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Anwenderinterview 

„Piezo-Gerät 
schneidet sehr gut ab!“
Seit Zahnarzt Sven Pentzek aus Landsberg am Lech sich auf oralchirurgische Eingriffe spezialisiert hat, haben
konventionelle Behandlungsformen für ihn den Reiz verloren. Ob 8-er-Entfernung, Sinusbodenelevation
oder eine komplizierte Kieferkammspaltung: Er möchte seinen Patienten vor allem wieder zu mehr Lebens-
freude und Kaukraft verhelfen. Seitdem er mit dem Piezotome 2 von Satelec arbeitet, ist Knochenchirurgie
für ihn jedenfalls keine Knochenarbeit mehr, sondern ein präzises und komfortables „Schneide-Vergnügen“,
wie er im Interview mit der DENTALZEITUNG berichtet.

Herr Pentzek, was halten Sie von der
Aussage: „Die moderne Zahnheilkunde
kommt heute nicht mehr an der Ultra-
schallchirurgie vorbei.“?

So würde ich es nicht formulieren. Die
Zahnheilkunde käme sicherlich ohne die
Ultraschallchirurgie aus, aber dieses Ver-
fahren ist eine deutliche Erleichterung
und vor allem eine viel sichere Art, oral-
chirurgisch zu arbeiten. Beim piezoelek-
trischen Ultraschallverfahren muss ich
mir viel weniger Sorgen machen, dass be-
nachbarte Strukturen grob zerstört wer-
den. Ich kann mit den Instrumenten nicht
abrutschen und schädige generell kein
Weichgewebe! Die Handhabung ist zu-
dem sehr einfach und die Instrumente er-
möglichen mir ein präzises, genaues
Schneiden. Ich denke schon, dass in na-
her Zukunft ein Wechsel hin zur Piezochi-
rurgie stattfinden wird. 

Seit wann arbeiten Sie piezochirur-
gisch?

Noch nicht sehr lange, erst seit eini-
gen Monaten. Wir wollten uns in unse-
rer Praxis am Anfang erst einmal richtig
auf die konservierende, prothetische
Zahnheilkunde einstellen. Seit dreiein-
halb Jahren implantieren wir jetzt auch
– mit relativ hohen Stückzahlen. Seit-
dem ich mich auf chirurgische Maßnah-
men spezialisiert habe und mir meine
Kollegen gut zuarbeiten, stellte sich die
Frage nach einem modernen Ultra-
schallgenerator für die Piezochirurgie.

Während eines Symposiums in Buda-
pest im vergangenen Jahr habe ich mir
dann mehrere Geräte angeschaut und
sie auch ausprobieren können. Ich hatte
das Glück, dass wir an Frischleichenprä-
paraten üben konnten. Das war eine der
tollsten Fortbildungsmöglichkeiten, die
mir sehr viel gebracht hat. Eine realis-
tischere Übungssituation hatte ich in 
einem Workshop noch nie. Seitdem
wende ich das Piezochirurgie-Verfahren
an – mit immer mehr Begeisterung. 

Und für welchen Ultraschallgenera-
tor haben Sie sich in Budapest entschie-
den?

Für das Piezotome 2 von Satelec. Das
duale Ultraschallgerät für die Parodon-
tal- und Piezochirurgie hat mir am meis-
ten zugesagt – u.a. wegen der simplen
Programmführung, der einfachen Hand-
habung und der hohen Leistungsstärke.
Im Vergleich mit anderen Ultraschallge-

räten hat mir beim Piezotome 2 auch die
große Auswahl an spezifischen Ansät-
zen und Instrumentenkits gefallen.

Wie waren Ihre ersten Erfahrungen
mit dem Gerät?

Die Umstellung von den rotierenden
auf die Ultraschall-Instrumente war für
mich nicht sehr groß. Die Piezotome-An-
sätze sind sehr fein und lassen sich ge-
nerell auch sehr fein führen. Ich habe
damit ein viel besseres taktiles Gefühl.
Der piezoelektrische Ultraschallgene-
rator nimmt mir die Handarbeit also
nicht ab, er erleichtert sie mir vielmehr
und macht mich sicherer. Ein bisschen
feinmotorische Übung sollte man je-
doch schon mitbringen.

Wo liegen für Sie mögliche Fehler-
quellen in der Piezochirurgie?

Fehlerquellen sehe ich hier eigentlich
gar nicht, das Verfahren ist so einfach in
der Anwendung, zudem so sicher und
präzise im Schnitt, dass damit kaum et-
was schief gehen kann. Mit rotierenden
Instrumenten ist die Gefahr von Gewe-
beschäden jedenfalls deutlich größer.
Das ist auch der Grund, weswegen ich
die herkömmlichen Handinstrumente
nicht mehr verwende.

Für welche Indikationen verwenden
Sie den Ultraschallgenerator?

