
Das System wird für eine Vielzahl
von Behandlungsverfahren ver-
wendet, nicht nur für Parodon-

talbehandlungen wie die Wurzelglät-
tung, sondern auch für Wurzelkanalbe-
handlungen in der Endodontie und für
Kompositrestaurationen in der Konser-
vierenden Zahnheilkunde. Insbesondere
in der Konservierenden Zahnheilkunde
erhofft man sich mit diesem System einen
Ersatz für die Luftturbine zur Entfer-
nung erweichten Dentins entsprechend
der Theorie einer minimalen Interven-
tion.
In naher Zukunft wird das Ultraschall-
system eine unverzichtbare Technik auch
für restaurative Behandlungen, basie-
rend auf der MI-Theorie, Parodontolo-
gie und Endodontie sein.
Jetzt verwendet der Ultraschallscaler Er-
satzspitzen, die anders als bei Handstü-
cken und Luftturbinen durch Einschrau-

ben gehalten werden. Die Anwender
müssen die unterschiedlich geformten
Spitzen bei jedem neuen Behandlungs-
schritt wechseln, und die einzelnen Spit-
zen sind teuer. Deshalb haben wir die
neue Spitze zweiteilig entworfen, mit se-
parater Spitze und einem Spitzenhalter
als Verbindung zum schwingenden Vib-
ratorteil. Dieses neue Design ermöglicht
das Auswechseln des Spitzenteils ge-
nauso einfach wie bei Bohrern von Luft-
turbinen. Darüber hinaus haben wir die
Größe der Spitze minimiert, um am
Behandlungsort flexibel zu sein, und
ebenso auch die Kosten minimiert, in
dem wir Hartmetallschneiden anstelle
einer Diamantbeschichtung verwenden.
Wir möchten nun über die klinischen Er-
gebnisse dieses neuen Ultraschallsystems
berichten, basierend auf der MI-Eignung
für die meisten zahnärztlichen Behand-
lungen.
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Die Verbesserung der Ultraschall-Vibrationstechnologie hat die
Scaling-Technik mit Handstücken für Ultraschallsysteme populär
gemacht. Das System wurde zu einem der wichtigsten Instru-
mente in der Zahnheilkunde und wird heute mit jeder Behand-
lungseinheit mitgeliefert.

Scalen mit neuem
Ultraschallsystem
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Merkmale der auswechselbaren
Spitze und des Spitzenhalters

Der Spitzen- und Verbindungsteil zum
Handstück für Scalerspitzen wurden in
ein einziges Bauteil integriert. Das Aus-
wechseln der V-Tip-Spitzen bedeutete bis-
her das Auf- und Abschrauben der V-Tip-
Spitzen auf das bzw. vom Handstück
(siehe Abb. 1 bis 3).

Die neu entwickelte Spitze ist in zwei Ab-
schnitte unterteilt – den Spitzenteil (Ar-
beitsteil) und den Halterteil, der die
Spitze festhält und mit dem Handstück
verbindet. Bei diesem Design muss nur
der Spitzenteil (Arbeitsteil) für die ver-
schiedenen Techniken ausgewechselt
werden. Sie können beispielsweise die
spezielle Spitze für die Kariesentfernung
bei restaurativen MI-Verfahren wählen,
wobei der Spitzenhalter jedoch beibehal-

ten wird. Dies ist das gleiche Prinzip wie
beim Bohrerwechsel von Luftturbinen.

