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>> KLEINGERÄTE IN DER PRAXIS

Anwenderbericht

Effizienz und Komfort 
in der Parodontologie    
„Heute waren Sie aber besonders vorsichtig.“ Das bekomme ich in letzter Zeit häufiger von meinen Patienten
nach einer Parodontitisbehandlung zu hören. Über das Lob freue ich mich natürlich, auch wenn ich weiß – das
stimmt so nicht ganz: Seit etwa einem Jahr arbeite ich erfolgreich mit dem PerioScan von Sirona – der Ultra-
schallscaler ist das einzige Instrument, mit dem sich Konkremente sowohl erkennen als auch entfernen lassen
(Abb. 1). Das erleichtert mir natürlich die Behandlung, ist wesentlich effizienter und dadurch für die Patienten
angenehmer.

Yvonne Gebhardt/München

� Mithilfe der Ultraschallspitze und 

deren Schwingungsmuster analysiert

PerioScan die jeweils berührte Zahnober-

fläche auf fundierte Weise und zeigt das

Ergebnis am Signalring des Handstücks

an. Dabei wird die Substanz beziehungs-

weise das Material des gerade untersuch-

ten Zahnes und nicht nur die Oberflächen-

struktur detektiert. Über- oder Unterthe-

rapien, die sich in der Parodontologie nie

ausschließen lassen, sind dadurch bedeu-

tend weniger geworden, da ich mich nicht

mehr allein auf das taktile Diagnostizieren

verlassen muss. Vor allem bei subgingiva-

len Arbeiten ist dies ein großer Vorteil. Das

macht sich auch an der rückläufigen Zahl

besonders schwieriger Fälle bemerkbar.

Wenn der Zahnarzt früher durchschnitt-

lich ein bis zweimal im Monat bei dem drit-

ten Kontrolltermin eines Parodontitispa-

tienten eine Zahntasche aufschneiden,

reinigen und nähen musste, kommt dies

jetzt nur noch ein- bis zweimal im Jahr vor.

PerioScan hilft mir somit, genauer zu ar-

beiten, wovon meine Patienten profitie-

ren, und die sind in meinem Beruf das

Wichtigste für mich.

Nach meiner Ausbildung zur Zahnarzt-

helferin habe ich einen Abschluss als

zahnmedizinische Fachassistentin er-

langt und dann vor rund einem Jahr meine

Fortbildung zur Dentalhygienikerin an der

Europäischen Akademie für zahnärztliche

Fort- und Weiterbildung (eazf) beendet.

An meiner Arbeit als Dentalhygienikerin

reizt mich besonders, dass ich mein Tätig-

keitsfeld wesentlich ausweiten konnte

und viel verantwortungsvoller und selbst-

ständiger arbeite als früher. Ich führe Pro-

phylaxe-, aber vor allem Parodontitisbe-

handlungen durch, habe meine eigenen

Patienten und arbeite völlig selbstständig

– es sei denn, ich brauche jemanden für

eine Anästhesie oder das Krankheitsbild

eines Patienten ist besonders kritisch.

PerioScan ist mir dabei eine bedeutende

Unterstützung, denn er zeigt Konkremente

mit einem Licht- oder alternativ mit einem

Tonsignal an (Abb. 2). Letzteres ist vor al-

lem für die Patientenkommunikation von

Vorteil. Skeptischen Patienten kann ich

somit akustisch nachweisen, dass und vor

�Abb. 1: Der PerioScan von Sirona bietet mehr Sicherheit bei der Identifizierung und Entfernung
von Konkrementen.
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allem wo eine Behandlung erforderlich

ist. Über das Fußpedal kann ich vom Diag-

nostik- in den Behandlungsmodus wech-

seln und sofort zielgerecht behandeln. 

Zudem kann ich Spülflüssigkeit ohne Leis-

tung und ohne umzuschalten zuführen,

und die Leistung während der Behand-

lung um jeweils 20 Prozentpunkte erhö-

hen beziehungsweise boosten.

Voraussetzung für das Funktionieren

des PerioScan ist, dass die Spitze richtig

positioniert ist: Ihr distales Ende muss

tangential zum Zahn angelegt sein. Nur in

dieser Position kann ich sowohl diagnos-

tizieren als auch schonend therapieren.

