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Dr. Dr. Ernst-Peter Hirt und Dr. Uta Rainer zum Thema Ergänzungen und Alternativen zur
herkömmlichen Parodontitisbehandlung:

Schonend und schnell, aber trotzdem effektiv
Seit mehr als 17 Jahren sind wir in Biberach als unmittelbarer Nachbar einer der führenden Hersteller zahnärztlicher Ausrüstungsgüter tätig. Diese Rahmenbedingungen
begünstigten eine jeweils sehr frühzeitige und intensive
Auseinandersetzung mit den Neuentwicklungen dieses Unternehmens. Mit insgesamt sieben Kolleginnen und Kollegen konnten wir als Praxisinhaber, selbstständige Partner
unserer Praxisgemeinschaft oder Assistenten über all die
Jahre gemeinsam oder nacheinander erfolgreich Ideen und
Therapiekonzepte, aber auch völlig neue Behandlungsansätze, entwickeln und ständig verbessern.
Ziel unseres Beitrags ist es,
diesen stabilen, über die Jahre
gewonnenen Erfahrungsschatz
interessierten Kolleginnen und
Kollegen mitzuteilen und damit
Denkanstöße zu vermitteln, um
ihre Patienten vielleicht noch erfolgreicher, trotzdem aber schneller und einfacher therapieren zu
können.

Einer unserer Praxisschwerpunkte ist die Behandlung von Risiko-undProblempatienten.Grundsätzlich geltende, selbstverständliche Forderungen wie
• eine schnelle und schonende,
minimal-invasive, effektive,
erfolgreiche Behandlung,
• die maximale Reduktion des
Risikos für Nebenwirkungen

oder gar Sekundärschädigungen sowie
• ein möglichst geringer
wirtschaftlicher und
zeitlicher Aufwand
haben für diese Patientengruppe
maximale Bedeutung.
Bei der ersten Belag- und Zahnsteinentfernung setzen wir per
Turbinenschlauch/Schnellkupplung angetriebene Geräte wie
Sonicflex (KaVo, Biberach) ein.
Dieses Gerät arbeitet im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnsteinentfernungsgeräten nicht im
Ultraschallbereich, sondern im
Schallbereich, bei einer Frequenz
von etwa sechs Kilohertz (KHz).
Das aus diesem Grund andere
Schwingungsverhalten wird unserer Erfahrung nach von den Pa-

tienten subjektiv als angenehmer empfunden. Die Spitzen bewegen sich kreisförmig und nicht
wie sonst hin und her. Vor allem
approximal entstehen, wenn diese Bewegung im rechten Winkel
auf die Zahnoberfläche trifft, oft
Schmerzen. Bei einer kreisenden Spitze tritt dies seltener ein.
Grundsätzlich muss beachtet werden, dass Schallinstrumente –
ob diamantiert oder blank – nicht
für die Anwendung an Implantaten geeignet sind.
Wichtig ist es – allerdings nur
zum initialen „Aufbrechen“ harter Zahnstein„schollen“ –, anfangs einen spitzen Winkel zwischen Zahn und Gerätespitze zu
bilden. Danach sollte die Achse
der „Zahnsteinsichel“ parallel
zur Zahnachse geführt werden –

Abb. 1: Blanke Spitze zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche

Abb. 2: Ein Satz Proxoshape-Feilen unterschiedlicher Geometrie und Länge

Abb. 4: Die Zahnoberfläche dient dabei …

Abb. 5: … als physiologische Führungsfläche.
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Spitzen zur Verfügung. Das Schwingungsverhalten im Schall- und
nicht im Ultraschall-Bereich macht
es möglich, die Sicheln erheblich
länger und graziler zu gestalten.
Wegen des starken Abrasionspotenzials diamantierter Instrumente dürfen diese allerdings nur unter Sicht verwendet werden.
Obwohl die teure Diamantierung, insbesondere bei der Be-

ßig mit schall- oder ultraschallbetriebenen Sicheln ohne Diamantierung gereinigt. Relevante
Oberflächenschäden entstehen
bekanntlich nicht. Sie sind auch
in der Tasche nicht zu erwarten, wir
haben keine gesehen. Auch haben
wir bei mehrjähriger Anwendung
im subgingivalen Einsatz keine
einzige Fraktur solcher schlanken
langen Sicheln erlebt.

