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Weg von der reinen Reparaturzahn-
medizin hin zur Prophylaxe. So
lautet die Strategie des 21. Jahr-

hunderts, in dem wir uns befinden. Natürlich
aber werden wir Zahnärzte, das haben com-
putergestützte Hoch- und Wahrscheinlich-
keitsrechnungen hinlänglich ergeben, auch
dann bei Weitem nicht arbeitslos, wenn sich
alle Welt die Zähne so pflegen würde, wie wir
es immer und immer wieder predigen.
Zwar drücken uns im Bereich Vertrags-
zahnmedizin schwere Bürden im Sinne von
Regressen, Budgets und Sonstigem. Dem-
gegenüber aber steht die immer größer
werdende Akzeptanz der Öffentlichkeit zu
einer privaten Investition in die Prophylaxe.
Kaum eine Zeitschrift, kaum eine Fern-
seh(gesundheits)sendung, in der nicht das
Stichwort „Professionelle Zahnreinigung“
auftaucht, dieselbe erläutert und wärms-
tens empfohlen wird.
„Wellness für Ihre Zähne“, so propagieren
Journalisten mittlerweile das, was sehr
sinnvoll für die Vermeidung von Schäden
an Zähnen und Zahnfleisch durch Plaque
& Co. bei uns Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten erfolgen kann. Aber Wellness soll es
schon sein. Nicht annähernd zu vergleichen
mit dem „Zst“ der Kassenmedizin und der
Art, wie es in früheren Zeiten gehandhabt
wurde. Ich erinnere mich noch sehr gut an
das erste ZEG, das mein Vater in den 60er
Jahren des vorigen Jahrhunderts ganz stolz
in seinem Behandlungszimmer, das hieß da-
mals noch Sprechzimmer, platzierte. Ein
Monstrum war das und die Ansätze erst! 

Natürlich ging die Entfernung der harten
Beläge nun sehr viel schneller und effektiver
vor als früher mit den Reibahlen im Win-
kelstück oder der Turbine. Allerdings wa-
ren die früheren Ultraschall Zahnsteinent-
fernungsgeräte auch nicht gerade zimper-
lich was „Risiken und Nebenwirkungen“
am Zahnschmelz anging.
Erst heute wissen wir dank rasterelektro-
nenmikroskopischer Untersuchungen, was
für gravierende Einwirkungen, ja welche
zerstörerische Kraft eine unvorsichtige und
ungezielte Anwendung von Ultraschall-
spitzen am Schmelz anrichten kann. Dieses
Wissen hat in der Industrie dazu geführt,
immer sanftere Verfahren und Geräte zu
entwickeln, damit nur die harten Beläge an
den Zähnen entfernt werden und der
Schmelz geschont wird.
Ultraschall ist eine hochpotente Diagnose-
und Therapiemöglichkeit. Denken Sie nur
an die vorgeburtliche Diagnostik oder die
Stoßwellentherapie, mit der unblutig Nie-
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„Ein sauberer Zahn wird nicht krank.“ Sie alle kennen diesen Aus-
spruch. Und er stimmt auch bis auf ganz wenige extreme Ausnah-
men. Und das „Saubermachen“ nimmt in den zahnärztlichen Pra-
xen einen immer größeren Raum ein.

Dr. Hans Sellmann

Sauber und rein 
mit Schall

Abb. 1: Eine Vielzahl von Ansätzen (hier eine
Paro-Spitze aus dem SONICflex Programm)
machen das Schall- zu einem Universalgerät.
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rensteine zertrümmert werden. Bei uns
Zahnärzten ist der Ultraschall in der oben
erwähnten Therapieform auch bereits seit
längerem im Einsatz. Bekanntlich arbeitet
der Ultraschall in einem Frequenzbereich
von 20–30 kHz. Allerdings, um es mal sa-
lopp auszudrücken, es geht auch „mit ein
bisschen weniger“.
Im Gegensatz zum Ultraschall arbeitet der
Schall lediglich in einem Frequenzbereich von
etwa 6 kHz. Aber keinesfalls weniger effektiv!
Mit einer noch besser und feiner dosierba-
ren Kraft entfernt z. B. das SONICflex LUX
2003 L von KaVo, ein Schallgerät, das ich
Ihnen hier vorstellen möchte, Plaque und
Konkremente. Auch der Biofilm wird in der
Zahnfleischtasche so gründlich durchei-
nander gewirbelt, dass die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers zusammen mit einer op-
timierten Mundhygiene ein Ausheilen pa-
rodontaler Erkrankungen auf schonendem
Wege erzielen können.
Das SONICflex wird, und das ist ein großes
Plus, einfach auf die MULTIflex Kupplung
an der Behandlungseinheit, da wo sonst die
Turbine aufgesteckt ist, angedockt und ist
sofort betriebsbereit. Mit seinen verschie-
denen Ansätzen für die Prophylaxe und Pa-
rodontologie, den SONICflex scaler, den
SONICflex paro, den SONICflex rootpla-
ner und den SONICflex clean Spitzen, wer-
den alle in Frage kommenden Anwendun-
gen in Prophylaxe- und PA-Therapie abge-
deckt (Abb. 1).
Zusätzlich gibt es noch Ansätze für die Prä-
paration von Keramikinlays (SONICflex
prep ceram)  für die etwas anders zu gestal-
tende Kavität bei der Anfertigung von
Goldgusseinlagefüllungen (SONICflex

prep gold), für die Zementierung von Inlays
mittels Kompositen (SONICflex cem), Prä-
paration von minimalinvasiven Approxi-
malkavitäten, erweiterten Fissurenversie-
gelungen, Endodontiebehandlungen und
Präparation von Kavitäten bei retrograden
Wurzelfüllungen.
Ein patentierter Drehmomentschlüssel er-
möglicht die sichere Befestigung der Arbeits-
ansätze ohne deren Gewinde zu „überdre-
hen“ und sichert die Einsätze vor der Beschä-
digung, weil sie nicht herunterfallen können.  
Neben ausführlichen Prospekten zur rich-
tigen Anwendung dieses Universalschall-
gerätes sind auch diverse Arbeitsanleitun-
gen in Form von PowerPoint-Präsentatio-
nen erhältlich. 

