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„Die anspruchsvollste Aufgabe beim
Scaling besteht darin, wirklich alle
Konkremente zu entfernen – mög-
lichst schmerzfrei“, sagt die Dental-
hygienikerin Tracey Lennemann. Sie
verfügt über viele Jahre Erfahrung in
der Prophylaxe und der Parodonto-

logie und gibt ihr Know-how auch in
Seminaren weiter. Aus den Rück-
meldungen vieler Teilnehmer weiss
sie, dass häufig nur oberflächlich ge-
arbeitet wird, um dem Patienten
möglichst wenige Unannehmlich-
keiten zu bereiten. Das sei letztend-

lich natürlich gar nicht patienten-
freundlich: Ohne sorgfältige Be-
handlung schreite der Knochenver-
lust weiter voran und das Entzün-
dungsrisiko steigt. 

„Effizientes Scalen auch in tie-
fen Taschen muss jedoch nicht

schmerzhaft für die Patienten sein“,
so Tracey Lennemann. Die richtige
Handhaltung des Behandelnden,
der richtige Winkel machen da sehr
viel aus. Um hier echte Expertise zu
entwickeln, hilft eigentlich nur ei-
nes: regelmässig üben und immer

weiter an der eigenen Arbeitstech-
nik feilen. Auch in ihren eigenen Se-
minaren spielt der Praxisteil eine
wichtige Rolle. 

Zum anderen können qualita-
tiv hochwertige Instrumente und
Geräte erheblich dazu beitragen,
kontrollierter zu arbeiten und da-
durch das Behandlungsergebnis
und den Patientenkomfort zu ver-

bessern. Eine Scaling-Lösung, mit
der Tracey Lennemann sehr gute
Erfahrungen gemacht hat, ist Sym-
metry IQ von Hu-Friedy. Sogar die
empfindlichsten Patienten reagie-
ren positiv auf die Behandlung 
mit dem Utraschallscaler, dessen

Schwingungen fast nicht mehr
spürbar sind. Das mache die Be-
handlung nicht nur für die Patien-
ten angenehmer, sondern auch für
sie selbst, erläutert Tracy Lenne-
mann, denn das Handgelenk werde
bei der Arbeit nicht so stark belas-
tet wie bei stark vibrierenden Sca-
lern. 

Darüber hinaus unterstütze der
leichte ergonomische Silikongriff
eine entspannte und natürliche
Handhaltung. „Es ist nur noch nö-
tig, das Gerät zu führen – ohne je-
den Druck.“ 

Die richtige Arbeitstechnik lässt
sich mit entsprechenden Spitzen
unterstützen. Tracey Lennemann
schätzt die Vielfalt der Symmetry-
Periospitzen, mit denen sie sich in-
dividuell an den jeweiligen Patien-
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Angenehmes und effizientes Scaling
Bei Prophylaxe und parodontalen Behandlungen schmerzfrei und gleichzeitig bis in die tiefsten Taschen hinein effizient zu scalen, 

ist eine Herausforderung. Die richtige Arbeitstechnik ist die Lösung.

Tracey Lennemann

Entwickelt für Behandler und Patienten.

Eine große Auswahl an feinen Spitzen erlaubt
individuelles, zielgerichtetes Arbeiten. Sym-
metry-Spitzen sind mit allen gängigen Scalern
kompatibel.
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Moderne Bondingstoffe verbinden
sich heutzutage nicht nur gut mit der
Zahnsubstanz – sie haften leider
ebenso gut an den Matrizenbändern
und gestalten das Herausnehmen
der Bänder teils als sehr schwierig. 

Die Teilmatrizenbänder Slick
Bands™ (Antihaft-Matrizenbän-
der) von Garrison Dental Solutions
verhindern dieses Haften durch
eine hauchdünne Beschichtung auf
den dreidimensional geformten

und bleiloten Matrizenbändern.
Eine Testreihe mit 20 der führenden
Bondings zeigt eine deutliche Re-
duzierung der Haftung auf Matri-
zenbändern von 92 Prozent. Es ist
einfach, mit diesen Bändern opti-
male und anatomisch geformte
Kontaktpunkte wieder herzustel-
len, da sie gerade mal 0,038 mm
dick und formbar sind.

Die spezielle Beschichtung der
Slick Bands™ vereinfacht das Ein-
setzen interproximal bei konser-
vierenden Präparationen. Durch
die Beschichtung sind die Bänder
robuster und verbiegen nicht bei
Einsetzen. Die Arbeit wird erleich-
tert, da jede Bandgrösse unter-

schiedlich eingefärbt ist. Dies
unterstützt die Randleistengestal-
tung enorm, denn das Material re-
flektiert nicht. Ausserdem trägt die
Farbcodierung zu einer besseren
Kommunikation bzw. Identifizie-
rung der Bänder während der Be-
handlung bei.

Die Beschichtung gibt es jetzt in
einer neuen Bandversion der Tof-
flemirebänder in zwei unterschied-
lichen Materialien. Zum einen als
bleilotes und dadurch formbares
Band, zum anderen ebenfalls be-
schichtet, aber in gewohntem, fe-
derndem Edelstahl. 

Garrison Dental Solutions 
52531 Übach-Palenberg
Deuschland
Tel.: +49 2451 971409
info@garrisondental.net
www.garrisondental.eu

Apexlokalisator
minimale Grösse, maximale Effizienz!

Apex D.S.P.
• Digital Signal Processing Technology
• Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit
• optische und akustisch Signale leiten präzis den Messvorgang
• exakte Lokalisierung des biologischen Apex

Die Präzision übertrifft ältere Geräte 
und lokalisiert den Apex bei allen Kanal-
bedingungen, einschliesslich trockenen, 
feuchten und blutenden Kanälen.
Das kompakte und leichte Gerät ge-
währleistet eine einfache Handhabung 
und hervorragende Stabilität während 
der Messphase.
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www.wild-pharma.com
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Antihaftbeschichtetes Teilmatrizenband für Klasse II Kunststoff-Füllungen 
Testreihe mit Bondings zeigt deutliche Reduzierung der Haftung auf Matrizenbändern. 

ten anpassen kann. „Die Spitzen
sind sehr fein. So kann ich auch an
empfindlichen Stellen und tief in
den Taschen ganz sanft arbeiten.“ 

Um es Patienten mit besonders
empfindlichen Zahnhälsen noch
leichter zu machen, setzt sie mög-
lichst einen kleinen Speichelsauger
ein und vermeidet so den oft als un-
angenehm empfundenen Luftzug.
„Ausserdem benutze ich warmes
Wasser zum Spülen.“ Das ist mit
dem freistehenden Symmetry IQ
besonders einfach, weil er über zwei
unterschiedlich große Flüssigkeits-
behälter verfügt und die Wasser-
temperatur je nach Wunsch regu-
liert werden kann.

„Mit dem Symmetry IQ haben
wir einen Scaler entwickelt, der
hohe Leistungsfähigkeit mit einem
Maximum an Komfort für Patien-
ten und Anwender verbindet“, sagt
Frank Whyte, der für den Bereich
Ultraschallscaling zuständige Pro-
duktmanager bei Hu-Friedy. Das
bestätigt auch Tracey Lennemann,
deren Patienten die schmerzfreie
Behandlung mit dem Symmetry IQ
schätzen. DT
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Mehr Informationen rund ums
Scalen bietet die Website www.pro-
phylaxe-mit-iq.de.