Abb. 3: Freie, zahngeführte Drehung der EVA-Köpfe

Abb. 6: Der Salzstrahl wird kontrolliert …
arbeitung von Füllungsrändern,
nur begrenzt haltbar ist, muss dies
den Anwender nicht unbedingt verärgern. Die entstehenden blanken
„Rohlinge“ eignen sich hervorragend, um tiefliegende subgingivale Konkremente zu entfernen.
Nicht alle für die PA-Behandlung
geeigneten Spitzen sind ohne Diamantierung lieferbar. Ohne Beschichtung entstehen sie, wie oben
beschrieben, als „Abfallprodukt“
und stehen dann zum Beispiel als
lange, blanke Spitzen zur Reinigung schwer zugänglicher Regionen zur Verfügung (Abb. 1).
Ein invasives operatives Vorgehen, zum Beispiel bei sehr tiefen
Taschen, kann auf diese Weise
lange vermieden werden. Supragingival gelegenes Zement wird
in der Zahnheilkunde routinemä-

Eine Alternative bei der Entfernung harter, auch subgingivaler Beläge oder scharfer Kanten
stellt der EVA-Kopf mit Proxoshape-Feilen (Abb. 2) dar. Er ist
mit unterschiedlich ausgeprägtem Hub lieferbar. Die Feilen stehen in unterschiedlichen Längen
und Körnungen zur Verfügung.
Die richtige Auswahl, insbesondere bei Hubrichtung parallel zur
Zahnachse, minimiert das Risiko,
den Taschenboden zu schädigen.
Je kongruenter Hubrichtung und
Zahnachse sind, desto geringer
ist der Hub zu wählen. Bei neueren EVA-Köpfen ist die Hubbewegung gedämpft, großes Fingerspitzengefühl bleibt aber trotzdem gefragt.
Werden die handelsüblichen
EVA-Köpfe technisch (vom Her-

▲

die kreisende Bewegung der Instrumentenspitze ist dann besonders effektiv. Hinzu kommt, dass
der Raum zwischen Gerät und
Zahn flüssigkeitsgefüllt bleibt,
sodass eine gute Schallausbreitung in Richtung Zahn gewährleistet wird. Ganze Schollen weicher Beläge heben sich dann ab.
Dieser Effekt wird bekanntlich
auch bei neueren elektrischen
Zahnbürsten zur besseren Entfernung weicher Zahnbeläge erfolgreich genutzt. Nach unserer
subjektiven Einschätzung wirkt,
zusätzlich zum herkömmlichen
Entfernen der harten Zahnbeläge, dieser Mechanismus auch
beim richtigen Einsatz der Sonicflex-Geräte.
Zur Entfernung von Konkrementen oder überstehenden
Füllungsrändern stehen diamantierte, unterschiedlich geformte
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steller auf Anforderung über den
Reparaturservice) minimal modifiziert, lassen sie sich unserer
Meinung nach noch besser für
den oben beschriebenen Zweck
einsetzen. Alle unsere EVA-Köpfe erlauben eine freie zahngeführte Drehung. Dabei dient uns
die Zahnoberfläche als physiologische Führungsfläche, ähnlich
wie beim Einsatz eines Schwingschleifers beim Autolackierer
(Abb. 3 bis 5). Diese Methode
hat sich bei uns zur Bearbeitung
approximaler Füllungsränder
und/oder zum Erzielen anderer
Glattflächen – auch subgingival –
seit mehr als 15 Jahren bewährt.
Zur Entfernung subgingivaler
Belagreste und zur Endglättung
subgingivalen Zements setzen
wir reines Natrium-Bikarbonat ein,
zum Beispiel mit Prophyflex-Salzstrahlgeräten. Der Salzstrahl wird
indirekt, optisch kontrolliert in
die Zahnfleischtasche gelenkt, der
Strahldruck über Fußschalter
und Turbinenschlauch angepasst
(Abb. 6 und 7). Bei diesem Salzstrahlmedium nutzen wir zusätzlich zum Reinigungspotenzial
des Salzes seine in der Zahnheilkunde bisher völlig unterschätzte physiologische und pharmakologische Potenz.
Natrium-Bicarbonat beeinflusst als Medikament bei minimalem Nebenwirkungs- und Schädigungsrisiko Schwellung und Infektion sehr günstig. Der Geübte
kann so auch subgingival mit Pulverstrahlern schonend und schnell
behandeln. Beim NaHCO3, dem
wichtigsten lebensnotwendigen

Abb. 7: … in die Zahnfleischtasche gelenkt.
extrazellulären Puffer des menschlichen Organismus, sind keine iatrogenen Schäden oder relevante Risiken zu erwarten. Gerade
bei polimorbiden Problempatienten drängt sich dieser Weg fast
auf.