Vergleich der Schneideleistung von
diamantbeschichteten und Hartme-
tall-Spitzen

Wir untersuchten die Effizienz bei der Ent-
fernung von kariösem Dentin im Vergleich
von diamantbeschichteten und Hartmetall-
spitzen.
Verwendete Einheit: NSK Varios 750.
*System der Ultraschallvibration: Varios
750, hergestellt von NSK (Frequenz: 30
kHz).
*Spitzenhalter mit diamantbeschichteten
Spitzen
*Hartmetallspitze: Prototyp (Typ ISO Nr. 2)
Die oben beschriebene Spitze wurde auf das
Varios 750 gesetzt und bei der Entfernung ei-
ner Zahnkaries getestet (Abb. 4). Es zeigte

sich, dass die diamantbeschichtete ebenso
wie die Hartmetallspitze mit einer Lösung
zur Kariesdetektion (1 % säurerote Propy-
lenglykol-Lösung) angefärbtes Dentin,
nicht angefärbtes Dentin und einen Teil des
normalen Dentins entfernen konnten.
Der Prototyp der Hartmetallspitze war bei
der Entfernung kariösen Dentins effektiver
als die diamantbeschichtete Spitze. Auch bei
niedriger Ausgangsleistung zeigte die Hart-
metallspitze eine deutlich bessere Wirksam-
keit als die Diamantspitze. Außerdem ist die
Handhabung durch die Trennung in Spit-
zen- und Halterteil wesentlich bequemer,
und die Spitze kann bei einem Bruch leichter
ausgewechselt werden.

Die auswechselbare Hartmetall-
spitze und die MI-Restauration

Das Luftturbinenwinkelstück ist auf eine ef-
fiziente Dentin-Schneideleistung ausgelegt.
Wenn die Luftturbine jedoch zur Kariesent-

Abb. 1

Abb. 4Abb. 2

Abb. 3
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fernung verwendet wird, entfernt sie auf
Grund der drehenden Schneidleistung nicht
nur kariöses, sondern auch umgebendes
Dentin. Das Schneiden durch Drehung führt
darüber hinaus zu größeren Kavitäten, da
das Beschleifen des umgebenden gesunden
Dentins unvermeidbar ist. Diese Ergebnisse
passen nicht zur „MI“-Restauration, die in
der heutigen Zahnheilkunde immer populä-
rer wird. Mit dem Ultraschallscaler kann die
Karies auf Grund des Schneidens durch Vib-
ration und des kleinen Kopfes aus jedem be-
liebigen Winkel heraus angegangen werden,
sodass dieses neue System eine minimale Ka-
vitätenpräparation ermöglicht.

Schlussfolgerung
Als neues klinisches Ergebnis, das in die-
sem Bericht erwähnenswert ist, hat der
Prototyp der Hartmetallspitze nur beim
Abtragen in gesundem Dentin das Schnei-
degeräusch erzeugt; in gefärbtem, wei-

chen Dentin jedoch nicht. Der Unter-
schied könnte demnach eine Wegweiser-
funktion besitzen, um nur das weiche
Dentin, das kein Geräusch erzeugt, zu
entfernen.
Die in zwei Teilen entwickelte Spitze mit
(Arbeits-)Spitze und Halterteil konnte
kariöses Dentin effizient und flexibel ent-
fernen. Das separate Konzept führte zu ei-
nem bequemen Auswechseln der Spitze
wie bei den Bohrern einer Luftturbine und
konnte insbesondere die Herstellungs-
kosten minimieren.
Wir untersuchen die Entwicklung neuer,
variabel gestalteter Spitzen und setzen
große Erwartungen in das Potenzial die-
ser Technologie als innovatives System,
das alle Bereiche der Zahnheilkunde wie
Endodontie, Parodontologie, Restaura-
tion, Retention und präventive Zahnheil-
kunde abdeckt, ebenso wie die Aushär-
tung und Mundhygiene.�

Restauration unter Verwendung von Spitzenhalter und Arbeitsspitze

Abb. 10: Formung und Politur mit der Po-
lierspitze.

Abb. 8: Kompositfüllung (vor der Poli-
tur).

Abb. 6: Ergebnis der Kavitätenpräpara-
tion.

Abb. 9: Entfernung von Komposit und ka-
riösem Dentin mit dem Prototyp der Hart-
metallspitze (2).

Abb. 7: Entfernung von Komposit und ka-
riösem Dentin mit dem Prototyp der Hart-
metallspitze (1).

Abb. 5: Sekundärkaries bukkal und Ver-
färbung einer Füllung.


