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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
therapie

Sie hatte was man ein strahlendes Ge-
biss nennt: schneeweiße Zähne, per-
fekt sitzend. Was die Leute nicht sa-

hen, war das leicht gerötete Zahnfleisch
an den Zahnzwischenräumen, das beim
Putzen manchmal blutete ...“
Wie die Story weitergehen könnte, ist den
meisten Zahnmedizinern bekannt. Sie
führt im schlimmsten Fall zum Verlust der
Zähne, im allerschlimmsten  zu den ge-
nannten organischen Krankheiten. Nun
ist Zahnstein, also mineralisierte Plaque,

unterhalb des Zahnfleischsaumes schwer
erkennbar. Der Zahnarzt kann die Be-
handlungsstelle oft nicht einsehen und sie
häufig auch taktil nur schwer beurteilen.
Die Konsequenzen dieser Tatsache hat
eine Studie des Department of Periodon-
tics (School of Dentistry) der Universität
von North Carolina bereits im Jahre 1990
deutlich gemacht: Bei der manuellen De-
tektion von Zahnstein im subgingivalen
Bereich waren noch 57 Prozent der unter-
suchten Zahnflächen mit Zahnstein ver-
sehen. Defizite wie bei der Diagnose tref-
fen auch auf die Therapie zu: Die bisher
verwendeten Instrumente, so genannte
Ultraschall-Scaler, können nicht zwi-
schen Zahnbelägen oder gesunder Zahn-
hartsubstanz unterscheiden. Bei der
Zahnsteinentfernung wird deshalb meist
auch gesunde Zahnsubstanz mit abgetra-
gen. Die bereits zitierte Studie der Univer-
sity of North Carolina gibt die Erfolgs-
quote der manuellen Zahnsteindetektion
mit nur 23 Prozent an. Das heißt, in über
drei Viertel aller Fälle wurde Zahnstein
nicht erkannt. Die positive Fehlerquote
betrug zwölf Prozent, oder anders gesagt:
In zwölf Prozent aller Fälle wurden Kon-
kremente detektiert, obwohl gar keine
vorhanden waren. Über- oder Unterthe-
rapie – angesichts eindeutiger Studiener-
gebnisse stellt sich die Frage, ob es aus-

Zahnstein auch dort erkennen, wo man ihn nicht sieht, also in den
Zahnfleischtaschen – das ist die Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Therapie von Parodontitis. Verschiedene klinische Studien las-
sen jedoch auf noch nicht optimale Behandlungserfolge schließen.
Spezialisten der TU Clausthal und der Universität Greifswald ha-
ben nun ein neues Verfahren zur schonenden Entfernung von Kon-
krementen im subgingivalen Bereich vorgestellt.
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Dem Zahnstein 
auf der Spur

Die Zusammenarbeit von Sirona Dental Systems
mit Wissenschaftlern der Universitäten Claus-
thal und Greifswald führte zur Entwicklung von
PerioScan, erstmals vorgestellt auf der IDS
2005. Das Gerät kombiniert Detektion und Ent-
fernung von Zahnstein in einem Gerät. Ein
Wechsel der Instrumente fällt künftig weg – das
bringt mehr Behandlungskomfort für den Pa-
tienten und den Zahnarzt.
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reicht, Zahnstein manuell zu erkennen
und zu entfernen.

Die Lösung ist ein maschineller 
Ultraschall-Scaler

Eine mögliche maschinelle Lösung ha-
ben Ingenieure der TU Clausthal und Pa-
rodontologen der Universität Greifs-
wald entwickelt: Einen „intelligenten“
Ultraschall-Scaler, der berührte Zahn-
substanz von Zahnstein unterscheidet.
Die Schwingungen der Spitze werden
von Sensoren aus Piezokeramiken im
Handgerät als elektrische Impulse wie-
der aufgenommen: Anhand des Schwin-
gungsmusters erkennt die Auswertungs-
software die jeweils berührte Oberflä-
che. Der Behandler erhält die entspre-
chende Information über eine optische
Anzeige am Handstück oder auch akus-
tisch über einen Signalton. Die Methode
ähnelt dabei im Prinzip dem Test von
Gläsern oder Porzellan durch Anschla-
gen mit dem Finger: Risse hört man.
Wenn der neue Ultraschall-Scaler nun
Konkremente erkannt hat, kann der Be-
handler den Therapiemodus zur Konkre-
mententfernung (mit Schwingungen von
zirka 50 Mikrometern) zuschalten. Ge-
fördert wurde das Projekt in der An-
fangsphase vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF), indus-
trieller Partner für die kommerzielle Um-

setzung ist die Sirona Dental Systems
GmbH, Bensheim.

Diagnose, Therapie und Erfolgs-
kontrolle in Einem

In ersten Tests konnte die Gefahr, Zahn-
stein zu übersehen oder gesunde Zahn-
substanz durch zu starkes Abschleifen zu
schädigen, deutlich minimiert werden.
Mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit
hat das Verfahren in den Untersuchungen
eine korrekte Unterscheidung getroffen.
Gegenüber den herkömmlichen Verfah-
ren, bei denen praktisch keine objektive
Kontrolle möglich ist, bedeutet das eine
entscheidende Verbesserung. Bisher
konnten Parodontologen die behandelte
Stelle nur mit einer feinen Sonde abtasten.
Die Erfolgsquote, bei diesem manuellen
Verfahren noch Restzahnstein zu erken-
nen, ist jedoch selbst bei geübten Zahn-
ärzten nicht sehr groß. Außerdem muss
der Zahnarzt –  sollte er mit dem Diagno-
segerät Zahnstein aufgespürt haben – die
behandlungsbedürftige Stelle mit dem
Therapieinstrument erst einmal wieder
finden – eine zusätzliche Fehlerquelle. Das
neue Verfahren kombiniert die Diagnose
mit der Therapie und der Erfolgskon-
trolle. Kürzere Behandlungszeiten und
mehr Behandlungskomfort sind Vorteile
sowohl für die Patienten als auch die
Zahnärzte.�
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