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Die Effizienz der Behandlung und die
Patientenfreundlichkeit sind die
beiden wichtigsten Eigenschaften,

die über den Erfolg der Parodontaltherapie
entscheiden. Denn diese ist langfristig ange-
legt und auf die Patientencompliance ange-
wiesen. Mit dem Vector Verfahren kann der
Zahnarzt seine Patienten leichter zur Mit-
arbeit bewegen. Denn meist kommt es
schon nach kurzer Zeit zur Besserung der
Befunde und die Behandlung wird als
schmerzarm und schonend empfunden.
Zahlreiche Studien und Praxisberichte be-
stätigen dies. 

Bessere Patientencompliance 
Zum Patientenbefinden hat zum Beispiel
die Universität Bonn eine breit angelegte
Studie durchgeführt. Das Ergebnis: Im Ver-

gleich zu anderen Behandlungsmethoden
ist die Vector Methode schmerzarm. Oft
kann auf die Gabe von Lokalanästhetika
verzichtet werden und sogar tiefe Taschen
und Furkationen lassen sich patientenscho-
nend reinigen. Um dies herauszufinden,
sollten die Patienten auf ein Handmanome-
ter Druck ausüben – je nach Schmerz unter-
schiedlich stark. Es zeigte sich, dass in der
Gruppe der „Vector Patienten“ sechsmal
geringere Werte aufgezeichnet wurden als
in der Vergleichsgruppe. Diese war mit kon-
ventioneller Ultraschallmethode therapiert
worden. 
Zu ganz ähnlichen Resultaten kommt eine
in Tschechien durchgeführte Studie. Hier
war eine Patientengruppe mit Vector und
eine andere mit der Handkürette behandelt
worden. In ihrem Bericht hält die Autorin
fest: „Die Patienten in der Vector Gruppe
empfanden die Behandlung als angeneh-
mer.“ Und: „Beim Vector Verfahren kann
auf Lokalanästhesie verzichtet werden.“ 
Die so registrierte Schmerzarmut führt zu
besserer Patientencompliance, wie aus fol-
gender Studie der Universität Kiel geschlos-
sen werden kann. Hier wurde nämlich ver-
merkt: 50 Prozent der Parodontitispatien-
ten, die für eine chirurgische Parodontalbe-
handlung vorgesehen waren, zogen sich
bereits in der präoperativen Phase zurück.
42 Prozent brachen die Nachsorge vorzeitig
ab. Demgegenüber kann bei Vector Einsatz
mit fortgesetzter Mitwirkung der Patienten
gerechnet werden, da die Behandlung regel-

Schmerzarmut
durch Studien belegt

Es ist durch wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen: Mit der 
ultraschallbasierten Vector Methode von Dürr Dental verlaufen die Paro-
dontitis- und Periimplantitistherapie gleichzeitig effizient und schmerz-
arm. Das macht die Behandlung für Zahnarzt und Patient angenehm und
vorteilhaft. Die Anwendung in der Praxis bestätigt diese Studienergeb-
nisse, wie im Folgenden gezeigt wird. 

Redaktion

Ursachengerichtet und schonend verläuft die Therapie mit der ultraschallba-
sierten Vector Methode von Dürr Dental.



mäßig schmerzarm verläuft. So fällt die Ent-
scheidung leichter, die angesetzten Recall-
termine auch tatsächlich wahrzunehmen.
Diese Gewissenhaftigkeit und Nachhaltig-
keit steigert die langfristigen Erfolgsaus-
sichten der Behandlung. 
Hinzu kommt: Die genannten Studien un-
terstreichen neben der Patientenfreundlich-
keit die Wirksamkeit des Verfahrens. Es ist
im Ergebnis dem manuellen Scaling und der
Ultraschallreinigung vergleichbar. 

Die Ursachenkette 
Noch weitere Forschungen zielen auf die
Überprüfung des Behandlungserfolges ab.
So untersuchten etwa die Universitäten
Saarbrücken, Mainz, Düsseldorf und
Frankfurt die klinischen Befunde und Ta-
schentiefen. Verglichen wurden jeweils das
Vector Verfahren und die Handinstrumen-
tierung. Dabei ging es um Patienten mit
mittlerer bis fortgeschrittener Parodontitis,
wobei die Taschentiefe 4 bis 5 Millimeter

