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� „Wir werden unser Engagement im Bereich Pa-
rodontalbehandlung in Zukunft noch weiter aus-
bauen“, betonte Walter Dürr, geschäftsführender
Gesellschafter der Dürr Dental GmbH & Co. KG in sei-
nem Grußwort. Entschieden plädierte er für eine
Praxisstrategie, welche die exakte Diagnose, das
Aufzeigen von Alternativen gegenüber dem Patien-
ten und die klare Entscheidung für einen bestimm-
ten Behandlungsweg umfassen müsse. Der Pfad
entlang der gesetzlichen Leistungen werde jedoch
enger. Um so wichtiger werde die Überlegung, in-
wieweit die Betroffenen nach ihren ökonomischen
Möglichkeiten über die Kassenleistung hinaus ei-
nen Privatanteil zuzahlen könnten. Dieser werde in
Zukunft auch für eine betriebswirtschaftlich sinn-
volle Praxisführung unerlässlich sein. Die Antwort

von Dürr Dental auf die medizinischen und ökono-
mischen Herausforderungen der Parodontalthera-
pie heißt Vector Methode, ein minimalinvasives, ur-
sachengerichtetes Verfahren, das auf der gezielten
Einwirkung von Ultraschall-Energie basiert.

Vector Methode hat sich klinisch bewährt

„Vier Jahre nach der Markteinführung des Ultra-
schallgerätes Vector ist die Vector Methode wissen-
schaftlich anerkannt. Die Effektivität konnte mittler-
weile durch prospektive, randomisierte klinische
Studien nachgewiesen werden. Darüber hinaus ist
Vector schonender als alternative Methoden zur Pa-
rodontalbehandlung“, resümierte Dr. Frank Zim-
mermann, Leiter Produktmanagement Zahnerhal-

Tagung zur Vector Methode

Parodontaltherapie
braucht klare Strategie
Zum Erfahrungsaustausch rund um die Parodontaltherapie mit der Vector Methode folgten 40 erfahrene
Anwender am 30. Januar 2004 der Einladung von Dürr Dental ins Hotel Sperber, Abstatt. Aktuelle Neu-
entwicklungen und klinische Studien standen dabei ebenso auf dem Programm wie die neuen ökono-
mischen Vorgaben durch die Gesundheitsreform.
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tung bei Dürr Dental. Er verwies auf mehrere Unter-
suchungen an Universitäten, in denen sich Vector
gegenüber dem herkömmlichen Scaling und Wur-
zelglätten mit Küretten als schmerzärmer erwiesen
hat.1,2 Auch die Indikation bei Periimplantitis – bei
200.000 Implantat-Patienten in Deutschland (2003)
nicht zu unterschätzen – habe sich bestätigt .3

Dürr Dental-Entwicklungsingenieur Uwe Grotz
stellte eine Neuerung vor, die Paro-Knospe. Sie ist
ähnlich geformt wie die bekannte Paro-Sonde ge-
rade, allerdings am unteren Ende knospenförmig
ausgebaucht. „Als ich dieses Instrument das erste
Mal in der Hand hatte, dachte ich: Was macht das bis-
schen mehr Masse?“, gestand Priv.-Doz. Dr. Rainer
Hahn. „Aber probieren Sie es selbst! Der Einsatz der
Paro-Knospe führt zu einem komfortableren Arbei-
ten unter erheblichem Zeitgewinn. Bei sehr schma-
len Taschen empfehle ich weiterhin die bekannte
Paro-Sonde gerade.“ Besonders die Konkrement-
Entfernung geht mit der Paro-Knospe leichter von
der Hand, und das bei geringerem Verschleiß. 