Verwendbarkeit
alternativer
Konkurrenzprodukte
Selbstverständlich müssen
auch hier Vorsichtsmaßnahmen
zur Endokarditisprophylaxe oder
bei Blutungsneigung beachtet
werden. Wir haben diese Zusammenhänge mehrfach eingehend
beschrieben (Hirt, E.-P.: „Problemlösungen in der Parodontologie: Medizin schmeckt bitter, Natriumbikarbonat ist nur salzig“,
DZW 51/04, Seiten 14–15; Hirt, E.P., Rainer, U.: „Welches Strahlgerät und welches Pulver brauche
ich?“, Plaquencare 2/2006, Seiten

14–17). Reines Bikarbonat wird
von einigen Herstellern jetzt wieder, von anderen allerdings gar
nicht mehr geliefert. Die Verwendbarkeit alternativer Konkurrenzprodukte sollte gegebenenfalls vor ihrer Anwendung geprüft werden. Wir haben bisher
keine negativen Erfahrungen gemacht.
Besitzt eine Einheit zwei Turbinenschläuche und mindestens
einen Mikromotor, dann kann
zwischen all den oben beschriebenen Geräten kontinuierlich
fliegend gewechselt werden. Eine optische Kontrolle der subgingivalen Behandlung und ihres
Ergebnisses, auch bei geschlossenem Vorgehen, ist so gut wie
immer möglich. Ein besonders
für Risiko- und Problempatienten wichtiger, sehr zügiger, trotzdem maximal schonender und effektiver Behandlungsablauf kann
so erreicht werden.

Um das anaerobe Taschenmilieu mit eventuellen Restkeimen
nach Natriumbikarbonatbehandlung wieder zu entfernen, spülen
wir einen Tag nach der Behandlung alle Taschen mit H2O2 3 Prozent. Das CO2 nach NaHCO3-Behandlung wird so durch schäumenden Sauerstoff verdrängt.
Auf Obst oder andere saure Speisen sollte ein bis zwei Tage verzichtet werden, denn in Anwesenheit von Natriumbikarbonat
wird das Zahnfleisch häufig durch
(Obst-)Säure subjektiv sehr unangenehm gereizt.
Last but not least sind die auf diesem Weg nicht beherrschbaren
Restentzündungen mit Ozon gezielt zu beseitigen. Hier nutzt man
wie bei der Aufbereitung des Bodenseewassers zu Trinkwasser
die desinfizierenden Eigenschaften des Sauerstoffradikals O3. Auf
eine aufwendige Diagnostik und
unangenehmere „chemische Keulen“ kann mit dieser Behandlung
in der Regel verzichtet werden.
Der aufgezeigte Weg ist schonend und schnell, bleibt aber trotzdem effektiv. Die Risiken sind geringer, subjektiv wird die Parodontitisbehandlung für Patient und
Zahnarzt angenehmer und auch
die Behandlung von Risikopatienten ist einfacher.
Das vorgestellte Behandlungskonzept ist für alle Beteiligten
wirtschaftlich sehr interessant.
Wir sind nach mehr als fünfzehn
Jahren von unseren Ergebnissen
noch überzeugter.
Dr. Dr. Ernst-Peter Hirt,
Dr. Uta Rainer, Biberach ■
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KV darf Außenstände aus Einzelpraxis
mit Honoraren einer neuen Gemeinschaftspraxis verrechnen:

Praxispartner muss
Altschulden mittragen
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) darf Schulden eines Arztes aus seiner früheren Einzelpraxis mit
den Honoraren seiner später gegründeten Gemeinschaftspraxis verrechnen. Das hat das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in einem noch
nicht rechtskräftigen Urteil entschieden (Az.: L 11 KA
7/04).
Ein Radiologe hatte bei der
KV Westfalen-Lippe (KVWL)
fast 42.000 Euro Schulden aufgrund von Rückzahlungen wegen falsch abgerechneter Leistungen. Im Mai 1999 wurde über
sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Von Juni
1999 bis Februar 2000 führte er
mit einem weiteren Radiologen
eine Gemeinschaftspraxis. Die
KVWL kürzte in drei Quartalen
die Honorare der Gemeinschaftspraxis, um die Schulden
auszugleichen.
Dagegen klagten die beiden
Ärzte. Sie hielten die Verrechnung der Schulden mit dem Gemeinschaftskonto für rechtswidrig. Das Sozialgericht wies
die Klage zurück, die Berufung
der Mediziner vor dem LSG hat-

te keinen Erfolg. Ein Vertragsarzt, zu dessen Pflichten die
Rückzahlung überzahlten Honorars gehört, dürfe sich dieser Verpflichtung nicht durch
Gründung einer Gemeinschaftspraxis entziehen, entschieden
die LSG-Richter. Zum Vermögen der Gemeinschaftspraxis
gehörten alle Aktiva und Passiva
und damit auch der Schuldensaldo des Radiologen aus der
Einzelpraxis. Der Anrechnung
der Schulden stehe auch kein
besonderes Schutzbedürfnis
des Praxispartners entgegen.
„Ihm waren die frühere vertragsärztliche Tätigkeit des Klägers und dessen Insolvenz bekannt“, so das LSG. Das Verfahren liegt zurzeit zur Entscheidung beim Bundessozialgericht.

