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162 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER
H. G. Wenzl1
Vergleich dreier piezoelektrischer  
Geräte bezüglich Schnittleistung und 
Handhabung
Valuation of three piezosurgery devices regarding the power  
of cutting and handling
Ziel: Das Ziel dieser Untersuchung war die Bewertung der 
Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie ausgewählter Pie-
zochirurgiegeräte, deren Schnittgeschwindigkeit, der ent-
standenen Schnittbreiten und deren Exaktheit sowie der bei 
den Schnitten entstandenen Knochenkorngrößen.
Material und Methoden: Es wurden alle relevanten Teile 
der Piezogeräte hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit und 
Ergonomie untersucht. Zwei Untersucher (zwei Zahnärzte) 
haben insgesamt 67 Knochenschnitte, davon 37 Schnitte 
mit geraden chirurgischen und 30 Schnitte mit gewinkelten 
chirurgischen Ansätzen in randomisierter Reihenfolge, an der 
Kalbsrippe durchgeführt. Die Zeitnahme erfolgte unmittelbar 
nach jedem durchgeführten Knochenschnitt. Die Schnittbrei-
ten wurden pro Schnitt zum einen in der Mitte und zum an-
deren jeweils an den Rändern der Schnitte mittels einer prä-
parierten digitalen Messschiene durchgeführt. Die entstan-
denen Knochenkorngrößen wurden lichtmikroskopisch un-
tersucht. Bezüglich der Schnittgenauigkeit erfolgte die Be-
wertung durch die Untersucher subjektiv nach Gefühl.
Ergebnisse: Hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit und Er-
gonomie der untersuchten Piezogeräte ergaben sich starke 
Unterschiede in Form von Bedienung und Handling. Sehr 
durchdacht in seinem Aufbau erschien dem Verfasser das 
Piezosurgery 3 (Firma mectron). Die genaue Untersuchung 
führte zu deutlichen Unterschieden bei den Schnitt-
geschwindigkeiten der untersuchten Piezochirurgiegeräte. 
Die höchste Schnittgeschwindigkeit erzielte das ImplantCen-
ter I (Firma Acteon / Satelec aus der Acteongruppe), gefolgt 
vom Piezosurgery 3 (Firma mectron) und dem SurgySonic II 
(Firma ADSystems). Bei den Schnittbreiten war die Reihenfol-
ge genau umgekehrt. Die günstigste (schmalste) Schnittbrei-
te konnte das SurgySonic II (Firma ADSystems) erzielen, ge-
folgt vom ImplantCenter I (Firma Acteon / Satelec aus der 
Acteongruppe) und dem Piezosurgery 3 (Firma mectron). 
Die bei den Schnitten entstandenen Korngrößen waren bei 
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Aim: The aim of this study was the valuation of the ease of 
use and the ergonomics of selected piezosurgery devices, its 
cutting speeds, the resulting cutting widths and the preci-
sion and the particle size of bone during cutting.
Material and methods: All relevant parts of the piezosur-
gery devices concerning to the ease of use and the ergo-
nomics were evaluated. Two raters (two general dentists) 
realized 67 bone cuts in total, 37 bone cuts were made with 
straight surgical parts, 30 bone cuts were made with angu-
lated surgical parts done in randomized sequence at ribs of 
veal. Time measurement has been made directly after each 
bone cut. The cutting widths were measured by a digital cal-
liper three times, one in the middle of the rib, the other two 
at the rims of the cutted bone rib. The obtained particles 
bone sizes were evaluated by optical light microscope. Re-
garding the cutting precision the evaluation was made sub-
jective by the raters with common feeling.
Results: Referring to the ease of use and the ergonomics of 
selected piezosurgery devices, there were strong distinctions 
in case of service and handling. To the author well-conceived 
in its structures seemed to be the piezosurgery 3 device 
(mectron). The careful investigation led to significant vari-
ations due to cutting speeds of selected piezosurgery de-
vices. The maximum cutting speed was achieved by Im-
plantCenter I (Acteon / Satelec by Acteongroup), followed 
by piezosurgery 3 (mectron) and the SurgySonic II (ADSys-
tems). The cutting widths shows inverse results: the narro-
west cutting widths could be shown by this SurgySonic II 
(ADSystems), followed by ImplantCenter I (Acteon / Satelec 
by Acteongroup) and at last by piezosurgery 3 (mectron). 
The particle sizes of bone during cutting were almost ident-
ical. The gained particle size of bone was within a range of 
450 µm and 550 µm.
Conclusions: There were significant differences in the field 
of ergonomics, the ease of use, cutting speed and cutting 
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allen untersuchten Geräten im Bereich von 450 µm bis 
550 µm nahezu identisch.
Schlussfolgerungen: Es gibt deutliche Unterschiede im Be-
reich der Ergonomie, der Bedienerfreundlichkeit, Schnitt-
geschwindigkeit und Schnittbreite. Die entstandenen Korn-
größen waren nicht signifikant unterschiedlich. Die Repro-
duzierbarkeit der Schnittgenauigkeit ist ohne ausreichende 
Festlegung von objektiven Kriterien mehr als fragwürdig. 

