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Als Goldstandard wurden lange Zeit Gracey-Küretten an-
gesehen. Die Handhabung von Gracey-Küretten ist viel-
fach aufwändig und nicht einfach zu erlernen. Vor 20 Jah-
ren wurde von BADERSTEN und Mitarbeiter (1984) mitge-
teilt, dass bei der Therapie der Parodontitis Ultraschallins-
trumente die gleichen klinischen Ergebnisse erbrachten
wie Handinstrumente. Vor etwa zehn Jahren wurde mit der
Entwicklung graziler Ultraschallansätze der Zugang in
enge Einziehungen und Nischen weiter verbessert.
Zwischenzeitlich wurde die Wasseraustrittsöffnung in den
Ansätzen verbessert, wodurch die Aerosolbelastung ab-
nahm und eine effizientere Kühlung am Ultraschallansatz
erzielt wurde. Seit Anfang 2004 dürfen in der Behandlung
der gesetzlich Versicherten Ultraschallgeräte eingesetzt
werden. Die Firma mectron bietet mit dem multipiezo ein
Ultraschallgerät an, das neben den klassischen Einsatzbe-
reichen supra- und subgingivaler Zahnsteinentfernung
und Wurzeloberflächenreinigung auch in der Endodontie
und in der restaurativen Zahnmedizin eingesetzt werden
kann. Wenn auch in Deutschland eher weniger bekannt,
so besteht mectron doch über 20 Jahre und hatte Anteil an
der Entwicklung des heutigen Titan-Ultraschall-Hand-
stücks der piezoelektrisch betriebenen Ultraschallgeräte.

Gerätebeschreibung

Das multipiezo ist ein piezoelektrisches Ultraschallgerät,
das mit einer Frequenz von 25,5 bis 29,5 kHz betrieben
wird (Abb. 1). Zum Lieferumfang gehört ein Handstück,
vier Ultraschallansätze für die Parodontitisbehandlung
nebst allen weiteren Zubehörteilen. Weiteres getrennt zu
erwerbendes Zubehör sind Scaler-Ansätze und Ansätze für
die Endodontie. Die Verarbeitung der Teile und die Qua-
lität der Kunststoffoberflächen sind sehr gut. Zur Inbetrieb-
nahme wird eine Steckdose benötigt. Der Ein- und Aus-
Schalter befindet sich rechts an der Gehäuseseite. Das
Kühlwasser wird über ein Flaschensystem mit Infusions-
besteck und Walzen-Pumpe an den Ultraschallansatz ge-
führt (Abb. 2). Im Gerät selber verläuft die Schlauchfüh-
rung getrennt von der Elektronik, somit geht die Elektronik
selbst bei Flüssigkeitsaustritt nicht „baden“ (Abb. 3). Die
zwei mitgelieferten Glasflaschen mit einem Volumen von
250 ml können gegen größere Flaschen mit 500 oder
1.000ml ausgetauscht werden. Je nach Behandlungssitu-
ation ist eine größere Flasche empfehlenswert, um wäh-
rend der Behandlung ein Nachfüllen zu vermeiden. Als
Kühlwasser ist normales Leitungswasser ausreichend.
Über die Flaschen können aber auch Spüllösungen mit
dem Wirkstoff Chlorhexidindiglukonat (z.B. Chlorhexa-

med von GlaxoSmithKline) oder Wasserstoffperoxid in die
parodontale Tasche eingebracht werden, wenngleich der
Nutzen derartiger Lösungen in der wissenschaftlichen Li-
teratur als eher gering angesehen wird.
Vorne am Gerät wird die Amplitude des Ultraschallansat-
zes mit dem Drehschalter „Power“ und die Kühlwasserzu-
fuhr mit dem Drehschalter „Pump“ reguliert. Die jeweili-
gen Einstellungen sind auf der Geräteoberseite an ver-
schiedenen Displays deutlich abzulesen. Zur Entfernung
von Zahnstein, aber auch Konkrementen wird die Einstel-
lung „scaling“ mit einer größeren Amplitude und zur Bio-
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Abb. 1: Ultraschallgerät multipiezo der Firma mectron.

Abb. 2: Walzenpumpe mit Flaschensystem und Infusionsbesteck.
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filmentfernung der mittlere Bereich „perio“ gewählt
(Abb.4). Werden endodontische Maßnahmen vorgenom-
men, ist die Amplitude auf den Bereich „endo“ zu redu-
zieren. Im Betrieb ist die Geräuschentwicklung des multi-
piezo gegenüber anderen Schall- oder Ultraschallgeräten
deutlich geringer. Im Lieferumfang enthalten ist ein sterili-
sierbarer Instrumentenhalter zur Aufnahme der Ansätze
(Abb.5). Die Ultraschallansätze werden im Instrumen-
tenhalter in Gummieinsätzen sicher arretiert, sodass die
Ultraschallansätze nicht herausfallen können. Das Hand-
stück ist leicht und lässt sich gut führen. Ein besonderer Ver-
arbeitungsaspekt, der von außen nicht ersichtlich ist, ist
das vollständige Einschweißen der Elektronik im Hand-
stück, sodass beim Aufbereiten und Autoklavieren absolut

keine Feuchtigkeit eindringen und die Elektronik im Innern
schädigen kann. 
Die Ultraschallansätze weisen eine goldene Farbe durch
die Bedampfung mit Natriumtitan auf. Dies führt zu einer
Oberflächenhärtung und ermöglicht so eine längere
Standzeit der Instrumente. Am Handstück werden die
Ultraschallansätze mit dem Drehmomentschlüssel K3 be-
festigt. Einmalig am multipiezo ist die elektronische Prü-
fung auf Funktion. Die Funktion „automatic protection
control“ unterbricht bei unzureichender Befestigung der
Ultraschallansätze oder bei unvollständigem Aufstecken
des Handstücks. Ist die Form der Ultraschallansätze ver-
ändert oder sind diese abgenutzt, unterbricht das Gerät
selbstständig die Tätigkeit sowie den Wasserdurchfluss
und warnt per LED „check“.