und mehr als 6 Millimeter betragen hatte.
Die Wissenschaftler befanden, dass beide
Methoden zum gewünschten klinischen Er-
folg führten – die Vector Methode kann sich
sogar besser eignen. 
An den Universitäten Frankfurt und Jena
erbrachten die Untersuchungen noch mehr:
Denn zusätzlich zur deutlichen Reduktion
der Taschentiefe registrierten die Autoren
einen signifikanten Attachmentgewinn. In
dem einen Fall (6) kam die Split-Mouth-
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Beim Vector Verfahren kann oftmals auf Lokalanästhesie verzichtet werden.
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Technik zur Anwendung, in dem anderen
hatte man die Patienten in zwei Gruppen
eingeteilt. Die Vector Methode war der
konventionellen Kürettage gegenüberge-
stellt worden und zeigte ebenso gute und
teilweise sogar bessere Ergebnisse als diese.
Als Ursache für die offensichtlichen Erfolge
werden die Gründlichkeit der Reinigung
und Reduktion des Keimbefalls genannt. 
Zusammenfassend besagen die genannten
Studien: Mit der Vector Methode ist die Rei-
nigung der supragingivalen Zahn- und
Wurzeloberfläche wirksam und vollzieht
sich zugleich schonend. Die Ursache hierfür
liegt in der besonderen Konstruktion des
Gerätes. Denn die Energie der Ultraschall-
wellen wird hier parallel zur Schwingungs-
achse übertragen. Die Instrumentenspitze
taumelt nicht, sondern oszilliert parallel zur
Wurzeloberfläche. Diese rein lineare Bewe-
gung verhindert Schwingungsknoten und
bewirkt, dass sich die zugeführte Flüssigkeit
als schützende Hülle um die Sonde legt und
eine Überhitzung vermeidet. Gleichzeitig
hat der Behandler eine gute taktile Kont-
rolle über das Instrument. Der Biofilm kann
auf diese Weise gezielt abgetragen werden,
ohne dass das feine Gewebe beeinträchtigt
wird. Das schont den Zahn und das Pe-
riodontium und hat auch Schmerzarmut
zur Folge. 

Anwendererfahrungen
Die Studienergebnisse werden von Anwen-
dern bestätigt. Auf eine langjährige Vector
Erfahrung kann zum Beispiel Zahnarzt Dr.
Wolfgang Stoltenberg, Bochum, zurückbli-
cken. Sein Urteil: „Ich habe den Eindruck,
dass die Reduktion der Taschentiefe mit

Vector erfolgreicher gelingt als mit Hand-
instrumenten. Auch legt sich das Zahn-
fleisch nach meinen Erfahrungen besser
wieder an, also ein gutes Reattachment.“
Deshalb nehme er heute in seiner Praxis 80
Prozent der Parodontalbehandlungen mit
dem Vector System vor, während er die Zahl
der chirurgischen Eingriffe verringert habe. 
Die Effizienz und der Therapieerfolg sind
selbst bei hartnäckigen Konkrementen 
sichergestellt. Denn für diese setzt man das
Scaler-Handstück ein, das jetzt das Vector
Sortiment ergänzt. Es beschleunigt den Vor-
gang und erleichtert auch die Initialbe-
handlung. Hierzu sagt Dr. Walter Rothlauf,
erfahrener Anwender aus München: „Das
neue Scaler-Handstück wende ich häufig
an. Es eignet sich bestens zur Entfernung
harter Konkremente.“ Zusätzlich merkt
Dr. Rothlauf an: „Auch meine ZMF kommt
mit der Innovation wunderbar zurecht – zu-
mal es gerade den Aufgabenbereich ver-
größert, den sie völlig selbstständig über-
nehmen kann.“ Dies betrifft die professio-
nelle Zahnreinigung, denn auch zur Entfer-
nung von Zahnstein eignet sich das Vector
Scaler-Handstück. Der Vorteil dieses be-
sonders geformten Instrumentes liegt nicht
nur in der Zeit- und Kraftersparnis gegen-
über herkömmlichen Aufsätzen, sondern
auch in der Vector-typischen Schmerzar-
mut. 

Erfolge auch bei Periimplantitis 
Darüber hinaus hat sich das Vector System
bei Periimplantitis bewährt, wie eine klini-
sche Untersuchung der Universität Aarhus,
Dänemark, zeigt. Sie betraf Patienten mit
mindestens 5 Millimetern Taschentiefe und
einem Attachmentverlust von 1,5 Millime-
tern. Als Maß für die Wirksamkeit der The-
rapie und Indikator für den mikrobiellen
Befall diente der BOP-Index („Bleeding on
Probing – BOP“). Das Ergebnis der Studie:
In der Recallbehandlung nach einem halben
Jahr führte die Vector Methode signifikant
häufiger zu blutungsfreien Implantatta-
schen als die Handkürettage. Aus diesen 
Befunden schließen die Autoren, dass das
Vector System die periimplantären Taschen
wirksamer von subgingivalen Bakterien-
belägen befreit, als dies bei der Kürettage
der Fall ist. 
Laut wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen und praktischen Erfahrungen erweist
sich das Vector System damit als sehr flexi-
bel, umfassend einsetzbar und patienten-
freundlich. 
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Gingivitis und Parodontitis werden durch Produkte einer bakteriellen
Mischflora verursacht und erhalten. Eine ursachengerechte Therapie
zielt auf die effektive Entfernung des mit dem subgingivalen Wurzel-
oberflächen assoziierten Biofilmes und der supragingivalen Beläge ab.
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