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Therapie

Neue Wege in der 
Parodontitisbehandlung
Ziel der Parodontitistherapie ist die gründliche Reinigung der Wurzeloberfläche, wobei der Biofilm
entfernt werden muss. Die Zahnhartsubstanz soll dabei geschont werden, indes harte Ablagerungen
gezielt und effizient entfernt werden sollen.

Autor: Dr. Peter Wöhrl, München

� Als Goldstandard wurden lange Zeit Gracey-Küret-
ten angesehen. Die Handhabung von Gracey-Küretten
ist vielfach aufwändig und nicht einfach zu erlernen.
Vor 20 Jahren wurde von Badersten und Mitarbeiter
(1984) mitgeteilt, dass bei der Therapie der Parodonti-
tis Ultraschallinstrumente die gleichen klinischen Er-
gebnisse erbrachten wie Handinstrumente. Vor etwa
zehn Jahren wurde mit der Entwicklung graziler Ultra-
schallansätze der Zugang in enge Einziehungen und
Nischen weiter verbessert. Zwischenzeitlich wurde die
Wasseraustrittsöffnung in den Ansätzen verbessert,
wodurch die Aerosolbelastung abnahm und eine effi-
zientere Kühlung am Ultraschallansatz erzielt wurde.
Seit Anfang 2004 dürfen in der Behandlung der gesetz-
lich Versicherten Ultraschallgeräte eingesetzt werden.
Die Firma mectron bietet mit dem multipiezo ein Ultra-
schallgerät an, das neben den klassischen Einsatzbe-
reichen supra- und subgingivaler Zahnsteinentfer-
nung und Wurzeloberflächenreinigung auch in der
Endodontie und in der restaurativen Zahnmedizin ein-
gesetzt werden kann. Wenn auch in Deutschland eher
weniger bekannt, so besteht mectron doch über 20
Jahre und hatte Anteil an der Entwicklung des heutigen
Titan-Ultraschall-Handstücks der piezoelektrisch be-
triebenen Ultraschallgeräte.

Gerätebeschreibung

Das multipiezo ist ein piezoelektrisches Ultraschall-
gerät, das mit einer Frequenz von 25,5 bis 29,5 kHz be-
trieben wird (Abb. 1). Zum Lieferumfang gehört ein
Handstück, vier Ultraschallansätze für die Parodonti-
tisbehandlung nebst allen weiteren Zubehörteilen.
Weiteres getrennt zu erwerbendes Zubehör sind Sca-
ler-Ansätze und Ansätze für die Endodontie. Die Verar-
beitung der Teile und die Qualität der Kunststoffober-
flächen sind sehr gut. Zur Inbetriebnahme wird eine
Steckdose benötigt. Der Ein- und Aus-Schalter befindet
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Innenleben des 
multipiezo.
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Oberfläche mit den 
Displays zur Einstellung
der Amplitude und Was-

serdurchfluss.
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Instrumentenbox
für die Ultraschallan-

sätze und Drehmo-
mentschlüssel.

sich rechts an der Gehäuseseite. Das Kühlwasser wird
über ein Flaschensystem mit Infusionsbesteck und
Walzen-Pumpe an den Ultraschallansatz geführt (Abb.
2). Im Gerät selber verläuft die Schlauchführung ge-
trennt von der Elektronik, somit geht die Elektronik
selbst bei Flüssigkeitsaustritt nicht „baden“ (Abb. 3).
Die zwei mitgelieferten Glasflaschen mit einem Volu-
men von 250 ml können gegen größere Flaschen mit
500 oder 1.000 ml ausgetauscht werden. Je nach Be-
handlungssituation ist eine größere Flasche empfeh-
lenswert, um während der Behandlung ein Nachfüllen
zu vermeiden. Als Kühlwasser ist normales Leitungs-
wasser ausreichend. Über die Flaschen können aber
auch Spüllösungen mit dem Wirkstoff Chlorhexidindi-
glukonat (z.B. Chlorhexamed von GlaxoSmithKline)
oder Wasserstoffperoxid in die parodontale Tasche
eingebracht werden, wenngleich der Nutzen derarti-

ger Lösungen in der wissenschaftlichen Literatur als
eher gering angesehen wird.

Vorne am Gerät wird die Amplitude des Ultraschall-
ansatzes mit dem Drehschalter „Power“ und die Kühl-
wasserzufuhr mit dem Drehschalter „Pump“ reguliert.
Die jeweiligen Einstellungen sind auf der Geräteober-
seite an verschiedenen Displays deutlich abzulesen.
Zur Entfernung von Zahnstein, aber auch Konkremen-
ten wird die Einstellung „scaling“ mit einer größeren
Amplitude und zur Biofilmentfernung der mittlere Be-
reich „perio“ gewählt (Abb. 4). Werden endodontische
Maßnahmen vorgenommen, ist die Amplitude auf den
Bereich „endo“ zu reduzieren. Im Betrieb ist die Ge-
räuschentwicklung des multipiezo gegenüber anderen
Schall- oder Ultraschallgeräten deutlich geringer. Im
Lieferumfang enthalten ist ein sterilisierbarer Instru-
mentenhalter zur Aufnahme der Ansätze (Abb. 5). Die
Ultraschallansätze werden im Instrumentenhalter in
Gummieinsätzen sicher arretiert, sodass die Ultra-
schallansätze nicht herausfallen können. Das Hand-
stück ist leicht und lässt sich gut führen. Ein besonde-
rer Verarbeitungsaspekt, der von außen nicht ersicht-
lich ist, ist das vollständige Einschweißen der Elektro-
nik im Handstück, sodass beim Aufbereiten und
Autoklavieren absolut keine Feuchtigkeit eindringen
und die Elektronik im Innern schädigen kann. 