Eine Wissenschaft mit Überraschungen

Einen breiten Überblick über die aktuelle For-
schung im Bereich der Parodontologie gab Prof. Dr.
Ulrich Schlagenhauf, Universität Würzburg. Er be-

richtete unter anderem vom höheren Parodontitis-
Risiko von Rauchern, dessen eigentliche Ursache
man jedoch noch immer nicht eindeutig verstanden
habe. Immerhin kreisen gewisse Theorien: So mag
bei Rauchern die Apoptose (der programmierte Zell-
tod) der Entzündungsfaktoren produzierenden Ma-
krophagen behindert sein.

Eine klare Antwort hält die Wissenschaft auf den
Risikofaktor Stress bereit: Er verbiegt tatsächlich
das Immunsystem und führt unter anderem zu einer
vermehrten Ausschüttung des Entzündungsfaktors
Interleukin 1 (IL 1). Noch Monate nach dem Staats-
examen haben Zahnmedizinstudenten daher mit ei-
nem erhöhten Parodontitisrisiko zu rechnen. Auf
lange Sicht kann sich zahnmedizinisches Fachper-
sonal jedoch offenbar einen Vorteil erarbeiten:
Amerikanische Zahnärzte und Dentalhygienikerin-
nen weisen durchschnittlich einen gesünderen Pa-
rodontalstatus auf als der Rest der Bevölkerung.
Dies trifft allerdings nicht zu, wenn man aus dieser
Gruppe ausschließlich den Anteil der Raucher be-
trachtet.

Ungünstige Voraussetzungen bringen die rund 
15 % Patienten mit, die unter schwerer Parodontitis
leiden. Etwas überraschend: Sie können allein
durch sorgfältige häusliche Mundhygiene ihren Zu-
stand kaum verbessern. Lediglich eine professio-
nelle Reinigung hilft – allerdings nur, wenn sie auch
subgingival erfolgt. „Eine nur supragingivale Reini-
gung ist hinausgeworfenes Geld“, betonte Prof. Dr.
Schlagenhauf.

Deutlich wies er immer wieder auf die Zu-
sammenhänge zwischen einer Parodontitis und
dem allgemeinen Gesundheitszustand eines Pa-
tienten hin. Erstaunlich: Auch die umgekehrte Kau-
salkette ist möglich. So kann Parodontitis depressiv
machen. Denn bei Patienten mit nicht vollständig
funktionsfähiger Blut-Hirn-Schranke können Hista-
mine direkt vom parodontalen Entzündungsherd
ins Gehirn gelangen und dort wiederum entspre-
chende Effekte auslösen.

Eines ist klar: Die Parodontalforschung birgt noch
so manches Geheimnis. Und eines versteht sich von
selbst: Der richtige Weg kann nur darin bestehen, als
Mediziner gegen diese hartnäckige und durch Zahn-
verlust für den Patienten langfristig auch besonders
teure Volkskrankheit vorzugehen.

Parodontaltherapie praktizieren – 
Erfahrung weitergeben

„Die Vector Methode hat uns alle vorangebracht,
nun ist es an uns, unseren Kollegen diese Erfahrung
weiterzugeben“, sagte Dr. Walter Rothlauf, ein An-
wender der ersten Stunde. Er riet dazu, Interessierte
in Gruppen mit sechs bis zwölf Teilnehmern zu halb-
tägigen Seminaren in die eigene Praxis einzuladen.
Dabei könne dann der „Praxisalltag mit Vector“ zum
Thema gemacht werden. �

INFO

Wer sich für den Einstieg in die minimalinvasive
und ursachengerichtete Therapie mit Vector inte-
ressiert, kann Informationsmaterial und die Adres-
sen von Vector-Referenten bei Dr. Frank Zimmer-
mann anfordern:
Dr. Frank Zimmermann
Dürr Dental GmbH & Co. KG 
Klinische Forschung Zahnerhaltung
Höpfigheimer Straße 17 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Fax: 0 71 42/7 05-3 48 
E-Mail: info@duerr.de 
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Schädliche Bakterien
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fleischtaschen. Sie 
entfernt der Vektor auf
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