
� Mithilfe der modernen Piezochirurgie bekommt der
Patient dagegen ein schonendes, minimalinvasives OP-
Verfahren – fast ohne Komplikationen.Und der Behand-
ler bekommt ein sauberes und viel übersichtlicheres
Operationsfeld als mit der herkömmlichen Methode.
Denn die Schnitte im Hartgewebe sind nicht nur extrem
dünn und exakt, durch gleichzeitige Anregung der Blut-
koagulation vermindern sie auch die Blutungsneigung.
Kurz: Es blutet weniger, im besten Fall gar nicht. Und
diese Vorteile machen die Piezochirurgie für den An-

wender wiederum sicherer und für den Patienten ange-
nehmer. Die Zukunft heißt daher:Piezochirurgie!
Vor ca. sechs Jahren habe ich mit der ersten Generation
der piezochirurgischen Geräte angefangen und ich war
sofort begeistert von dieser Technologie.Egal,was ich ge-
macht habe, es hat fast überhaupt nicht geblutet. Und
meinen Patienten ging es nachher viel besser.Das und die
präzise Schnittführung im Hartgewebe waren für mich
ausschlaggebend. Denn wenn ich chirurgisch arbeite,
möchte ich so minimalinvasiv wie möglich vorgehen.
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Sicher und schnell: 
Wurzelspitzenresektion mit dem Piezotome
Rotierende Instrumente sind für mich in der Knochenchirurgie nicht mehr indiziert; sie sind
eher ein Rückschritt. Aufgrund der unsicheren Schnittführung beschädigen bzw. entfer-
nen sie viel zu viel Knochensubstanz. Und das bedeutet für den Patienten: ein größeres
Trauma und somit noch mehr Schwellungen, stärkere Schmerzen und Beschwerden. 

Dr. med. dent. Marcel A. Wainwright/Düsseldorf

1. Behandlungsfall:Wurzelspitzenresektion – Abb. 1a und b: Der OP-Aufbau mit Piezotome-Gerät. – Abb. 2: Die Resektionshöhle.

Abb. 3: Die diamantierte Kugel SL2 zum Eröffnen der Kavität. – Abb. 4: Der Kugeldiamant in der retrograden Kavität. – Abb. 5: Spiegelaufnahme
der Zugangskavität. – 

Abb.6: Retrograde Wurzelfüllung mit dem zinkoxideugenolhaltigen Super EBA-Zement.– Abb.7: Die diamantierte Retro-Spitze S12-90ND für die
Wurzelfüllung. – Abb. 8: Das retrograde Instrument in situ.



Schneller, schonender,schärfer und dadurch effizienter
Irgendwann hatte ich dann ein Gerät von Satelec (Ac-
teon Group) in der Hand und habe festgestellt, dass die
Schneidleistung mit der speziellen, modulierten Ultra-
schallfrequenz viel besser und effektiver ist als bei ande-
ren Generatoren. Das ist wie bei einer stumpfen und ei-
ner scharfen Säge. Und ich hatte ja den direkten Ver-
gleich. Daraus ergibt sich für mich noch ein weiterer Vor-
teil: Die chirurgische Behandlung mit dem Piezotome
gehtschneller – und das istfür viele Bereiche in der Zahn-
arztpraxis wichtig. Auch das Design und die Ergonomie
haben mich überzeugt.Jetzt besitze ich für fast alle Indi-
kationen einen speziellen Instrumentenaufsatz und

verwende das Kombinationsgerät mehr oder weniger
jeden Tag – je nach Eingriff. Für eine kleine Wurzelspit-
zenresektion benötige ich nur eine halbe Stunde, ein
größerer Oberkiefersplit dauert ca. 30 Minuten. Und es
funktioniert. Das ist für mich ausschlaggebend.

Piezochirurgie:perfektes Aushängeschild für die Praxis
Und wenn mir jemand sagt, dass ihm die Investition zu
hoch sei, dem entgegne ich: Ja, die Anschaffungskosten
sind auf den ersten Blick hoch, aber das Gerät amorti-
siert sich recht schnell. Das ist nur eine Frage der Kom-
munikation und des Marketings. Ich sage zu meinen
Patienten zum Beispiel: „Ich mache jetzt eine Wurzel-

Anwenderbericht

30
ENDODONTIE JOURNAL 4/2007

Abb.9:Das Instrument im Wurzelkanal.– Abb.10:Spiegelansicht des aufbereiteten Wurzelkanals.– Abb.11:Auffüllen der Zugangsosteotomie mit
Knochenersatzmaterial.

Abb. 2:Glätten der resezierten Wurzel. – Abb. 3:Der scheibenförmige Instrumentenaufsatz SL5 zur Wurzelglättung. – Abb. 4: Zustand nach WSR,
Wurzelfüllung und Säuberung der Zugangsosteotomie sowie Aufsicht auf die Schneidersche Membran der Kieferhöhle,die aufgrund des selek-
tiven Arbeitens der Instrumentenspitze unverletzt ist.

Abb.12: Abdecken mit einer Kollagenmembran.– Abb.13: Mikrochirurgischer Nahtverschluss.– Abb.14: Röntgenaufnahme der Wurzel vor der Re-
sektion.

Abb. 15a und b: Röntgenaufnahme nach der WSR. – 2. Behandlungsfall:Wurzelspitzenresektion im OK an 14 – Abb. 1: Die Wurzelspitze in situ.



00
ENDODONTIE JOURNAL 4/2007

Anwenderbericht

spitzenresektion, aber ich mache den Eingriff mit dem
modernsten Verfahren auf dem Markt – also: minimal-
invasiv und knochenerhaltend.“ Und die Patienten sind
beeindruckt und beruhigt und nachher meist sogar be-
geistert von dieser schonenden Methode.
Selbstverständlich lasse ich mir den Mehraufwand
extra honorieren. So ist Liquidation einer WSR mit dem
Piezotome in einem komplett anderen Segment, als
wenn ich mit rotierenden Instrumenten arbeiten
würde.Und wenn meine Patienten dann auch noch po-
sitiv darüber reden und mich weiterempfehlen? Per-
fekt! Ein besseres Aushängeschild für meine Arbeit
kann ich mir doch gar nicht wünschen. Wie schonend,
sicher und schnell, aber auch einfach beispielsweise
eine Wurzelspitzenresektion mit dem Piezotome geht,
verdeutlichen die beiden klinischen Fälle aus unserer
Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf-Kaiserswert.�
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Abb. 9: Zwei Wochen nach der WSR mit neuer Modellation des Zahn-
fleischverlaufs.

Abb.5: Abdecken mit einer resorbierbaren Membran.– Abb.6:Mikro-
chirurgischer Nahtverschluss.

Abb. 7: Ein Tag postoperativ, sehr guter Wundverlauf. – Abb. 8: Die Pa-
tientin hat eine sehr geringe Weichteilschwellung und benötigt nach
dem Eingriff keine Schmerztablette.
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