
Dieses Jahr, so kann man sagen, läuft 
die Gültigkeit der LSB-Zertifikate nach 
BGV B2 ab. Anwender müssen sich 
nach den neuen Richtlinien OStrV und 
TROS 1-3 weiterbilden. Da die neuen 
Richtlinien eine Präsenzschulung 
fordern, sind autodidaktische 
Onlineschulungen nicht gültig!


Betreiber eines Lasers ab der Klasse 3R 
müssen neben dem schriftlich 
bestellten LSB ein sogenannte 
Gefährdungsbeurteilung führen. Diese 
Gefährdungsbeurteilung ist nach den 
individuellen örtlichen Gegebenheiten 
sowie der entsprechenden Wellenlänge 
und den Parametern des Gerätes zu 
erstellen und muss für jede Praxis und 
für jedes Gerät separat geführt werden. 
Somit soll dem naheliegenden Versuch, 
diese Gefährdungsbeurteilung einfach 
vom Kollegen zu kopieren, Einhalt 
geboten werden.


Der Gesetzgeber verlangt, dass sich 
jeder Betreiber individuell für seine 
Anforderungen mit der neuen 
Gesetzgebung auseinandersetzt. Auch 
die Dokumentation in Punkto 
Mitarbeiterschulung wird verstärkt.


Es ist die erste Gesetzesnovelle, in der 
das Thema Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten mit einem eigenen 
Paragraphen verankert wurde. Diese 
Verschärfung bei der Umsetzung eines 
Gesetzes ist neu und so bisher nie da 
gewesen. Wie das bei Zeiten mal 
umgesetzt wird, steht sicherlich noch 
auf einem anderen Blatt, Fakt bleibt 
jedoch, dass dieses Jahr die 
Übergangsfrist zur Umsetzung der 
neuen Gesetzgebung ausläuft. 


Aufgrund der hohen Nachfrage an 
Weiterbildungen in diesem Segment 
dieses Jahr, rechnen wir tatsächlich 
noch mit Engpässen. Viele Praxen 
warten zu lange.


Wir bieten die Kurse als ZOOM 
Meeting oder vor Ort in der Praxis 
an. 

Infos und freie Termine unter: 
07733 9487660 
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Neuordnung des LSB

Das schöne an dieser Indikation ist, 
dass Sie nicht mehr benötigen als Ihren 
Diodenlaser. Am besten einen mit 
810nm oder 980nm. Stellen Sie Ihr 
Gerät auf 1-1,5 Watt CW. Benutzen Sie 
eine frische nicht initialisierte Faser. Sie 
können die Faser auch ein Stück vorne 
abschneiden. Nun fahren Sie im 
Abstand von 1-2 mm rasterförmig 
horizontal und vertikal über die 
Zahnoberfläche. Maximal 15 Sekunden.


Anschliessend können Sie die Probe 
mit Luft durchführen und bei Bedarf die 
Prozedur noch einmal wiederholen.


Viel Erfolg!

Tip des 
Monats 
ÜZ mit dem 

Diodenlaser 810nm

Laser in der Zahnmedizin mit seinen vielfältigen Möglichkeiten

Viele Laseranwender mit altem Zertifikat  
Laseranwender mit einem Zertifikat nach BGV B2 müssen sich dieses Jahr weiterbilden, um ein 
Zertifikat nach TROS und OStrV zu erwerben
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ÜZ-Überempfindliche 
Zahnhälse 
Einfache schnelle Therapie mit 
dem Diodenlaser 

Es gibt einige wichtige Punkte, die bei 
der Auswahl des Servicepartners zu 
beachten sind. Grundsätzlich sollte Ihr 
Servicepartner vom Hersteller 
autorisiert sein, denn zum einen verfällt 
sonst die Garantie in den ersten 2 
Jahren. Zum Anderen kommt nur ein 
autorisierter Servicepartner an die 
Ersatzteile.

STK - wichtig! 
Die jährliche STK ist 
Vertrauenssache

SMO-Option/Short Meeting Option 
Oder auch spontane Beratung Option
Sie benötigen ein kurzes 
Beratungsgespräch? Kein Problem. Mit 
unsere SMO-Option halten wir ein 
kurzes ZOOM-Meeting per 
Einladungslink.


Alternativ dürfen Sie uns jederzeit 
anrufen unter: 07733 9487660 

Wir klären alle Fragen rund um Laser, 
Therapie, Fortbildung oder konkrete 
Anwendung




Rhonchopathie


Die Schnarchtherapie weckt viele 
Hoffnungen. Wenn sie dann auch noch 
nicht-invasiv durchzuführen ist, erst 
Recht.


In der Realität stellt sie sich als nicht so 
einfach dar. Schnarchen ist 
multifaktorell. Angefangen beim nasalen 
Areal mit eventuellen Veränderungen 
oder Abnormalitäten über anatomische 
Beschaffenheiten der Uvula, 
Gewebebeschaffenheiten, Allergien wie 
Heuschnupfen bis hin zu Schlafhygiene 
des Patienten. Alkohol und 
Medikamente spielen auch noch eine 
grosse Rolle. 


