
Herr Gottschalk, wie gehen Sie
bei einer Parodontalbehandlung
vor?
Am Anfang steht natürlich die
Diagnose. Bei uns in der Praxis-
gemeinschaft ist die Parodontal-
diagnostik ein selbstverständ-
licher Bestandteil jeder Routi-
neuntersuchung. Die Statistiken
besagen, dass rund 90 Prozent der
Patienten unter Entzündungen
von Zahnfleisch oder Zahnhalte-
apparat leiden. Und was nützt die
schönste Krone, wenn das Funda-
ment des Zahns instabil wird, weil
sich der Knochen zurückbildet?

Wie sieht eine moderne PA-
Behandlung aus Ihrer Sicht aus?
Wir setzen in allen Behandlungs-
bereichen unserer Praxis auf mo-
derne Technologie. So auch bei der
PA-Behandlung, bei der uns der
SIROLaser Advance unterstützt.
Im ersten Schritt entfernen wir
subgingivales entzündetes Ge-
webe schonend und gründlich.
Beim Einsatz des Lasers wird nur
das entzündete Gewebe entfernt.
Technisch funktioniert das sehr
intelligent, denn beim Lasern ver-
dampft das dunkelpigmentierte
Entzündungsgewebe, das die
Strahlen absorbiert, während das
helle, gesunde Gewebe unbehel-
ligt bleibt. Die Behandlung ist
minimalinvasiv und blutungsarm.
Neben der Entfernung des kran-
ken Gewebes werden zusätzlich
auch Bakterien getötet. 

Wie schätzen Sie das Handling
des Lasers ein?
Der Einsatz eines Lasers erfordert
ein gewisses Fingerspitzengefühl,
das man aber schnell entwickelt.
Mit etwas Erfahrung merkt man
genau, wie man den Laser am bes-
ten durch die Zahnfleischtasche
führt und wann die behandelte

Tasche weitgehend frei von ent-
zündetem Gewebe ist. 

Wie gehen Sie weiter vor?
Das Entfernen von Belägen und
Konkrementen ist der zweite Be-
handlungsschritt. Hier unter-
stützt uns das Ultraschallgerät
PerioScan, ebenfalls von Sirona.
Das Gerät hat den Vorteil, dass
es den Großteil der Konkremente
von selbst erkennt. Sobald die
Ultraschallspitze in der Zahn-
fleischtasche anliegt, gibt es in
Form von optischen und akusti-
schen Signalen zuverlässig Rück-
meldung über den Zustand der
Wurzeloberfläche. Wenn es auf
Konkremente stößt, können wir
diese in einem Arbeitsgang entfer-
nen und abschließend nochmals
kontrollieren, ohne die Spitze aus
der Zahnfleischtasche zu neh-
men. Das Umschalten zwischen
Detektion und Entfernung erfolgt
schnell und einfach über den Fuß-
schalter, sodass der Arbeitsvor-
gang nicht unterbrochen werden
muss. Wir als Behandler können
also mit dem PerioScan gezielt
vorgehen, was die Behandlung
sehr effizient macht und die Sub-
stanz der Wurzeloberfläche schont.
Unsere Patienten wiederum profi-
tieren von einer schonenden und
schmerzarmen Behandlung.

Inwieweit sind die Ergebnisse
Ihrer Behandlungsmethode nach-
haltig?
Das A und O ist das Bakterien-
management. Hierbei spielen drei
Faktoren eine Rolle: Erstens kön-
nen wir ohne die Mitarbeit unse-
rer Patienten nichts ausrichten.
Bevor wir eine Behandlung begin-
nen, machen wir eine professio-
nelle Zahnreinigung und klären
unsere Patienten über Zahn- und
Interdentalraumpflege auf. Zwei-

tens nutzen wir in mehreren Sit-
zungen PerioScan und SIROLaser
Advance in Kombination. Das
Ultraschallgerät setzen wir zum
Auffinden und Entfernen von
Konkrementen ein, es unterstützt
uns optimal beim Root Planning
und Scaling. Mithilfe des Laser-
geräts töten wir Bakterien unter
dem Zahnfleischsaum ab. Somit
werden bestehende Entzündun-
gen behandelt und gleichzeitig
wird neuen vorgebeugt. Drittens
betreuen wir unsere Patienten
nach der Behandlung engma-
schig. Wir ordnen sie in ein Paro-
dontal-Ranking ein. Je nachdem
in welchem Zustand sich ihr
Zahnfleisch befindet, kommen
sie drei bis vier Mal im Jahr zur
Kontrolle. Nach einem Jahr wird
eine erneute Bestandsaufnahme
gemacht. Unser Ziel ist es, alle PA-
Patienten abschließend in einen
sechsmonatigen Recall-Rhyth-
mus zu bekommen.

Wie reagieren Patienten auf
Ihre Behandlungsmethode?

Bisher haben wir sehr viel positi-
ves Feedback erhalten. Wir konn-
ten sogar Zähne retten, die manch
anderer vielleicht schon aufge-
geben hätte. Die Alternative zu
unserer Laserbehandlungsme-
thode wäre eine Lappenoperation
– ein im Vergleich zur Laserbe-
handlung recht blutiger Eingriff,
der  für den Patienten deutlich be-
lastender ist. Zudem wird bei der
chirurgischen Entfernung ent-
zündeten Gewebes verfahrensbe-
dingt gesundes Gewebe in nicht
unerheblichen Maß entfernt. Aus
unserer Sicht ist das nicht nötig.
Die Parodontalbehandlung mit
dem SIROLaser Advance und
dem PerioScan ist im Vergleich
deutlich leichter, schneller und
weniger schmerzhaft. Davon pro-
fitieren beispielsweise auch viele
ältere Patienten oder Patienten
mit chronischen Erkrankungen,
für die eine konservative PA-Be-
handlung eine zusätzliche ge-
sundheitliche Belastung darstellt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Kaum Blutvergießen bei der PA-Behandlung
Zahnarzt Stefan Gottschalk aus Bensberg, der bei der Behandlung von Parodontitis auf moderne Technologie setzt, spricht im Interview über 

dieVorteile des Einsatzes von Laser – für Anwender und Patienten.
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COMIC-POSTER 
FÜR DIE PRAXIS

Motiv 1

      Ja, ich möchte ein/mehrere Poster bestellen: 
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ab sofort ist unter dem Motto „Schöne Zähne mit Biss – Ihr Zahnarzt“ eine
neue Hochglanzposter-Reihe mit witzigen Comic-Motiven erhältlich.
Comics als Praxisdekoration?! Nach dem großen Erfolg der ersten Hoch-
glanzposter-Trilogie „Schöne Zähne – Schönes Lächeln“ mit Cover-Motiven
der Fachzeitschrift cosmetic dentistry, die sich außerordentlich großer 
Beliebtheit erfreut und die auch weiterhin erhältlich ist, bietet die OEMUS
MEDIA AG ab sofort eine komplett neue Poster-Reihe zur kreativen Praxis-
gestaltung an. Diesmal sind es vier lustige Comic-Poster mit den Motiven
Hund, Katze, Haifisch und Vampir, die in der gewohnt hochwertigen Qualität
als Hochglanzposter im A1-Format (594 x 840 mm) erhältlich sind.
Das Einzelposter ist zum Preis von 29 € und das Poster-Quartett für 89 €
jeweils zzgl. MwSt. + Versandkosten erhältlich. 

Bestellung auch online möglich unter: grasse@oemus-media.de

Hinweis: Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.
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