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� Der Patient, Jahrgang 1925, befindet sich seit 1984
in meiner Behandlung. Der nach Plaqueansatz und
Blutungsneigung nötige zeitliche Abstand der PZR
(alle vier Monate) wurde von ihm wegen „Zeitmangel“
nicht immer eingehalten. Deswegen ist das letzte Da-
tum für eine PZR Oktober 1998. In die Anamnese hatte
der Patient eingetragen, dass er „teilweise“ unter
Zahnfleischbluten leide. Nachdem er im Ruhestand
ist, nimmt er sich deutlich mehr Zeit für die von uns in
der Vergangenheit des öfteren angemahnte profes-
sionelle Zahnreinigung. Auch die häusliche Zahn-
pflege, die schon von uns mit ihm trainiert worden
war, zeigt messbare Erfolge. Der Entzündungszustand
ist stark zurückgegangen. Die Taschentiefen befinden
sich im Bereich des Tolerablen – nicht über 3 mm – und
sind zzt. mit Prophylaxemaßnahmen zu beherrschen.

Befund

Vorhandener Zahnersatz: Im OK trägt der Patient seit
1994 eine teleskopierende Prothese. Die Doppelkronen
befinden sich auf den Zähnen 12, 11, 21, 22, 23. Die Sei-
tenzähne sind durch eine Modellgussprothese ersetzt.
Im UK fehlen die Zähne 48, 47, 42, 41, 31, 32, 37, 38. Die
Zähne (außer 44) sind überkront, die Zähne 33 und 43
tragen Ankerkronen für eine Brücke zum Ersatz von 32
bis 42.

Der letzte mikrobielle Befund im Juli 1997 bei 1.000-
fach vergrößertem Lebendpräparat zeigte eine geringe
Belastung mit Kokken, eine erhöhte mit Stäbchen und
Spirochäten sowie eine hohe Beweglichkeit (Abb. 1 und
2). Der Parodontalbefund ist unauffällig (s. unter Punkt
Fallbeispiel). Den anfänglichen Zustand zeigt die Abb.
3. Nach Auftragen der „Plaque Disclosing1 Solution“
Mira-2-Tone (Abb. 4) (Firma Hager & Werken, Duis-
burg) zeigt sich sowohl an den Kronen wie auch an der

natürlichen Zahnsubstanz deutlich eine Einfärbung
(Abb. 5 und 6). Diese Einfärbung unterscheidet lila-
blaue alte und rote neue Beläge. Wir sind davon 
abgekommen, mit Wattestäbchen einzufärben. Viel-
mehr hat es sich bei uns bewährt, die Einfärbung
mittels Eintropfen des Färbemittels in die vestibuläre
Umschlagfalte der unteren Frontzähne (Abb. 7) und an-
schließendem Verteilen mit Spülbewegungen, die der
Patient selbst ausführt, problemlos und zeitsparend
durchzuführen. Mit dieser Methode können wir auf
dem Aufkleber, den wir mit Eintragen des Befundes
vorbereitet haben, sowohl die Plaquebelastung als
auch Taschentiefen o.Ä. dokumentieren (Abb. 8).

Reinigung

Sie erfolgt mit dem Pulverstrahlgerät Air-Flow2.
Der Patient bekommt einen Einmal-Plastikumhang
umgebunden sowie eine dunkle Brille zum Schutz der
Augen vor Licht und Spraynebel. Die Behandlerin
schützt sich mit Schutzbrille, Handschuhen und
Mundschutz vor Spraynebel und/oder Verletzungen
durch Fremdkörper. 

Der Pulverstrahl sollte im Winkel von etwa 45° nach
koronal zeigend im Abstand von 6 bis 10 mm auf den
Zahn auftreffen (Abb. 9 und 10). Das Eindringen des
Strahls nach apikal sollte wegen der Gefahr der Bak-
teriämie unbedingt vermieden werden. Unser Patient
braucht laut Anamnese keinen Antibiotikaschutz,
deshalb kann die Behandlung problemlos durchge-
führt werden.

