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Hochfrequenzchirurgie:

Schon probiert?
Gibt’s da nicht auch was von ...? fragt die Werbung und impliziert, dass
billige Nachahmungen gut sind. Der Apotheker schüttelt den Kopf. Er
weiß, dass es auf die Galenik ankommt. Die bringt die Qualität. Und
die vier Räder aus Untertürkheim kaufen sich Kenner nicht nur wegen
des blinkenden Sterns. Zu oft schon ist uns die Billig Flex um die Ohren geflogen. Wir wollen Qualität in der zahnärztlichen Praxis!
Dr. Hans Sellmann

kontakt:
Dr. Hans Sellmann
Tel.: 0 23 65/4 10 00
Fax: 0 23 65/4 78 59

ach glaubwürdigen Untersuchungen kostet die Zahnarztminute so
etwa um die vier Euro. Jede Minute
also, die wir mit insuffizientem Werkzeug verbringen, zehrt an unserem mageren Einkommen. Die älteren unter uns wissen noch, wie
anstrengend vor den Zeiten der Turbine das
Beschleifen von Zähnen war. Kein Mensch

N

haupt? Spätestens jetzt winkt der Kenner ab.
Haben wir doch längst! Nein, nicht den Laser.
Warum ist es übrigens in letzter Zeit so still um
diese im Allgemeinen sicher sehr nützliche Erfindung geworden? Ist der Neuigkeitenwert
abgeebbt? Wollen die Patienten wieder bodenständiges anstatt Schickimicki? Für das
jedenfalls, wozu sich der Laser eigentlich gut

Hochfrequenz (Elektro-)chirurgiegerät hf1 Surg®.

Spezialelektrode mit nachschiebbarem Drahtansatz.

könnte ohne diese Erfindung in Zeiten heutiger Budget-, Regress-, Zins- und sonstiger
Zwänge kostendeckend arbeiten. Aber an anderen Stellen tun wir uns mit der Effizienz und
dem Zeit sparen doch noch schwer. „Stillen einer übermäßigen Blutung“ (bMF). Mit dem
Retraktionsfaden oder H2O2? Vergessen Sie
es! Und das Sulkusmanagement bei der ZE
Präparation? Sie kennen die Situation, ewig
schweißt die Papille wieder. Chemische Mittel zur temporären Zahnfleischverdrängung
sind exorbitant teuer. Überhaupt die Chirurgie: Auch das Einwegskalpell kostet Geld.
Und womit stillen Sie eine Blutung über-

eignet, für die chirurgische Therapie in der
Zahnmedizin, gibt es ein mindestens gleichwertiges, wenn nicht sogar besseres Gerät zu
einem weitaus geringeren Preis.

Dieser Beitrag basiert auf den Angaben des Herstellers.
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Grundausstattung
Das Elektro- oder Hochfrequenzchirurgiegerät gehört normalerweise zur Grundausstattung jeder Zahnarztpraxis. Vor mehr als
zwanzig Jahren habe ich mir bei der Ersteinrichtung an jedem Behandlungsplatz ein solches Gerät gegönnt. Die damalige Einrichtung
hat schon lange ihren Geist aufgegeben. Ein
neues Elektrotom hatte ich nicht angeschafft.

hochfrequenz-chirurgie-gerät zahnmedizin

& praxis

herstellerinformation

Stattdessen nahm ich eins aus dem „Altwarenlager“ des Depots. Das hat jetzt seinen
Dienst quittiert. Wegen der oben erwähnten
Qualitätsansprüche wollte ich nun etwas
Gutes haben. Und ich wurde fündig. Das hf1
Surg® der Firma Meyer-Haake aus Oberursel
erfüllte meine Ansprüche. In dem Buch „Die
HF Chirurgie in der Zahnheilkunde“ von
Dr. Krause- Hohenstein, das im Quintessenz
Verlag erschienen ist, wird in ausgezeichneter
Weise und von sehr gutem Bildmaterial unterstützt, eine Einführung in das Thema geboten.
Aber auch der Fortgeschrittene findet wertvolle Anregungen, wie die oben angesprochenen Anwendungen noch besser und effizienter
durchgeführt werden können. Das hf1 Surg®
erfüllt die Forderung aus meiner Dissertation
nach einer möglichst nebenwirkungsarmen
Anwendung unter Vermeidung von Nekrosen
und Knochensequestrationen. Dies wird
nach Angaben des (deutschen) Herstellers
durch die strikte Einhaltung der spezifischen
„Wellen“formen für das Schneiden, das
Koagulieren und die verschiedenen anderen
Anwendungsarten beim Zahnarzt erreicht.
Interessant in diesem Zusammenhang ist
die neue Anwendung, die so genannte
„Sprüh“Koagulation nach Dr. Krause-Hohenstein. In der Zwischenzeit hatte ich schon
einige Monate lang die Gelegenheit, das Gerät

Übrigens handelt es sich bei dem Gerät für uns
Zahnärzte um den „kleinen Bruder“, der in
der Allgemeinchirurgie weitläufig verwendeten und bewährten größeren Ausgabe eines
Hochfrequenzchirurgiegerätes. Ich will Sie
nicht mit zu vielen Einzelheiten langweilen,
der Platz für meinen Bericht ist limitiert. Aber
Meyer-Haake wäre nicht Meyer-Haake,
wenn die Firma Ihnen nicht ausführliches
Schriftmaterial, ein Video und eine animierte
CD-ROM gegen eine geringe Schutzgebühr,
die beim Kauf des Gerätes angerechnet wird,
postwendend zuschicken würde. Auch eine
„vor Ort“-Demonstration des Gerätes in Ihrer Praxis ist nach Absprache möglich. Ich bin
sicher: Wenn Sie sich für ein Hochfrequenz-

hf1 Surg® beim Einsatz zum Sulkusmanagement.

Abtragen eines Reizfibroms mit der Schlinge.

Klinische Kronenverlängerung vor ZE Präparation.

Lösen des Lippenbändchens.

ausführlich zu erproben. Meyer-Hake hat
nicht zu viel versprochen. Deutsche Ingenieurskunst und Präzision sowie unerbittliche

chirurgiegerät entscheiden werden, dann
mit Sicherheit für das hf1 Surg® von MeyerHaake. 

Qualitätskontrollen machen das Gerät, dessen Vorgänger aus den USA die hohen Qualitätsansprüche nicht mehr erfüllen konnte, zu
einem unverzichtbaren „Mitglied“ unserer
Praxis. Auch der Service, die erforderlichen
Prüfungen, werden in einer Art „Recall“
durch die hessische Firma ausgeführt. So haben alle, die unsere Praxis „inspizieren“, keine
Chance eine Nachlässigkeit im Sinne des MPG
zu reklamieren. Das hf1 Surg® arbeitet sowohl
beim Schneiden als auch beim Koagulieren
einwandfrei und gewebeschonend.

Wer, was, wo?
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