmerzarm, selektiv, sicher und effektiv: vier Vorteile gegenüber einer konven-
tionellen Behandlung. Die beiden Laser-Systeme von Fotona geben dem Behandler Geräte an die Hand, die
variabel und flexibel sind. Mit dem Fidelis Plus II steht ein System zur Verfügung, welches für alle derzeit be-
kannten zahnärztlichen Laserindikationen eingesetzt werden kann,ermöglicht durch die beiden Wellenlän-
gen Er:YAG und Nd:YAG.Die Behandlung mit Laser ist dabei sicher,wirtschaftlich und wird vom Patienten ak-
zeptiert. So bietet sie dem Behandler die Möglichkeit, außerhalb des Budgets zu arbeiten.

Autor: Dr. Uta Hessbrüggen, München

� In Zahnarztpraxen besteht täglich Behandlungs-

bedarf sowohl im Weichgewebe als auch in der Zahn-

hartsubstanz. Zu Beginn jeder Laserbehandlung

steht die Wahl der richtigen Wellenlänge. In diese

Überlegung fließt neben der Indikation auch das für

die Behandlung angestrebte Absorptionsverhalten

des zu bearbeitenden Gewebes mit ein. Der Er:YAG-

Laser mit 2.940 nm absorbiert in Wasser und

Hydroxylapatit, der Nd:YAG-Laser mit 1.064 nm im

Melanin und Hämoglobin. 

Der nächste Schritt ist die Parametereinstellung

des Lasers. Die rechnerische Energiedichte ist hier

nicht allein entscheidend. Zu beachten sind sowohl

die physikalischen Grundlagen als auch die biophy-

sikalischen Reaktionen. Für die Wahl der Parameter

ist also die Relation der Pulsfrequenz (Hz) zur Ener-

gie (mJ) entscheidend. Je nach Indikation arbeiten

Sie mit unterschiedlichen Pulsbreiten und haben

dank der VSP-Technologie von Fotona die Möglich-

keit, sowohl den Zeitpunkt des Laserpulses als auch

dessen Verlauf und Ende aktiv elektronisch zu kont-

rollieren. Mit dem gepulsten Laser erzielen Sie eine

hohe Energiedichte. Wollen Sie kurzfristig etwas am

Gewebe verändern, arbeiten Sie mit kurzen schnel-

len Pulsen. Koagulation und schonende Verände-

rungen erreichen Sie mit langen, energieärmeren

Pulsen. Schmerzfreiheit und die Frage der Anästhe-

sie sind in Verbindung mit der Laserbehandlung im-

mer wieder ein Thema. Mit dem Fidelis Plus Er:YAG

können Sie z. B. bei der Kavitätenpräparation allge-

mein die Schmerzsensationen reduzieren und evtl.

ausschalten. Sie reduzieren einfach die Pulsfre-

quenz (Hz) und die Pulsdauer (SSP, VSP, SP, LP, VLP).

Deshalb ist auch die Frage der Anästhesie von Fall zu

Fall abzuwägen. Die Dosis ist im Vergleich zur kon-

ventionellen Behandlung zu reduzieren, die Patien-

ten empfinden die Laserbehandlung grundsätzlich

als angenehmer. 

Der Er:YAG- und der Nd:YAG-Laser 

Die Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten

durch das Kombinieren beider Wellenlängen ist un-

schlagbar. Neben den Indikationen der Kariologie

können Sie mit dem Er:YAG-Laser auch oralchirur-

gisch, implantologisch und parodontologisch arbei-

ten. Auch in der kieferorthopädischen Praxis wird

der Er:YAG-Laser sehr erfolgreich und breit einge-

setzt. 

Die keimreduzierende Wirkung des Nd:YAG-La-

sers hat bei der endodontischen Behandlung schon

manchem Patienten eine WSR erspart. Daneben

wird der Laser unter anderem in der Parodontologie,

in der Prothetik/Präprothetik sowie bei der Behand-

lung von Aphthen, Herpes, hypersensiblen Zahnhäl-

�

Die Wahl der richtigen
Wellenlänge ist 

entscheidend: Mit dem
Laser-System von 

Fotona kein Problem.
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sen, Fibromen, Hämangiomen, Abszessen einge-

setzt. 

Im Praxishandbuch „Der Fidelis Plus-Laser von

Fotona. Zahnärztliche Indikationen, Parameter, Be-

handlungsabläufe“ findet der An-

wender genaue, gerätespezifische

Angaben zu den erprobten Laser-

einstellungen für die jeweilige

Indikation. Die empfohlenen Ein-

stellungen basieren auf wissen-

schaftlichen Untersuchungen und

berücksichtigen die physikalischen

Grundsätze hinsichtlich der Eigen-

schaften des Laserlichts sowie der

Interaktion mit dem zu bearbeiten-

den Gewebe. Die Indikationen wur-

den in ausgewählten Fällen durch

eine Fotodokumentation des Be-

handlungsverlaufs ergänzt. Henry

Schein Dental Depot hat dieses handliche Arbeits-

buch speziell für seine Kunden herausgegeben. 