Da die Ansätze und der Schlauch gut zu säubern und
zu sterilisieren sind, ist ein störungsarmer Betrieb
über lange Zeit möglich. Bei uns hat sich zur Wahrung
der Betriebssicherheit – zusätzlich zu den Hersteller-
angaben – folgende Methode der Reinigung bewährt:

Fallbeispiel

Die professionelle
Zahnreinigung
Der folgende Artikel schildert am konkreten Patientenfall Vorbereitung, Durchführung einer professio-
nellen Zahnreinigung (PZR) sowie Desinfektion bzw. Schmelzhärtung und zeigt die Pulverstrahlgerät-
und Ultraschallanwendung.Außerdem werden die Erhebung von praxisgerechten Indizes mittels mikro-
biologischer und makrobiologischer Darstellung der Plaque wie auch deren Dokumentation und Kon-
trollmaßnahmen zur Effizienzbestimmung der durchgeführten Behandlung beschrieben. Die PZR führte
Viola Klee durch.
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(Abb. 1)�

Lebendpräparat
1.000-fache 

Vergrößerung.

(Abb. 2)�

Eintragung des
Schätzergebnisses in

das Krankenblatt
mittels Stempel.

Die linke Rubrik ist für
die Eintragung der 

Karies-Risiko-Diagnos-
tik vorgesehen. Die

rechte für die mikros-
kopische Untersu-

chung.

(Abb. 3)�

Frontalansicht vor
PZR mit eingesetztem

OK-Zahnersatz.

(Abb. 4)�

Von mir bevorzugter
2-Phasen-Toner.

(Abb. 5)�

Frontalansicht ohne
OK-Zahnersatz.

(Abb. 6)�

Einfärbung 
in Vergrößerung.

(Abb. 7) �

Einbringen des Toners
mit ca. 10 Tropfen in 

die Umschlagfalte 
UK-Front.

(Abb. 8)�

Vorgedruckter Aufkle-
ber im Krankenblatt.

(Abb. 9)�

Air-Flow-Ansatz mit
gut sichtbarem Pulver-

strahl.

(Abb. 10)�

Pulverstrahl am Phan-
tom zur Reinigung der
Facetten der OK-Front

in situ. Zu beachten sind
der Abstand von ca.

10 mm und die Rich-
tung von ca. 90°, in der

der Strahl auftrifft.
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1. Vor Abstellen des Pulverstrahlgeräts Air-Flow den
Drehknopf „POWER“ auf Null stellen.

2. Dabei den Luftstrom durch Druck auf den Anlasser
noch 15 sec. durchströmen lassen.

3. Das Gerät ausstellen. Die weiterströmende Luft
zum Ausschütteln des Handstücks und damit auch
des Schlauches ausnutzen.

4. Das Handstück abnehmen und nach Herstelleran-
weisung säubern und sterilisieren.

5. Bei Verstopfung können Schlauch und Handstück
mit Entkalker (z. B. Cillit) durchgespült werden.

Damit eine übersichtliche Systematik eingehalten
wird, sollte nach folgender Methode vorgegangen wer-
den:

1. Schritt: Vestibuläre Zahnflächen des ersten und
vierten Quadranten,

2. Schritt: Linguale Zahnflächen des zweiten und
dritten Quadranten,

3. Schritt: Vestibuläre Zahnflächen des zweiten und
dritten Quadranten,

4. Schritt: Linguale Zahnflächen des ersten und
zweiten Quadranten,

5. Schritt: Okklusale Zahnflächen OK,
6. Schritt: Okklusale Zahnflächen UK.
Besondere Schwierigkeiten entstehen an den obe-

ren Frontzähnen von palatinal (Abb. 11) und an den Lin-
gualflächen der unteren Molaren (Abb. 12). Diese
Schwierigkeiten ergeben sich aus der anatomischen
Situation und durch eingeschränkte Sichtverhältnisse
durch den Spraynebel.

Die Zwischenräume und die anderen für das Pulver-
strahlgerät nicht erreichbaren Beläge sowie Konkre-
mente werden bei uns mit dem Piezongerät der Firma
EMS gereinigt. Mit den Ultraschallansätzen „Perio Pro
Line PL4 und PL5“ kann man auch schwer zugängliche
Stellen gut erreichen. Diese Instrumente sind den Sca-
lern und Küretten in vieler Hinsicht überlegen. Sie rei-
nigen schonend und gründlich mit Ultraschall und be-
schädigen nicht die Zahnoberfläche durch Abtragung
(Abb. 11). Die primäre Reduktion der Keime ist fast bis zu
100 Prozent möglich.

