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Saubere Taschen?
Schwierige Diagnose!

Bisher konnte man diese minerali-
sierten Beläge subgingival nur
mit der Parodontalsonde ertas-

ten – dies ist schwierig und gelingt oft
nur unzureichend. Praktisch bedeutet
dies auch, dass eine subgingivale Kü-
rettage praktisch keinen definitiven
„Endpunkt“ hat.  Der Zahnarzt hofft,
nachdem er möglichst alle Zahnhälse
kürettiert hat, damit auch alle Beläge
entfernt zu haben – ob es wirklich der
Fall ist, kann er kaum feststellen. An-
ders als bei der Karies-Exkavation, wo
er den „harten“ Kavitätenboden leicht
prüfen kann, tappt er in der Zahn-
fleischtasche – im wahrsten Sinne des
Wortes – im Dunkeln. 

Die Parodontologen haben diese Prob-
lematik durchaus erkannt. Daher wird
bei tieferen Taschen zur Sicherstellung
der erfolgreichen Kürettage mitunter
„aufgeklappt“, um unter Sicht arbeiten
zu können. Da solche Aufklappungen
jedoch eine nicht unbeträchtliche
Patientenbelastung darstellen und
auch ihre Nebenwirkungen (vor allem
Rezessionen) haben, versucht man, sie
möglichst zu vermeiden.
Eine IDS-Neuheit bietet nun erstmalig
die Möglichkeiten, subgingivale Kon-
kremente objektiv zu entdecken und
ihre Lokalisation eindeutig anzuzei-
gen. Das DetecTar-Gerät (Hersteller:
Ultradent Products Inc., USA) arbeitet

� Martin Wesolowsky

Zahnstein und Konkremente sind die Hauptverantwortlichen für
die Erkrankungen von Gingiva und Parodontium. Dies ist allge-
mein bekannt und wird von vielen Studien untermauert. Jedoch:
In der Praxis ist es schwierig, definitiv „saubere“ Zahnfleisch-
taschen zu diagnostizieren.

Konkremente werden akustisch sowie – durch eine
Leuchtdiode am Handstück – auch optisch ange-
zeigt.

DetecTar ist ein kleines Tischgerät zur eindeutigen Erkennung
von subgingivalen Konkrementen. Zum Anschluss genügt eine
normale Steckdose.

Die DetecTar-Sonde ist wie eine Parodontal-Sonde gestaltet;
auch ihre Anwendung ist weitgehend gleich. Zahnarzt und Fach-
helferin können sie handhaben.



14 ZWP spezial 5/2003

Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

mit einem feinen LED-Lichtstrahl, der
von den Konkrementablagerungen in
der Zahnfleischtasche reflektiert wird.
Eine Optik nimmt die reflektierten
Strahlen wieder auf, und die Geräte-
elektronik erkennt an dem speziellen
Reflexionsmuster von Zahnstein und
Konkrementen, dass diese vorhanden
sind. Das Gerät besitzt ein Handstück
mit einem Arbeitsende, das in Form
und Durchmesser einer Parodontal-
sonde gleicht. An der Spitze dieses In-
struments befindet sich der Lichtaus-
tritt. Man geht mit der Spitze in die
Zahnfleischtasche und löst mit einem
Fußschalter die Erkennung aus. Wenn
der Lichtstrahl auf subgingivale Kon-
kremente trifft, ertönt ein aktustisches
Signal, und eine LED-Diode leuchtet
auf. 
Untersuchungen mit DetecTar sowohl
in vitro als auch in vivo wurden bereits
von einer Reihe von Universitäten, vor
allem in Kanada, vorgenommen. Dabei
zeigte sich, dass mit DetecTar die
Trefferquote wesentlich höher war als
das reine Tasten mit der Parodontal-
sonde. Außerdem spielte die Erfahrung
des Behandlers bei den Ergebnissen
praktisch keine Rolle. Der Einsatz am
Patienten zeigte, dass Aufklappungen
häufig vermieden werden können, da
auch in tiefen Zahnfleischtaschen Kon-
kremente zuverlässig gefunden wer-
den. DetecTar lässt sich dabei von Blut,
Speichel, Pus oder auch von Verfärbun-
gen oder Karies nicht irritieren – die
exakten Anzeigen bleiben gleich, es
werden hochspezifisch nur minerali-
sierte Beläge angezeigt. Auch aus
Deutschland gibt es bereits erste Unter-
suchungen und Praxiserfahrungen mit
DetecTar. An der Universität Bonn
wurde im Rahmen einer In-Vitro-Stu-
die die Messgenauigkeit des DetecTar
geprüft, unter phys. Kochsalzlösung
sowie unter Blut. Die Ergebnisse waren
eindeutig: „Unter allen Versuchsbedin-
gungen konnten subgingivale Konkre-
mente bei allen Messungen eindeutig
erkannt werden.“ 
Seit November 2002 steht ein Gerät
zum Test in der Praxis von Zahnarzt Dr.
Stephan Höfer in Köln. Er und seine

Mitarbeiterinnen setzen es seitdem
praktisch an jedem Arbeitstag ein und
empfinden es als wertvolle Bereiche-
rung des Instrumentariums. Über die
bereits genannten Vorteile hinaus stellt
Dr. Höfer fest, dass das Gerät ein wert-
volles Motivationsinstrument ist:
Selbst ein Laie versteht, dass ein exakt
arbeitendes Messgerät dem reinen Tas-
ten in einer engen, dunklen Zahn-
fleischtasche überlegen ist. Das
„Beep“-Geräusch des DetecTar beim
Finden von Konkrementen ist für den
Patienten ein deutliches Signal: Zahn-
stein ist vorhanden, eine Behandlung
ist angezeigt. Dr. Höfer und seine Mit-
arbeiterinnen möchten das Gerät
schon jetzt nach kurzer Erprobungs-
phase nicht mehr missen. 
Parodontologische Behandlungen ha-
ben in Deutschland noch immer nicht
den angemessenen Stellenwert. Dabei
steigt der Behandlungsbedarf immer
noch an – auch in Folge des wachsen-
den Anteils älterer Mitbürger. Neuent-
wicklungen auf dem Gebiet der Kon-
kremententfernung – Vector, US-Slim-
line-Ansätze etc. –, welche diese Be-
handlung erleichtern bzw. für den Pa-
tienten weniger belastend gestalten,
tragen sicher zur größeren Akzeptanz
bei. Mit DetecTar steht nun auch für die
Diagnose von harten subgingivalen Be-
lägen ein Gerät zur Verfügung, das ra-
sche und eindeutige Ergebnisse liefert,
dabei einfach anzuwenden ist und mi-
nimalinvasiv arbeitet. �

Mit einer Parodontal-Sonde ist das subgingivale Ertasten von
Konkrementen unsicher; nicht immer bekommt man eine ein-
deutige taktile Rückmeldung.
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