Workshops und Trainings – 
das Laserkonzept von Henry Schein

Vor Ort sind in den Henry Schein Dental Depots La-

serspezialisten im Einsatz. Ob Neueinsteiger oder

Fortgeschrittener, der Laseranwender wird umfas-

send beraten und von den ersten Behandlungs-

schritten an begleitet. Das breite Ausbildungs- und

Serviceangebot beginnt bei der Grundlagenvermitt-

lung und geht über die Ausbildungsseminare hinaus

bis hin zu Intensiv- und Einzeltrainings. So gewinnt

der Behandler schnell die notwendige Sicherheit im

Umgang mit dem Gerät. Für die Bedienung eines La-

sers zu medizinischen Zwecken ist der Nachweis ei-

ner Fortbildung zur Lasersicherheit erforderlich.

Fehlt ein solcher Nachweis, handelt es sich um eine

Ordnungswidrigkeit, die gemäß § 209 SGB VII mit ei-

ner Geldbuße von bis zu 10.000,00 € geahndet wer-

den kann. Henry Schein Dental Depot vermittelt hier

die Teilnahme an den Ausbildungsseminaren zum

Laserschutzbeauftragten beim Aachener Arbeits-

kreis für Laserzahnheilkunde (AALZ). 

Für folgende Veranstaltungen erhalten Sie Fort-

bildungspunkte:

�Regionale Informationsveranstaltungen in den

Henry Schein Dental Depots 

�Regionale Praxisseminare bei erfahrenen Laser-

anwendern/-trainern mit Marketing- und Abrech-

nungstipps 

�Ausbildungsseminar zum Laserschutzbeauftrag-

ten beim AALZ  

�Laserwellenlängen-Workshops Nd:YAG und

Er:YAG bei Prof. Dr. Norbert Gutknecht 

�Postgraduierten Studiengang „Master of Science

in Laserdentistry“, berufsbegleitende wissen-

schaftliche Ausbildung zum hochqualifizierten

akademischen Laserspezialisten 

Henry Schein baut das exklusive Schulungsange-

bot ständig aus. So können sich Anwender zu Indivi-

dualtrainings anmelden und auf Wunsch kann der

jeweilige Teilnehmer dazu eigene Patienten vorstel-

len und vor Ort behandeln.

Diese Schulungen erfolgen

ebenfalls in Kooperation mit

dem AALZ und bieten die Ge-

legenheit, sehr gezielt auf In-

dikationen und Behand-

lungsabläufe zu konkreten

Praxisfällen einzugehen. Auf

Wunsch werden auch Schu-

lungen für das Praxisteam

vor Ort durchgeführt. 

In Zusammenarbeit mit

Frau Dr. Ute Uffelmann in

Wetter/Hessen hat Henry

Schein Dental Depot  zudem

einen Kurzfilm zu verschiedenen Indikationen ver-

öffentlicht. Am Beispiel eines insuffizienten Front-

zahn-Eckenaufbaus, einer WSR, einer Frenektomie,

einer Implantatfreilegung und einer CEREC-Inlay-

Präparation wird eindrucksvoll die Einsatzbreite des

Fidelis Plus II gezeigt. Darüber hinaus wird am Bei-

spiel eines extrahierten Zahnes im direkten Ver-

gleich die Leistungsstärke des Lasers gegenüber ro-

tierenden Instrumenten demonstriert. Der Film ist

ein faszinierender Einstieg in die Laserzahnheil-

kunde, der auch erfahrene Anwender immer wieder

begeistert. Alle Behandlungen zeigen die Flexibi-

lität der Lasereinstellungen sowie die komplika-

tionslose Wundheilung. Der Film (zum Preis von

19,90 €) wie auch das Anwenderhandbuch (zum

Preis von 54,90 €) können bei der Henry Schein Den-

tal Depot GmbH unter der Fax-Nr. 0 61 03/75 778 16

oder unter laser@henryschein.de angefordert wer-

den.

Zu einem angeregten und intensiven Austausch

zwischen Teilnehmern und Referenten kommt es re-

gelmäßig bei den Laser-Anwendertreffen. Neben

der Fortbildung durch hervorragende Referenten

liegt der Fokus der Veranstaltung vor allem auf dem

Motto „Von Kollegen für Kollegen“. Das nächste An-

wendertreffen findet im November 2006 in Zürich

statt. �

„Ob Neueinsteiger 
oder Fortgeschrittener,

der Laseranwender wird
umfassend beraten und
von den ersten Behand-

lungsschritten an 
begleitet.“
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