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� Eine Parodontaltherapie soll die Infektion stop-
pen, verloren gegangene Strukturen wieder herstel-
len und ein gesundes Parodontium erhalten. Die me-
chanische Entfernung von bakterieller Plaque,
Zahnstein und toxischem Material ist eine wirksame
Maßnahme, um die Ätiologie der entzündlichen Pa-
rodontalerkrankung zu beeinflussen. Die mechani-
sche Therapie besteht aus dem Scaling und der Wur-
zelglättung. Kann der entzündliche Prozess nicht
durch Scaling und Wurzelglättung ohne Lappenzu-
gang behoben werden, muss ein chirurgisches De-
bridement in Betracht gezogen werden.

Parodontales Debridement 

Diese Behandlungsoption kann manuell oder mit
Ultraschallgeräten durchgeführt werden – als

Monotherapie, in Verbindung mit chirurgischen
Maßnahmen oder als unterstützende Parodontal-
therapie. Es hat sich gezeigt, dass die komplette Ent-
fernung von Zahnstein und Zement kein realisti-
sches Ziel ist: Eine Wundheilung tritt auch dann ein,
wenn mikroskopisch kleine „Inseln“ von Zahnstein
auf der Wurzeloberfläche zurückbleiben. Dagegen
scheint eine vollständige Entfernung des Wurzelze-
ments das Potenzial der Zementogenese zu verzö-
gern beziehungsweise zu verringern. Deshalb sollte

Parodontales Debridement mit Ultraschall

Feine Spitzen 
gegen Bakterien
Zu den wichtigsten Aufgaben des Parodontologen gehört die Entfernung von Bakterien, die für Paro-
dontalerkrankungen verantwortlich sind. Diese Bakterien leben in Biofilmen und sind gegen Antibiotika
hochresistent. Im Rahmen einer Parodontalbehandlung lassen sie sich mit Hilfe einer manuellen Küret-
tage oder mit Ultraschallgeräten wirksam entfernen.
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INFO

Parodontales Debridement 
Der Begriff umschreibt die gründliche Behandlung
der Zahn- und Wurzeloberflächen. Mit dieser Maß-
nahme soll die Entzündung behoben und eine Er-
haltung von Attachmentflächen nach der Parodon-
talbehandlung erreicht werden.

Mikro-Ultraschall
Die Bezeichnung dient zur Unterscheidung zwi-
schen den neuen, kleineren Ultraschall-Spitzen und
den älteren, größeren Spitzen. Die neuen Ansätze
haben einen Durchmesser von maximal 0,5 Milli-
metern. Sie wurden für den subgingivalen Einsatz
entwickelt.

�

Endotoxin 
Das Oberflächenphäno-
men Endotoxin kann ab-

gebürstet oder wegge-
spült werden: Es heftet

sich an den Zahnzement
an, dringt aber nicht in

ihn ein beziehungsweise
ist nur leicht an den

Zahnzement gebunden
und nicht in den Zahn-

stein integriert.
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etwas Zement zurückgelassen werden, um einen
Pool von Zementoblasten für die neue Zementbil-
dung bereitzustellen.

Suprasson BDR-Spitzen

Für die Zerstörung von Biofilmen und die Entfer-
nung der Plaque sind BDR-Spitzen (Biofilm Disrup-
tion and Removal tips) im Einsatz mit dem Suprasson
P-Max von Pierre Rolland sehr gut geeignet. Auch bei
der Entfernung von gering ausgebildetem, weichen
Zahnstein, der mit Küretten nicht erreichbar ist, sind
sie effektiv einsetzbar. Die fein auslaufenden Spitzen
gelangen problemlos in die tiefen Taschen und Fur-
kationen. Die glatten Flächen schützen die Patienten
vor Schädigungen der Wurzeloberfläche und verrin-
gern die Schmerzen auch bei wiederholtem Einsatz.

BDR-Instrumente sind nicht-aggressiv und wer-
den mit dem gleichem Druck wie die Paro-Spitzen
verwendet. Die abgerundete Form fördert die Erhal-
tung des Zahnzements. Der Mikro-Durchmesser ist
ähnlich wie bei Parodontalsonden. Auch mittelgroße
und tiefe Parodontaltaschen lassen sich nahezu
schmerzfrei behandeln. 

Mit ihrer hohen Effizienz leisten die Ultraschall-
BRD-Spitzen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg ei-
ner Parodontalbehandlung. �

>> FAZIT 

Die vollständige Entfernung aller subgingivalen Ab-
lagerungen ist nachweislich trotz größter Anstren-
gungen sowohl mit Handinstrumenten als auch mit
Ultraschallgeräten nahezu unmöglich. In Studien
wird über hohe Therapieerfolge mit dem parodon-
talen Debridement berichtet, die bei mäßig tiefen
Taschen über eine beträchtliche Anzahl von Jahren
anhielten.Weiterhin wurde festgestellt, dass die
Wundheilung nach Verwendung des Mikro-Ultra-
schall-Instrumentariums derjenigen nach Verwen-
dung von Handscalern weit überlegen war.


