
Der folgende Artikel spricht bei-
spielhaft verschiedene Felder an, in 
denen das Team seine Vorgehens-
weise mit den richtigen Hilfsmitteln – 
teilweise recht deutlich – noch verbes-
sern kann.

Diagnostik: Richtig positionie-
ren für weniger Röntgen

Das intraorale Röntgen stellt einen 
wichtigen Bestandteil vieler Workfl ows 
in der Zahnarztpraxis dar. Für praktisch 
alle Behandlungen sind hochwertige 
Aufnahmen von großer Bedeutung, ins-
besondere für die Kariesdiagnostik. Im 
Sinne eines zügigen Arbeitens und einer 

Minimierung der Strah-
lendosis sind dabei Wie-
derholungen nach Möglich-
keit zu vermeiden. Dennoch 
kommt es in 7,1 Prozent der Fälle 
dazu1 – am häufi gsten durch Positio-
nierungsfehler. An dieser Stelle kann 
ein universelles Positionierungssystem 

(z. B. Rinn XCP-PSP Fit,  Dentsply Sirona) 
maßgeblich dazu beitragen, sowohl den 
Patientenkomfort als auch die Ergebnis-
sicherheit zu erhöhen.
In speziell durch Karies gefährdeten 
Arealen oder allgemein bei Patienten 
mit hohem Risiko für Karies stellt eine 
Fluoridierung in der Praxis eine sinnvolle 
Maßnahme dar:2 Spezielle Produkte las-
sen sich sogar auf feuchte Zahnfl ächen 
applizieren, bleiben dabei gut sichtbar, 
binden bei Kontakt mit Speichel ab 
und werden dann transparent. Solche 
 Lacke kommen bei Patienten gut an, 
insbesondere wenn sie nach nur zwei 
Stunden Verweildauer wieder uneinge-
schränkt essen können.

Dr. Christian Ehrensberger

Prävention heißt für die Zahnarztpraxis, gesundheitliche Risiken 

individuell zu erfassen und mit gezielten Maßnahmen zu mini-

mieren. Mit einer ebenso gezielten Ergänzung ihrer Hilfsmittel 

können Prophylaxeteams ihren Patienten einen höheren Komfort 

bieten, ihre Compliance erhöhen und die Arbeit entspannter und 

erfolgssicherer angehen.

Prophylaxe: Starkes Multitasking 
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 Abb. 2: Fluorid-Schutzlack mit vielen Vorteilen. 
Einer davon ist das Entfallen des sonst obligato-
rischen Trocknens der Zähne.

 Abb. 1: Sichere Positionie-
rung und erhöhter Patientenkom-

fort sind mit nur einem Ring und einem 
Arm möglich.

Dr. Ehrensberger
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Keine Spritze: Ohne Angst zur 
Parodontalprophylaxe

Von der Karies zur zweiten, multi-
faktoriellen primär biofi lmassoziierten 
Erkrankung in der Mundhöhle: der 
Parodontitis. Noch immer bedürfen 
mehr Patienten einer systematischen 
Therapie und Prophylaxe, als sie tat-
sächlich erhalten. Gründe dürften sein, 
dass sich drei von vier Menschen vor 
dem Zahnarzt fürchten3 und die Spritze 
zu den häufi gsten Angstaus lösern 
zählt4. Dies kann tragisch  enden, 
wenn ein Patient sich einerseits vor 
Schmerzen während der professio-
nellen Parodontalprophylaxe fürchtet, 
andererseits aber auch vor deren Aus-
schaltung durch eine Infi ltrations- oder 
Leitungsanästhesie.
Alternativ kann solchen Patienten ein 
spezielles Parodontalgel angeboten 
werden. Das topische Lokalanästheti-
kum wird mit einem stumpfen Appli-
kator in die Parodontaltasche einge-
bracht, bis Gel herausquillt. Die anäs-
thesierende Wirkung tritt bereits nach 
30 Sekunden ein und hält für circa 20 
Minuten an, sodass eine schmerzarme 
Behandlung möglich wird. Anders als 
bei konventioneller Lokalanästhesie 

kommt es zu keinem anhaltenden Taub-
heitsgefühl oder weiteren Alltagsein-
schränkungen. Dieses Verfahren kann 
die Compliance verbessern sowie zu 
einer größeren Patientenzufriedenheit 
führen, und nach der Schmerzausschal-
tung arbeitet auch das Prophylaxeteam 
entspannter.
Apropos Team: Wesentliche Tätigkei-
ten im Bereich der Prophylaxe führt 
die Zahnmedizinische Prophylaxeassis-
tentin (ZMP) oder Dentalhygienikerin 
(DH) in der Regel autonom durch – ein 
typischer Fall von Multitasking. Dabei 
kommt zuweilen der Wunsch auf, ein 
Oktopus zu sein und mehr Arme sowie 
Hände zu besitzen. Eine große Entlas-
tung bieten in dieser Situation Kombi-
nationssysteme, die z. B. Mundspiegel 

und Absaugung in einem Instrument 
vereinen. Die ZMP/DH genießt die 
Möglichkeit zu einem ausgesprochen 
ergonomischen Arbeiten, und gleich-
zeitig beschlägt der Spiegel dank dem 
ständigen Luftstrom nicht. Im End-
effekt bedeutet dies allzeit gute Sicht 
und eine zügige Instrumentierung.

Verantwortungsvolle 
 Assistenz – gute Aufgaben-
verteilung

Dies sind nur einige Beispiele, wie Prä-
vention sicherer, eleganter und schnel-
ler werden kann. Sie alle haben eines 
gemeinsam: Sie unterstützen die ZMP 
und DH dabei, eigenständig und ge-
gebenenfalls autonom arbeiten und so 
den Zahnarzt wirkungsvoll entlasten zu 
können. Das führt auf direktem Wege 
zu einer besser ausbalancierten Aufga-
benverteilung und lässt das betreffende 
Prophylaxeteam über sich selbst und 
über die gemäß DMS V5 schon erreich-
ten Erfolge hinauswachsen.
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Anmerkung der Redaktion 
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung über nehmen kann.

Keine Spritze: Ohne Angst zur 
Parodontalprophylaxe

 Abb. 4: Ein Instrument gespart: Durch die Kombination von Absaugkanüle und Spiegel lassen sich 
Instrumentenwechsel und somit Zeit sparen. 

 Abb. 3: Effektive Schmerzausschaltung ohne Injektion: Die Applikation erfolgt aus einem stumpfen 
Applikator. Die Lokalanästhesie ohne Spritze ermöglicht z. B. eine schmerzarme bis schmerzfreie 
 Kürettage und Wurzelglättung und kann die Compliance des Patienten spürbar erhöhen.
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