Handhabung

Das Handstück wird im so genannten modifizierten Hand-
griff geführt. Die Abstützung erfolgt auf den Zähnen oder
knöchernen Strukturen so, dass der Ultraschallansatz si-
cher und gezielt geführt werden kann. Der gerade Ultra-
schallansatz P 10 wird mit seinen seitlichen Flächen an
den Zahn angelegt (Abb. 6), da die Schwingung linear, d.h.
in Längsrichtung des Handstücks vor und zurück verläuft.
Dadurch kommt es wie beim Putzen mit einem Schwamm
zu einer streichenden Bewegung über die Zahnoberflä-
che. Diese Arbeitsweise ist schonend. Wird dagegen mit
der frontalen Fläche des Ultraschallansatzes auf den Zahn
zu gearbeitet, kommt es zu einer hämmernden Bewegung
mit erhöhtem Zahnhartsubstanzabtrag. Dies wird von den
Patienten als deutlich unangenehm empfunden. Bei Ver-
wendung der rechts- und linksgebogenen Ultraschallan-
sätze (P11, P12) soll dagegen die zu reinigende Zahn-
oberfläche nahezu quer zum Handstück liegen, da bei die-
sen Ultraschallansätzen die Schwingung nahezu quer
zum Handstück verläuft (Abb. 7). Für Furkationen und Ein-

Abb. 3: Innenleben des multipiezo. – Abb. 4: Oberfläche mit den
Displays zur Einstellung der Amplitude und Wasserdurchfluss.

Abb. 5: Instrumentenbox für die Ultraschallansätze und Drehmo-
mentschlüssel.

Abb. 6: Ultraschallansatz P10. – Abb. 7: Rechts- und linksgebogene Ultraschallansätze P11 und P12 zur Parodontitis-Behandlung. Im Bild der
rechtsgebogene Ultraschallansatz mesiobukkal am Zahn 24. Da die Schwingung nahezu quer zum Handstück verläuft, wird die seitlich gebo-
gene Fläche am Zahn angelegt. Der Winkel zwischen Ultraschallansatz und Zahnoberfläche sowie die Kraft soll beim Abtrag des Biofilms zur
Verringerung des Zahnhartsubstanzabtrages möglichst gering sein.

Abb. 8: Ultraschallansätze P13 und P14 mit kugelförmigem Ende für Einziehungen und Furkationen.

Abb. 6 Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 7c Abb. 8a Abb. 8b
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ziehungen werden Ansätze (P13 und P14) mit einem
kugelförmigen Ende empfohlen (Abb. 8). Die gebogenen
Ultraschallansätze sind ausreichend lang genug, um auch
die Wurzeloberflächen von tiefen Taschen zu erreichen. 

Pflege und Desinfektion

Am Abend bzw. nach letztmaligem Gebrauch am Tag wird
das Leitungssystem des multipiezo mit der Pflege- und
Desinfektionslösung bonaqua solvent (mectron) soweit
gespült, bis die orangefarbene Lösung austritt. bonaqua
solvent verhindert die Bildung des Biofilms, Kalkablage-
rungen sowie Veralgung der Leitungen und das Ausfällen
von Lösungen wie Chlorhexidindiglukonat oder Natrium-
hypochlorid nach Wurzelkanalbehandlungen. Die Lö-
sung wird in das Leitungssystem eingesaugt, verbleibt über
Nacht und wird morgens solange mit Wasser ausgespült,
bis wieder eine klare Flüssigkeit austritt. Dann kann die
neue Patientenbehandlung beginnen. Bei Patientenwech-
sel wird wie bei allen Hand- und Winkelstücken eine
Oberflächendesinfektion des Handstücks und Sterilisa-
tion vorgenommen. Die Ultraschallansätze werden zu-
sammen mit dem Drehmomentschlüssel in der Instrumen-
tenhalterbox sterilisiert. Regelmäßig sollen die Ultra-
schallansätze auf Abnutzung und Verschleiß überprüft
werden. Eine Verkürzung eines Ultraschallansatzes um

etwa 1 mm reduziert die Leistung um etwa 25 %, 2 mm um
etwa 50 %. Da für die gebogenen Ultraschallansätze keine
Referenzkarte vorliegt, bedient man sich einer Abformung
der neuen Ultraschallansätze mittels Silikon z.B. Optosil,
sodass während der Gebrauchsphase ein Verschleiß er-
kennbar wird.

Resümee

Besondere Pluspunkte des multipiezo sind die hohe Verar-
beitungsqualität und ein geringer Anschaffungspreis. An-
genehm ist die niedrigere Geräuschentwicklung und das
sog. automatic protection control, das bei evtl. Störungen
die Tätigkeit unterbricht. Das Handstück liegt gut in der
Hand, die Patientenakzeptanz des Gerätes ist auch wegen
der niedrigen Geräuschentwicklung und angenehmen
Empfindung positiv.
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