Für alle Bereiche in der Knochenchi-
rurgie, ob zur Osteotomie, Osteoplastik,
Sinusbodenelevation oder auch zur
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sensiblen Knochenkammspaltung. Ge-
rade bei einem Sinuslift bekomme ich
die Fensterung viel exakter hin, ohne
dass das umgebende Gewebe geschä-
digt wird und die Schneider’sche Mem-
bran selten perforiert. Ich nutze das Ver-
fahren auch gerne für größere Extraktio-
nen, um den Alveolarkamm möglichst
minimalinvasiv bearbeiten zu können.

Wie reagieren Ihre Patienten auf die
Piezochirurgie?

Durchweg positiv. Moderne, innova-
tive Therapieformen stehen bei den Pa-
tienten doch meistens hoch im Kurs. Vor
der Behandlung erkläre ich ihnen, dass
ich mit dem Piezo-Gerät präziser und
gewebeschonender arbeiten kann und
dass es eine fast schmerzfreie Angele-
genheit ist. Das überzeugt jeden.

Auf einer Skala von 1 bis 6 – wobei 1
für „sehr gut“ und 6 für „schlecht“
steht: Welche Noten würden Sie dem
Piezotome 2 für folgende Eigenschaf-
ten geben? 

Leistungsstärke/Ultraschallleis-
tung:

Da ich andere Ultraschallgeneratoren
ausprobiert und so gute Vergleichsmög-
lichkeiten habe, kann ich hierfür guten
Gewissens die Note 1 geben. Das heißt:
Die Leistungsstärke bzw. die Ultraschall-
leistung ist für mich perfekt.

Chirurgische Präzision und Schnitt-
breite:

Der mikrometrische Schnitt ist schon
recht gut, könnte für mich jedoch manch-
mal noch ein klein wenig feiner sein, so-
dass ich hier die Note „gut“ gebe.

Zuverlässigkeit:
Hierfür gibt es wieder die Note 1, denn

bislang hatte ich keine Probleme mit
dem Gerät. Immerhin gibt es den Piezo-
tome-Ultraschallgenerator seit fast fünf
Jahren auf dem Markt, auch das spricht
für seine Zuverlässigkeit und seine
lange Lebensdauer.

Schonung des Weichgewebes:
Wenn man das Ultraschallgerät rich-

tig anwendet, gibt es keine Komplikatio-
nen und das umliegende Weichgewebe
wird durch die selektive Schnittführung
optimal geschont; also auch hierfür die
Schulnote 1.

Beleuchtungsstärke/Ausleuchtung:
Absolut perfekt! Das heißt wieder:

Note 1. Durch das autoklavierbare Licht-
Handstück, das mit sechs LEDs ausge-
stattet ist, und die Kavitationswirkung
habe ich eine optimale intraoperative
Sicht.

Benutzerfreundlichkeit:
Das Piezo-Gerät hat alles, was ich

brauche und genau so, wie ich es brau-
che. Meinen Anforderungen an eine
gute Bedienbarkeit erfüllt es also tadel-
los; schon wieder eine 1. Die Programme
sind sehr einfach schaltbar und selbst-
erklärend auf dem Display gekenn-
zeichnet. Auch der Stufen-Fußschalter
mit dem integrierten „PiezoTouch“ lässt
sich bequem bedienen.

Vielseitigkeit:
Piezotome 2 verfügt über zwei Ultra-

schallhandstücke und zwei Betriebs-
modi. Im „Chirurgie-Modus“ schneidet
das Gerät präzise im Hartgewebe, und
im „Newtron-Modus“ kann es für kon-
ventionelle PAR-, Endo- und Retrochi-
rurgie-Behandlungen eingesetzt wer-
den. Mehr geht ja eigentlich gar nicht,
und mehr brauche ich auch nicht. Also:
Note 1 für ein sehr breites Indikations-
spektrum.

Und wie lautet Ihr Gesamturteil?
Ich bin sehr zufrieden. Und wenn Sie

es ganz genau wissen wollen: Gesamt-
note 1,2. Ich habe den Kauf jedenfalls
nicht bereut. Ich habe aber auch das
Glück, dass ich Kollegen habe, die mir

Patienten für oralchirurgische Eingriffe
überweisen. In einer Praxis, in der nur
manchmal operiert wird, ist das High-
techgerät sicherlich überdimensioniert.

Hat sich die Anschaffung des Piezo-
tome-Geräts für Sie in der Praxis amor-
tisiert?

Ich habe das Gerät ja erst seit kurzer
Zeit; amortisiert hat es sich daher si-
cherlich noch nicht. Ich sehe es vor allem
als Service für den Patienten und für
mich als sicheres und zuverlässiges In-
strument für die Oralchirurgie, die damit
jetzt auch noch mehr Spaß macht. Der
größte wirtschaftliche Vorteil für die
Praxis ist sicherlich, dass ich weniger
Folgeschäden und -behandlungen zu
verzeichnen habe als mit den herkömm-
lichen Methoden. 

Herr Pentzek, vielen Dank für Ihre
persönliche Einschätzung und Ihre 
Notenvergabe. 7
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