Die Ultraschallansätze weisen eine goldene Farbe
durch die Bedampfung mit Natriumtitan auf. Dies führt
zu einer Oberflächenhärtung und ermöglicht so eine
längere Standzeit der Instrumente. Am Handstück wer-
den die Ultraschallansätze mit dem Drehmoment-
schlüssel K3 befestigt. Einmalig am multipiezo ist die
elektronische Prüfung auf Funktion. Die Funktion
„automatic protection control“ unterbricht bei unzurei-
chender Befestigung der Ultraschallansätze oder bei
unvollständigem Aufstecken des Handstücks. Ist die
Form der Ultraschallansätze verändert oder sind diese
abgenutzt, unterbricht das Gerät selbstständig die Tä-
tigkeit sowie den Wasserdurchfluss und warnt per LED
„check“.

Handhabung

Das Handstück wird im so genannten modifizierten
Handgriff geführt. Die Abstützung erfolgt auf den
Zähnen oder knöchernen Strukturen so, dass der
Ultraschallansatz sicher und gezielt geführt werden
kann. Der gerade Ultraschallansatz P 10 wird mit sei-
nen seitlichen Flächen an den Zahn angelegt (Abb. 6),
da die Schwingung linear, d.h. in Längsrichtung des
Handstücks vor und zurück verläuft. Dadurch kommt es
wie beim Putzen mit einem Schwamm zu einer strei-
chenden Bewegung über die Zahnoberfläche. Diese
Arbeitsweise ist schonend. Wird dagegen mit der fron-
talen Fläche des Ultraschallansatzes auf den Zahn zu
gearbeitet, kommt es zu einer hämmernden Bewegung
mit erhöhtem Zahnhartsubstanzabtrag. Dies wird von
den Patienten als deutlich unangenehm empfunden.
Bei Verwendung der rechts- und linksgebogenen
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Ultraschallansätze (P11, P12) soll dagegen die zu reini-
gende Zahnoberfläche nahezu quer zum Handstück
liegen, da bei diesen Ultraschallansätzen die Schwin-
gung nahezu quer zum Handstück verläuft (Abb. 7). Für
Furkationen und Einziehungen werden Ansätze (P13
und P14) mit einem kugelförmigen Ende empfohlen
(Abb. 8). Die gebogenen Ultraschallansätze sind aus-
reichend lang genug, um auch die Wurzeloberflächen
von tiefen Taschen zu erreichen. 

Pflege und Desinfektion

Am Abend bzw. nach letztmaligem Gebrauch am Tag
wird das Leitungssystem des multipiezo mit der Pflege-
und Desinfektionslösung bonaqua solvent (mectron)
soweit gespült, bis die orangefarbene Lösung austritt.
bonaqua solvent verhindert die Bildung des Biofilms,
Kalkablagerungen sowie Veralgung der Leitungen und
das Ausfällen von Lösungen wie Chlorhexidindigluko-
nat oder Natriumhypochlorid nach Wurzelkanalbe-
handlungen. Die Lösung wird in das Leitungssystem
eingesaugt, verbleibt über Nacht und wird morgens so-
lange mit Wasser ausgespült, bis wieder eine klare
Flüssigkeit austritt. Dann kann die neue Patientenbe-
handlung beginnen. Bei Patientenwechsel wird wie
bei allen Hand- und Winkelstücken eine Oberflächen-
desinfektion des Handstücks und Sterilisation vorge-
nommen. Die Ultraschallansätze werden zusammen
mit dem Drehmomentschlüssel in der Instrumenten-
halterbox sterilisiert. Regelmäßig sollen die Ultra-
schallansätze auf Abnutzung und Verschleiß überprüft
werden. Eine Verkürzung eines Ultraschallansatzes
um etwa 1 mm reduziert die Leistung um etwa 25 %, 
2 mm um etwa 50 %. Da für die gebogenen Ultra-
schallansätze keine Referenzkarte vorliegt, bedient
man sich einer Abformung der neuen Ultraschallan-
sätze mittels Silikon z.B. Optosil, sodass während der
Gebrauchsphase ein Verschleiß erkennbar wird.

Resümee

Besondere Pluspunkte des multipiezo sind die hohe
Verarbeitungsqualität und ein geringer Anschaffungs-
preis. Angenehm ist die niedrigere Geräuschentwick-
lung und das sog. automatic protection control, das bei
evtl. Störungen die Tätigkeit unterbricht. Das Hand-
stück liegt gut in der Hand, die Patientenakzeptanz des
Gerätes ist auch wegen der niedrigen Geräuschentwik-
klung und angenehmen Empfindung positiv. �

>> KONTAKT 

Dr. Peter Wöhrl
Ludwig-Maximilians-Universität München
Goethestr. 70
80336 München
E-Mail: peter.woehrl@dent.med.uni.muenchen.de

(Abb. 6)�

Ultraschallansatz P10.
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Rechts- und linksgebo-
gene Ultraschallansätze

P11 und P12 zur Paro-
dontitis-Behandlung. Im

Bild der rechtsgebo-
gene Ultraschallansatz
mesiobukkal am Zahn

24. Da die Schwingung
nahezu quer zum Hand-
stück verläuft, wird die
seitlich gebogene Flä-

che am Zahn angelegt.
Der Winkel zwischen

Ultraschallansatz und
Zahnoberfläche sowie
die Kraft soll beim Ab-

trag des Biofilms zur
Verringerung des Zahn-

hartsubstanzabtrages
möglichst gering sein.
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Ultraschallansätze
P13 und P14 mit kugel-

förmigem Ende für
Einziehungen und 

Furkationen.
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