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>> TEST  

� In unserer Praxis haben sich Ultraschall-Scaler mit
einem magnetostriktiven Antrieb bewährt (z. B. Cavi-
tron-Geräte von Dentsply DeTrey). Diese Antriebsart
arbeitet mit ellipsenförmigen Schwingungen von
30.000 Schwingungen/Sek. (30 kHz). 
Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Ultra-
schallansätze effizienter und für den Patienten ange-
nehmer sind als die linearen Schwingungen von pi-
ezoelektrischen Geräten.

Grundsätzliche Anforderungen 

Ein praxistaugliches Gerät muss einfach und un-
kompliziert zu handhaben sein. Idealerweise sind
Leistung und Wasserzufuhr für den Ultraschalleinsatz
stufenlos einstellbar. Durch Betätigung des Fußschal-
ters wird der Ultraschallansatz aktiviert. 

Vorteilhaft sind sogenannte „Boostfunktionen“:
Durch kräftigere Betätigung des Fußschalters aktiviert
sich die „Boostfunktion“ des Ultraschalls – hierbei wird
die Schwingungsamplitude des Ultraschallansatzes
heraufgesetzt. Eine solche Funktion ist z. B. bei hart-
näckigen Konkrementen sehr praktisch, da ein Nachre-
geln am Gerät entfällt. 

Die verschiedenen Ultraschallansätze sollten mei-
ner Erfahrung nach in das Handstück eingesetzt wer-
den können, ohne dass man schrauben muss.

Prophylaxe mit Slimline-Ansätzen

In der Prophylaxe-Behandlung arbeiten wir haupt-
sächlich mit den gebogenen Slimline-Ultraschallan-
sätzen, die auch in der PA-Initialtherapie („geschlos-
sene Kürettage“) zum Einsatz kommen. Bei der Zahn-
steinentfernung werden unter Umständen ergänzend
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Paro-Behandlung 
mit Ultraschall-Scalern
Prophylaxe und Parodontologie nimmt in meinem Praxiskonzept einen hohen Stellenwert ein. Als Mit-
glied im Hamburger Studienkreis Parodontologie von Prof.Dr.Mick Dragoo (Escondido/USA) lege ich be-
sonderen Wert auf parodontales Debridement. Das Umdenken in Bezug auf Verständnis, Prävention und
Behandlung von Parodontopathien hat dieses neuartige Behandlungskonzept hervorgebracht. In bei-
den Behandlungsbereichen spielt das Ultraschall-Scaling eine zentrale Rolle.
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Röntgenologisch
deutlich sichtbare

Konkremente an Zahn
36 und 37 (Patient B).
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Ultraschall-Scaling
mit Slimline-Ansätzen

mesial Zahn 36 
(Patient A).
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Cavitron Ultraschall-
Scaler: Handstück im

angenehmen Füll-
haltergriff.
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die supragingivalen Ansätze eingesetzt, wir favorisie-
ren jedoch die Slimline-Ansätze. 

Praktisch ist auch ein Kombinationsgerät, das so-
wohl über Ultraschall-Scaling- als auch über Pulver-
strahl-Funktionen verfügt (z.B. das Cavitron Jet SPS-
Gerät von Dentsply DeTrey). Die Pulvermenge pro Zeit-
einheit sowie die Wassermenge lassen sich am Gerät
stufenlos einstellen. Auch der Pulverstrahler ist mit
dem Fußschalter aktivierbar.

PA mit Konzept

In meiner Praxis wird bei der Parodontalbehandlung
ein Mehrstufenkonzept angewendet. Zuerst wird der
Patient ins Prophylaxeprogramm aufgenommen. Nach
Zahnreinigung und Mundhygienetraining besprechen
wir gemeinsam, ob eine Parodontaltherapie gewünscht
wird und sinnvoll ist. 

Nach ausführlicher Befunderhebung (Abb. 1) folgt
die systematische subgingivale Plaqueentfernung mit
Ultraschall. Dazu verwenden wir die beiden nach
rechts bzw. links gebogenen FSI Slimline-Ansätze.
Diese sind mit einer internen Wasserführung ausge-
stattet, die eine Überhitzung verhindert und gleichzei-
tig die parodontale Tasche spült. Neben dem Kavita-
tionseffekt, der nur bei Verwendung von Wasser ein-
tritt, kann zusätzlich auch eine antibakterielle Spüllö-
sung verwendet werden.

Die subgingivale Anwendung der Slimline-Ansätze
ist einfach, wenn man sich die Wirkungsweise klar
macht und systematisch vorgeht. Es ist empfehlens-
wert, sich die Grundlagen und die Handhabung in ei-
nem Kursus anzueignen. 

Mit der konvexen Seite der Ansätze werden die Wur-

zeloberflächen tangential „abgefahren“ (Abb. 2). Man
nimmt das Handstück in den Füllhaltergriff und
klemmt sich das Schlauchende zwischen kleinen Fin-
ger und Ringfinger (Abb. 3). Dadurch „zieht“ das
Schlauchende nicht und man hat mehr taktiles Gefühl.
Mit dem Ansatz kann die Tasche abgetastet (ähnlich ei-
ner Parodontalsonde) und mit der Instrumentenspitze
der Fundus der Tasche erreicht werden. Nach Aktivie-
rung des Fußschalters wird der Ansatz in „Serpenti-
nenschleifen“ nach koronal zum Tascheneingang ge-
führt. Dabei soll kein großer Druck – weder nach apikal
noch nach lateral – ausgeübt werden. Der Ansatz soll
„leichtfüßig durch den Sulkus tanzen“.

Je nach individuellem Therapiekonzept, meist je-
doch drei bis sechs Monate nach der Slimline-Behand-
lung, wird erneut befundet und über den weiteren The-
rapieweg entschieden, beispielsweise Prophylaxe,
erneute subgingivale Slimline-Behandlung oder Paro-
dontalchirurgie. Mit Ausnahme der Mukogingivalchi-
rurgie wird vor einer parodontalchirurgischen Be-
handlung immer eine subgingivale Belagentfernung
mit Slimline-Ansätzen durchgeführt. Dies hat zwei
Gründe: Zum einen wartet man nach der Ultraschall-
behandlung das Regenerationspotenzial des parodon-
talen Gewebes ab und beurteilt diese nach dem o. a.
Zeitraum. Zum anderen werden die parodontalen Ge-
webe in einem operablen Zustand konditioniert, falls
weiterhin von einem parodontalchirurgischen Eingriff
ausgegangen werden muss. �

>> FAZIT 

Seit mehreren Jahren arbeite ich in der Parodonto-
logie mit Slimline-Ultraschallansätzen. Im Vergleich
zur Handinstrumentation habe ich folgende Vorteile
festgestellt:
– besserer Zugang zu subgingivalen Belägen und

damit höhere Effizienz,
– weniger Hartgewebstrauma,
– weniger Weichgewebstrauma,
– dadurch ausgeprägtere Regeneration (Abb. 5),
– weniger postoperativer Schmerz und Sensibilitä-

ten,
– höhere Patientenakzeptanz,
– ermüdungsfreies Arbeiten des Behandlers,
– Instrumentenschärfung entfällt,
– Zeitersparnis.

Somit ist eine Parodontalbehandlung mit Ultra-
schall wesentlich effizienter durchführbar als mit
einem Handscaler.
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Röntgenkontrolle
der vollständigen Kon-

kremententfernung
nach Cavitron-Anwen-

dung.

(Abb. 5)�

Behandlungserfolg
sieben Tage nach Ca-
vitron-Scaling: reizlose
gingivale Verhältnisse.


