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Periimplantitis, auch Peripilastritis ge-
nannt, ist eine gefürchtete Komplika-
tion. Denn schlimmstenfalls führt sie

zur Implantatentfernung, was nur zu oft
gleichbedeutend ist mit dem Verlust von
Stützpfeilern für festsitzenden Zahnersatz.
Durch Implantatreinigung und Taschenirri-
gation muss daher versucht werden, die In-
fektion zu bekämpfen und die Keimzahl zu
minimieren. Nur dann lagert sich das Peri-
pilastrium reizlos an den Implantathals an,
bis schließlich eine Verbindung des Epithels
mit dem Implantat hergestellt ist. 

Besserer BOP-Index bedeutet 
weniger Keime 

Ein herkömmliches Verfahren der Implan-
tatreinigung bei Periimplantitis stellt die

Periimplantitis

Ultraschall ist effek-
tiver als Handkürette

Periimplantitis lässt sich mit dem Ultraschall-System Vector von Dürr
Dental effektiver behandeln als mit Handküretten. Dies wies eine klinische
Studie der Universität Aarhus, Dänemark, nach. Damit bestätigen die Er-
kenntnisse die umfassenden Erfahrungen, die die Vector-Anwender bisher
bei der Taschenreinigung an Implantaten gemacht haben. 

Redaktion

Laut Studie sehr effektiv: die Entfer-
nung subgingivaler Beläge mit dem
Ultraschall-basierten Vector-System
von Dürr Dental.

Wird Flüssigkeit zugeführt, so bewirkt die rein li-
neare Schwingung des Instruments, dass sich die
Spitze mit einer Wasserhülle umgibt.
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mechanische Konkremententfernung durch
Handküretten dar. Daneben setzt sich als mo-
derne Methode die Vector-Therapie immer wei-
ter durch. Dieses Ultraschall-basierte Verfahren
hat sich bereits bei Parodontitis umfassend be-
währt – und auch bei der Behandlung von Peri-
implantitis erweist sich das Vector-System als
sehr effektiv. Es wird jetzt sogar als wirksamer
gegen Periimplantitis eingestuft als herkömmli-
che Karbon-Handküretten. Denn eine neue kli-
nische Studie der Universität Aarhus in Däne-
mark kommt zu dem Schluss, dass dieses Ultra-
schall-System von Dürr Dental subgingivale
bakterielle Beläge besser entfernt, als dies Hand-
instrumente tun. 
Um die Wirksamkeit des Vector-Systems mit kon-
ventionellen Karbonküretten zu vergleichen, hat-
ten die dänischen Forscher eine randomisierte
einfach verblindete Studie1 durchgeführt. Dabei
erfasste die Untersuchung elf Patienten mit je-
weils mindestens zwei Implantaten, die von aus-
geprägter Periimplantitis betroffen waren: Bei al-
len betrug die Taschentiefe jeweils mindestens
fünf Millimeter. Der Attachmentverlust belief
sich laut Röntgenbefund bereits auf mindestens
1,5 Millimeter, und während der Taschenreini-
gung traten Blutungen auf („Bleeding on Probing
– BOP“). Bei allen Probanden kamen im Split-
Mouth-Design beide Verfahren zum Einsatz, in-
dem die einen Implantate im Mund per Vector-
Methode und die anderen konventionell per
Kürettage behandelt wurden. Zu Beginn der Stu-
die sowie nach drei und sechs Monaten Laufzeit
wurde während der Taschenreinigung die Blu-
tungsneigung, das heißt der BOP-Index, gemes-
sen. Dieser diente als Indikator für den mikrobi-
ellen Befall und ermöglichte damit Aussagen über
die Wirksamkeit der jeweiligen Methode. 
Das Ergebnis: In der Recall-Behandlung nach
einem halben Jahr wiesen nur noch vier Patien-
ten Taschenblutungen an denjenigen Implanta-
ten auf, die mit Vector therapiert wurden. Da-
gegen kam es bei der Sondierung noch an Im-
plantaten von neun Patienten zu Blutungen,
welche kürettiert worden waren. Die Vector-
Methode führte damit deutlich häufiger zu blu-
tungsfreien Implantattaschen als die Hand-
kürettage, und dieses Ergebnis ist statistisch 
signifikant. Aus den Befunden schließen die Au-
toren, dass das Vector-System die periim-
plantären Taschen wirksamer von subgin-
givalen Bakterienbelägen befreit, als dies bei
der Kürettage der Fall ist. 

