
>> UMSCHAU 
anwenderbericht

#5 2005DZ062 KENNZIFFER 0631 �

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.
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� 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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