Ist dies nicht der Fall, gibt der Signalring

am Handstück kein Lichtsignal. Optional

kann ich mir auch per Signalton melden

lassen, wenn die Spitze nicht anliegt. Dies

verhindert eine Fehlhaltung beim Abtrag

und führt zu mehr Sicherheit und zu einer

für den Patienten schmerzärmeren und

angenehmeren Behandlung.

Wer sich wie ich auf Parodontologie

spezialisiert hat, weiß, wie schwierig es

sein kann, mit einer Sonde Ablagerungen

zu ertasten und dann mit dem Scaler die

zu behandelnde Stelle exakt wiederzufin-

den – besonders, wenn ich mich mehrere

Stunden am Tag darauf konzentrieren

muss. Beim Abkratzen der Konkremente

kann es der besten Dentalhygienikerin

passieren, dass sie nicht alles entfernt.

Das ist das Gefährliche daran: Die Zahn-

fleischtasche blutet immer weiter und sie

merkt das nicht einmal. Der Patient

kommt Wochen später wieder, und es ist

immer noch keine Verbesserung erkenn-

bar. 

Das ist beim PerioScan anders. Der

prüft nicht, ob die Zahnoberfläche rau ist,

das kann ich selber. Er prüft die Struktur

der Oberfläche und selbst, wenn sie sich

glatt anfühlt, kann er Konkremente erken-

nen.

PerioScan bedeutet deshalb für mich

nicht nur eine Verbesserung der Therapie,

sondern auch eine psychologische Unter-

stützung. Ich weiß, dass ich mich auf das

Gerät verlassen kann. Das ist als ob mir je-

mand über die Schulter schaut und sagt:

„An der Stelle musst du noch mal nach-

bessern.“ Das ist für mich eine Qualitäts-

sicherung meiner Arbeit. Auch der Inha-

ber unserer Zahnarztpraxis, Dr. Michael

Maier, nutzt aufgrund dieser Vorteile

PerioScan, beispielsweise indem er bei

komplexen Krankheitsbildern nach mei-

ner Parodontitisbehandlung noch einmal

die Zähne auf Konkremente hin unter-

sucht. 

Überzeugend finde ich zudem den pie-

zoelektrischen Antrieb des Ultraschall-

Handstücks. In meiner Fortbildung zur

Dentalhygienikerin habe ich einige Scaler

kennengelernt – die pressluftbetriebe-

nen Schall- oder Airscaler sind für die Pa-

tienten meiner Erfahrung nach wesent-

lich unangenehmer. Weil die Spitze dieser

Scaler rund schwingt, dengelt sie kontinu-

ierlich gegen den Zahn. Dreh- und Angel-

punkt des PerioScan dagegen ist das dis-

tale Ende der Spitze. Beim Abtrag

schwingt sie in linearer Richtung bis zu

30.000-mal in der Sekunde hin und her,

das ist vom Reinigungsablauf her eher ein

sanftes Wischen und wesentlich ange-

nehmer für die Patienten. 

Als weiterer Vorteil des PerioScan hat

sich im Praxisalltag das leichte Gewicht

des ergonomisch geformten Handstücks

erwiesen. Besonders bei magnetostrikti-

ven Ultraschallscalern sind die Hand-

stücke sehr lang und dadurch schwer. Das

zieht die Hand kontinuierlich nach unten.

Im Schnitt dauert eine Reinigung andert-

halb Stunden – da macht jedes Gramm

weniger Gewicht einen großen Unter-

schied aus. 

Der einzige Nachteil von PerioScan ist,

dass man bei der Detektion in der Furka-

tion derzeit noch Abstriche machen muss.

Die gerade Spitze des Scalers lässt sich

beispielsweise bei einem Backenzahn 

im Oberkiefer im hinteren Bereich nur

schwer richtig anlegen – damit die piezo-

elektrische Detektion funktioniert, muss

ich die Spitze in einem ganz bestimmten

Winkel anlegen. Sobald die gebogenen

Spitzen vorliegen, die derzeit entwickelt

werden, gebe ich PerioScan aber nicht

mehr aus der Hand. �

�Abb. 2: Die PerioScan-Farblogik:grün bedeutet gesunde Wurzeloberfläche,blau zeigt Konkremente an.Leuchtet der Illuminator am Handstück nicht
auf, liegt die Spitze nicht richtig an oder identifizierte Konkremente werden abgetragen.
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