Fluoridierung

Sie erfolgt in diesem Fall mit einer Schiene für OK
und UK. Diese Medikamententräger gehören zur PZR
wie auch zur häuslichen Zahnpflege. Der Patient kann
wahlweise Fluoridgel oder Chlorhexidin-Gel in diese
Schiene einbringen (Abb.12). Da diese Schienen nur ei-
nen kleinen Spalt von ca. 0,1 mm zwischen sich und
Zahn aufweisen, kann mit einer geringen Menge Gel
ein Maximum an Wirkung erzielt werden. Das Einpas-
sen der Schiene erfolgt in einer der ersten Prophylaxe-
sitzungen. Dem Patienten wird die Anwendung gezeigt
und anschließend übt er sie mit der Prophylaxeassis-
tentin.

Die Schiene wird gefüllt und nach Aufsetzen im OK
und UK für fünf Minuten im Mund belassen (Abb. 13).
Danach wird sie unter fließendem Wasserstrahl mit

(Abb. 11)�

Entfernen vom Kon-
krement am Phantom.

Die Reinigung erfolgt
mit dem Rücken des

Scalers. Die entfernten
Konkremente schwim-

men auf der Gingiva.

(Abb. 12)�

Einfüllen eines 
Chlorhexidin-Gels im

Phantom.
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Aufsetzen des Medi-
kamententrägers. Gut

zu sehen ist der Über-
schuss, der nach Ein-

setzen durch Aus-
spucken entfernt wird.

(Abb. 14)�

Die Situation nach
PZR. Auch der heraus-
nehmbare Zahnersatz

und die Außenteleskope
werden von innen mit

dem Pulverstrahlgerät
gesäubert.
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Das „DIAGNOdent“-
Gerät mit eingeschalte-

tem Display.
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Zahnbürste und eventuell Seife gereinigt und anschlie-
ßend ins mitgegebene Etui gelegt. Es empfiehlt sich,
dem Patienten zu raten, dieses Etui während der Auf-
bewahrungszeit nicht ganz zu schließen. Nur wenn
man es mit sich führt, z.B. auf Reisen, wird es als Schutz
benötigt und ist dann zu schließen.

Ergebnis

Das Resultat der Zahnreinigung ist gut zu beurteilen
(Abb. 14), denn die vorangegangene Anfärbung zeigt
uns, ob die Reinigung gründlich genug war. Nach dieser
Behandlung ein mikroskopisches Präparat anzuferti-
gen ist sinnlos, denn man findet keine genügend ergie-
bige Entnahmestelle. Lediglich die mehr oder minder
starke Blutung ist ein Hinweis auf den Grad der Kerati-
nisierung der Gingiva und damit auf den Gesundheits-
zustand. Es hat sich in meiner Praxis bewährt, das
„DlAGNOdent“-Gerät (Fa. KaVo) (Abb. 15) zur Beurtei-
lung schwer zugänglicher Stellen zu benutzen. Weiter-
hin anhaftende feste oder weiche Beläge können mit
diesem Gerät aufgespürt werden. Weil das Gerät jede
Strukturveränderung der Oberfläche anzeigt, sollte
keine Kariesdiagnostik bei plaquebehafteten Zähnen
durchgeführt werden. Die Beläge könnten das Ergeb-
nis verfälschen.

Nächster Termin

Sehr viele Patienten nehmen die Gelegenheit wahr,
vor dem Verlassen der Praxis einen neuen Termin zu
vereinbaren. Optimal ist dabei, wenn eine prospektive
Einschätzung des Karies- und/oder Parodontitisrisikos
durch bakteriologische Tests vorliegt. Nur dann ist es
möglich, das genaue Recallintervall zu bestimmen. Die
meisten unserer Patienten werden so im drei- bis vier-
monatigen Recall gehalten. Die sofortige Vereinba-
rung des Termins ist zweckmäßig und schützt vor juris-
tischen Schwierigkeiten, die das Recall aufwerfen
kann. Nach deutschem Recht muss für z.B. eine schrift-
liche oder auch mündliche Benachrichtigung des Pa-
tienten für jeden weiteren Termin das Einverständnis
des Patienten vorliegen, dass eine solche Maßnahme
von ihm erwünscht ist. Andernfalls kann ein Recall als
Werbung ausgelegt werden, was zu disziplinarischen
Konsequenzen seitens der Kammer führen könnte. �
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erkannt, dass die gezielte Anwendung der Instrumentenleistung sehr schwierig
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unterschiedlichen Kraft, Größe und Beweglichkeit menschlicher Hände. NSK

liefert leistungsstarke Instrumente, die menschliche Hand sorgt für die präzise

Anwendung.

NSK-Instrumente und die menschliche Hand – Powerful Partners®

NSK-Instrumente und die menschl iche Hand

ANZEIGE


