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Mit der neuen PAR-Richtlinie wurde für gesetzlich Versicherte die Grundlage für eine Parodontitistherapie  ge schaffen, die 
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht und die neuen Klassifikationen parodontaler Erkrankungen 
berücksichtigt. Dank der neuen PAR-Richtlinie kann durch die unterstützende Parodontitistherapie (UPT) ein Langzeit-
erfolg bei den  Parodontitispatienten bestmöglich gesichert werden. Das  Vector®-System von Dürr Dental unterstützt das 
Pro   phylaxeteam dabei in  vielerlei Hinsicht. Durch die einzig artige lineare Instrumentenbewegung stellt das Hand  stück den 
Erhalt der natürlichen Zahnsubstanz  sicher. So werden Beläge und Biofilme effektiv 
 eliminiert und pathogene Keime reduziert, während das relativ weiche Wurzel-
dentin intakt bleibt und das regenerative Gewebe geschont wird.  Vector® Fluid 
Polish, das polierende Fluid auf Hydro xylapatitbasis, unterstützt in einma-
liger  Kombination mit der Ultraschalltechnik des  Vector®- Systems den 
Reinigungsprozess und reduziert Überempfindlichkeiten während 
der Behandlung. Durch diese minimalinvasive, atraumatische und 
aerosol minimierte Methode ist das System die ideale Lösung für 
alle Beteiligten. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der pro-
fessionellen Zahnreinigung (PZR) über die anti infektiöse Therapie 
(AIT) und chirurgische Therapie (CPT) bis hin zur UPT. In deren Rah-
men ermöglicht  Vector®  aufgrund seiner sehr einfachen Bedienung 
die Behandlung durch verschiedene Prophylaxemitarbeiter in der 
Praxis. Das erleichtert zusätzlich die Therapieplanung und -durch-
führung und macht das System zu einem wahren „Teamplayer“.
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Eine Methode für PZR, AIT, CPT und UPT
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/
divers): Wir bitten um Verständnis, dass aus Grün den 
der Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung der 
Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf 
alle Gendergruppen.
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