Erfahrungen aus der Praxis
Anhand von Fallberichten möchte ich Ih-
nen mit den beigefügten Bildern ein paar
Anwendungen aus unserer Praxis zeigen.
Interessant ist der Fall mit der singulären
Tasche, die wir nach Austestung auf das
Vorhandensein von Markerkeimen mit
dem SONICflex® paro Nr. 62 (rechts) und
Nr. 61 (links) – beide für den Einsatz bei
tiefen Zahnfleischtaschen bis 9 mm geeig-
net – in kürzester Zeit gründlich depurier-
ten und mit einem Chlorhexidin Chip the-
rapierten. Wir zogen hierzu die Anwen-
derbroschüre für die minimalinvasive Pa-
rodontitistherapie von KaVo, beinahe wie
ein „Kochbuch“ zu Rate (Abb. 2–5).
Einer der Vorteile des SONICflex LUX
2003 L ist neben der Beleuchtung des  Ar-
beitsfeldes die Möglichkeit, die Intensität
der Schallwirkung einzustellen. So kann
man die individuellen Erfordernisse des

Abb. 3: Behandlungsfall 1: Röntgen-
bild der isolierten Tasche an 13.

Abb. 2: Das Röntgenbild mit der ein-
geführten Scalerspitze zeigt die Tiefe
des Defektes.

Abb. 4: Zur besseren Illustration der Situation
haben wir das SONICflex in der Länge neben die
Gingiva gehalten, wie es dem tatsächlichen Ver-
lauf der Tasche entspricht.

Abb. 5: Zur Therapie inserierten wir einen
Chlorhexidin Chip.

Abb. 6: Behandlungsfall 2: Massive
Verfärbungen an allen Zähnen.
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Abb. 7: Leicht und ohne Schädigung
des Zahnschmelzes lassen sich die Ver-
färbungen entfernen.

Einzelfalles und die verschiedenartige
Empfindsamkeit des einzelnen Patienten
besser berücksichtigen. Dies war zum Bei-
spiel wichtig, um die kosmetisch unbefrie-
digende Situation aus den Abbildungen 6
und 7 zu behandeln. Alternativ hätte man
hier ein Pulverstrahlgerät einsetzen kön-
nen. Allerdings ist mit dem Einsatz des
SONICflex eine mögliche Schädigung der
Gingiva und ein „Aufrauen“ des Zahn-
schmelzes mit nachfolgender noch schnel-
lerer Verfärbung durch Einlagerung tan-
ninhaltiger Speisebestandteile (Tee, Rot-
wein, Nikotin etc.) vermeidbar.
Aber auch wenn das SONICflex „sanft“
ist, so ist es doch gründlich. Vorausge-
setzt allerdings Sie überprüfen regelmä-
ßig die Arbeitsansätze mit der den Ar-
beitsspitzen stets beigefügten Längen-
messlehre, tauschen sie rechtzeitig aus
und lassen sie nicht auf den Boden fallen.
Eine letzte Anwendungsmöglichkeit:
Mehr und mehr nimmt die Implantation
von künstlichen „Zahnwurzeln“ im
zahnärztlichen Praxisalltag Einzug.
Häufig erfolgen solche Implantationen
bei Patienten im fortgeschrittenen Alter.

Diese sind aber nicht mehr so „scharf-
sichtig“ wie junge Menschen. Die Folge
davon ist, dass sie z. B. Plaque auf ihren
Zähnen buchstäblich nicht mehr sehen
können (Abb. 8).
Die Anlagerung von Plaque aber ist wegen
der möglichen Folge einer Periimplantitis
einer der Hauptfeinde für das Überleben
von Implantaten. Hier ist der Zahnarzt
bzw. die Fachassistentin gefragt. Aller-
dings verkratzen falsch durchgeführte
Hygienebemühungen  den Implantathals
und verursachen somit eine noch schnel-
lere Anlagerung von Plaque. 
KaVo hat mit seinen Ansätzen aus der
Reihe der SONICflex clean Sonobürsten
für die professionelle mechanische
Zahn- und Implantatreinigung zu die-
sem Problem eine sehr gute Lösung ge-
funden Die folgenden Abbildungen zei-
gen Ihnen den Einsatz dieser Ansätze
(Abb. 9). 
Mit der Erfindung des SONICflex Sys-
tems, speziell mit dem SONICflex LUX
2003 L hat KaVo wirklich die Entwick-
lung eines Allroundinstrumentes ge-
schafft (Abb. 11). 

Abb. 8: Behandlungsfall 3: Massive Plaque an
UK-Implantaten.

Abb. 10: Einsatz der schallgetriebenen Ins-
trumente für die Präparation von minimal-
invasiven Kavitäten für die retrograde
Wurzelkanalfüllung.

Abb. 11: Ansätze zur minimalinvasiven Ka-
vitätenpräparation mit dem Schallgerät 
SONICflex LUX 2003 L.

Abb. 9: Einsatz der schallaktivierten Bürsten-
ansätze aus der Reihe der SONICflex clean
Sonobürsten zur schonenden und verkrat-
zungsfreien Reinigung von Implantaten.