Gründliche, schonende und 
patientfreundliche Parodontaltherapie

Zahlreiche bisher durchgeführte Studien wei-
sen bereits die Effizienz der Vector-Methode
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bei der Parodontalbehandlung nach. Auf
dem Parodontologie-Kongress Europerio
4 in Berlin im Juni 2003 griffen acht Un-
tersuchungen die Vector-Behandlung als
Thema auf und zeigten den erfolgreichen
Einsatz dieses Systems bei der Parodonti-
tis-Bekämpfung. Demzufolge gelingen
die Konkremententfernung, Wurzelglät-
tung und Keimreduktion ebenso effektiv
und oftmals besser als mit Handinstru-
menten oder anderen Ultraschallmetho-
den.2, 3 Sogar ein Attachmentgewinn ist zu
verzeichnen.4 Eine weitere auf der Euro-
perio 4 vorgestellte Studie widmete sich
dem subjektiven Schmerzempfinden der
Patienten.5 Sie hält fest, dass mit der Vec-
tor-Methode häufig auf Lokalanästhesie
verzichtet werden kann und die Patienten
die Behandlung im Vergleich zu Hand-
instrumenten als angenehmer empfinden.
Insgesamt kann damit die Parodontalthe-
rapie als besonders gründlich, schonend
und patientenfreundlich angesehen wer-
den. 

Mehr Effizienz durch Technik 
Die Reinigungswirkung und Infektions-
bekämpfung basieren beim Vector-Sys-
tem auf Ultraschallwellen und ihrer be-
sonderen Richtungsgebung. Im Hand-
stück erzeugt der Motor Schwingungen,
die über einen ringförmigen Resonanz-

körper auf die Instrumentenachse umge-
lenkt werden. Auf Grund der dadurch in-
itiierten linearen Instrumentenbewegung
kommt es weder zu Taumelbewegungen
und mechanischen Vibrationen, noch ent-
stehen die bei anderen Ultraschallinstru-
menten üblichen Schwingungsknoten.
Deshalb erwärmt sich das Arbeitsende
nicht, und der Einsatz von Kühlflüssigkeit
erübrigt sich.6 Hierdurch entfällt die Not-
wendigkeit der dauernden Absaugung des
potenziell keimbelasteten Aerosols – und
damit sinkt die Gefahr der Rekontamina-
tion. Die Beschränkung auf die Auf- und
Abbewegung bedeutet gleichzeitig eine
hohe Tastsensibilität für den Behandler.7

Gegenüber anderen Verfahren liegen wei-
tere Vorteile des Vector-Systems in der ef-
fizienten Vorgehensweise und dem ermü-
dungsfreien Arbeiten, im Verzicht auf das
Schärfen der Instrumente sowie in der mi-
nimalinvasiven Behandlung mit Scho-
nung von Zahnhart- und -weichgewebe. 
Ob Zahn- oder Implantaterhalt: Bei Ein-
satz der Vector-Methode sind die Per-
spektiven günstig. Schließlich können gut
im Gewebe verankerte Zähne bezie-
hungsweise Implantate dauerhaft als Pfei-
ler fungieren und festsitzenden Zahner-
satz aufnehmen. Auf diese Weise wird die
Notwendigkeit herausnehmbarer Prothe-
sen verschoben oder ganz vermieden.
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Die Vector-Sonde – hier die gerade Ausführung – für die schmerzarme und
effiziente Periimplantitisbehandlung.
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(1 bis 5 sind Tagungsbeiträge, vorge-
stellt auf der Europerio 4 in Berlin, 19.–
21. Juni 2003)