Hieran sieht man schon, so einfach ist 
das Thema nicht gelagert. Hinzu kommt 
noch eine Erfolgsquote die bei rund 
70-80% liegt. Also genau so hoch wie 
bei einem chirurgischen Eingriff bei 
Schnarchern. Und dann merkt der 
symptomatische Schnarcher noch nicht 
einmal dass er schnarcht, hat also 
keinen Leidensdruck.


Dennoch kann das Thema ein 
Mehrwert für die Praxis sein.


Richtig aufgeklärt und angewendet 
kann das Thema einen Mehrwert für die 
Praxis bringen. Es muss nur richtig 
kommuniziert werden, damit die 
Patienten die Erfolgschancen richtig 
einschätzen können. Bei dieser Art der 
Therapie liegt ein sehr grosser Teil des 
Erfolgs in der Reduktion des 
Schnarchens. Es geht nicht darum, 
dass der Patient nach der Behandlung 
völlig symptomfrei ist. Zu viele Faktoren 
spielen hier eine Rolle.


Ein sehr gutes Werkzeug ist hier die 
„Snore-App“. Sie zeichnet die Stärke 
des Schnarchgeräusches die ganze 
Nacht auf und errechnet so einen 
Score. Zusätzlich kann der Patient noch 
seine individuellen Randbedingungen 
eingeben wie Sport, 
Essensgewohnheiten, Allergien, Alkohol 
und Medikamente. Diese App dient 
dann gleichzeitig auch zur 
Dokumentation des Erfolges, denn der 
Schnarcher an sich bekommt ja 
garnicht mit, ob und wie stark er 
schnarcht.


Sein Lebenspartner jedoch schon, 
allerdings auch nur subjektiv in der 
Einschätzung.

Nicht nur Thema der 
Kinderzahnheilkunde 

Die frei bewegliche Zunge als wichtige 
Grundlage für schmerzfreies und 
effektives Stillen, Schlucken, Kauen, 
Essen, Sprechen und Atmen.

Ein zu kurzes Zungenband kann bereits 
in den ersten Lebenstagen zu 
Stillproblemen bei Mutter und Kind 
führen. Da diese aber nicht in allen 
Fällen so sein muss, oder als Ursache 

gar nicht erkannt wird, können 
Folgeerscheinungen eines 
Ankyloglosson bei Patienten in allen 
Altersgruppen beobachtet werden.
Die Therapie des zu kurzen 
Zungenbandes ist die vollständige
Frenotomie, bestenfalls mit Laser, durch 
einen spezialisierten und entsprechend 
fortgebildeten Zahnarzt. Dies ist ein 
minimalinvasiver Eingriff, der jedoch 
keine schnelle Lösung ist, sondern die 
Vor- und Nachbehandlung durch 

qualifizierte Therapeuten 
unterschiedlicher Professionen 
erfordert. Nur so ist es möglich, vielen 
Stillpaaren zu einem natürlichen und 
angenehmen Stillen zu verhelfen und 
bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen gesundheitliche 
Folgeprobleme zu vermeiden oder zu 
beseitigen.
Die Therapie ist klar interdisziplinär 
aufgestellt. Hier sollte man sich einer 
Fachgruppe anschliessen.

Frenulum linguae breve 
Das zu kurze Zungenband

News aus der Praxis

Der Therapielaser


Der Therapielaser, von vielen nur 
belächelt, von Skeptikern die ihn mal 
ausprobiert haben oft heiss geliebt. 
Natürlich kann ein Laser auch nicht 
zaubern, aber er kann so viel helfen 
wenn der Patient mit der Behandlung 
fertig ist. Oder er bietet sanfte 

Therapien die einen zusätzlichen 
therapeutischen Wert darstellen. Auch 
ökonomisch ist er nicht zu 
unterschätzen. Wichtig ist, dass Sie 

auch wirklich einen vernünftigen 
Therapielaser besitzen bzw. anwenden. 
Es gibt viele Geräte, die als Beiwerk 
einen Therapielaser schon integriert 
haben.


Ein Therapielaser liegt im Idealfall nicht 
oberhalb von 810nm, tendenziell 
niedriger. Auch hat er nicht eine 
Einstellung für viele Indikationen sonder 
für jede Indikation spezielle 
Einstellungen. Es muss nicht gleich ein 
Profigerät mit Nogier Frequenzen oder 
dergleichen sein.


Wer erfahren hat, wie gut ein 
Therapielaser bei Aphthen, Herpes 
Labialis, Schmerzreduktion oder 
Wundheilung helfen kann, will ihn nicht 
mehr missen.


Auch die Patienten zeigen sich 
begeistert von solchen Therapien. 
Solche positiven Erfahrungen erzählen 
Patienten natürlich gerne weiter an 
Freunde und Bekannte. Somit ist es 
aus Sicht des Marketings auch ein 

wichtiges Thema. Also auf geht’s! 
Nutzen Sie eine Therapieform die in 
vielen Geräten mit integriert ist. Auch 
hier gilt - die Mitarbeit Ihres Personals 
ist Gold wert und kann Ihnen helfen, die 
Patenten gut vorzubereiten/informieren.

Therapielaser 
Softlaser bzw. die Biomodulation sind nicht zu unterschätzen

Der Therapielaser, von 
vielen oft belächelt, von 
Skeptikern die ihn mal 

ausprobiert haben 
heiss geliebt.

Rhonchopathie 
Die Schnarchtherapie