Schlüsselwörter: Bedienerfreundlichkeit; Schnittgeschwindigkeit; 
Schnittbreite; Schnittgenauigkeit; Knochenspangröße
width. There were no significant differences in the particle 
sizes of bone. The reproducibility of the precision of bone 
cutting is not possible without an adequate definition based 
on objective criterions.

Keywords: ease of use; cutting speed; cutting widths; precision 
of bone during; particle size of bone
Einleitung

Piezoelektrische Chirurgieinstrumente 
für die Knochenbearbeitung wurden 
erstmals vor 20 Jahren eingeführt. Es 
handelt sich dabei um eine minimalin-
vasive Technik, die das Risiko der Schä-
digung weichen Gewebes, umliegender 
Nerven und Gefäße, sowie der Mucosa 
stark vermindert.

Fragestellung 

Ist es möglich, mittels validierter Metho-
den einen Vergleich bezüglich Hand-
habung und Schnittgeschwindigkeit 
herbeizuführen?

Studiendesign

In der Untersuchung befanden sich drei 
piezoelektrische Geräte: Piezosurgery 3 
(Firma mectron), Implantcenter I (Firma 

Acteon / Satelec aus der Acteongruppe), 
SurgySonic II (Firma ADSystems).

Es wurden Schnittgeschwindigkeit, 
Schnittführungen, Schnittbreiten an-
hand von Kalbsrippen untersucht.

In der Studie wurden bewusst nur 
die am häufigsten in der klinischen Pra-
xis verwendeten chirurgischen Ansätze 
der Piezogeräte verwendet. Im Versuch 
verwendet wurden gerade und gewin-
kelte chirurgische Ansätze.

Dazu wurden je Kalbsrippe sechs bis 
acht Schnitte in wechselnder Reihenfol-
ge (Zufallsprinzip) der Geräte durch-
geführt (Abb. 1).

Es wurde überprüft, ob die Geräte 
den Anforderungen der in der Implanto-
logie anfallenden Maßnahmen in der 
Praxis gerecht werden (Abb. 2).

Für die Messung standen zehn 
Kalbsrippenknochen mit 67 Schnitten 
zu Verfügung.

Nach erfolgter Messung der Schnitt-
breite der einzelnen Knochenstücke 
wurde ein arithmetisches Mittel aller 

Knochenschnitte unter Zuordnung zu 
den verwendeten Geräten gebildet.

Schnittgeschwindigkeit

Es wurden insgesamt 67 Schnitte durch-
geführt. Auf die geraden Chirurgieansät-
ze entfielen 37 Knochenschnitte 
(Abb. 3), mit den gewinkelten Chirur-
gieansätzen (Abb. 4) wurden 30 Kno-
chenschnitte durchgeführt.

Ergebnisse

Die Bedienungsabläufe der untersuch-
ten Geräte waren gut zu erlernen und 
nach nutzungsfreien Zeitabständen 
auch schnell „wieder erlernbar“. Bei der 
Erstbenutzung bedurfte es allerdings ei-
nes genauen Studiums aller Bedienungs-
anleitungen, um insbesondere den Ga-
rantiebestimmungen und Vorgaben der 
Anbieter gerecht zu werden.
Abbildung 1 Kalbsrippe mit Schnitten und eingezeichneten Mess-

linien.

Figure 1 Veal rip section cuts and marked measurement lines.
Abbildung 2 Die Messung erfolgte mit digitaler Messschiene.

Figure 2 The measurement was made with digital measuring rail. 

Fotos: Wenzl
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Im Verlauf der Untersuchung konn-
te gezeigt werden, dass es hinsichtlich 
der Bedienerfreundlichkeit und Ergono-
mie signifikante Unterschiede gibt. Au-
genfällig sind insbesondere die unter-
schiedlichen Bedingungen im ergome-
trischen Bereich.

Insbesondere war es beim SurgySo-
nic II Gerät aufgrund der sehr ungünsti-
gen Sichtverhältnisse nur nach genau -
ester Einweisung und Kenntnis der Posi-
tion der Peristaltikpumpe und deren 
Verschluss möglich, den Flüssigkeits-
schlauch quetschfrei, sicher und fehler-
frei einzulegen.

Auch kam es bei diesem Gerät zu la-
teralen und vertikalen Bewegungen in 
der Aufbauposition der Flüssigkeitshalte-
rung, da die Feststellschraube unzuläng-
lich auf der Rückseite des Geräts positio-
niert ist und nicht feststellbar war. Die 
Einschalttaste des Geräts ist rückseitig 
positioniert und schwer auffindbar.

Im Gegensatz zu den anderen ge-
prüften Geräten bietet die Firma Acteon 
für das ImplantCenter-I-Gerät ein auf-
gesetztes Pumpenrad an der Peristaltik-
pumpe als Einwegartikel an. Das Pum-
penrad ist unter guter Sicht fehlerfrei 
einzubringen. Nach jeder Behandlung 
ist dieses Pumpenrad jedoch zu entsor-
gen und muss kostenintensiv erneuert 
werden. Auch bei diesem Gerät ist die 
Einschalttaste äußerst ungünstig auf der 
Rückseite positioniert. Die Positionie-
rung der Flüssigkeitsversorgung ist gesi-
chert und gut feststellbar.

Beim Piezosurgery 3 (Firma mec -
tron) waren alle Aufbauteile gut zugäng-

lich, übersichtlich und einfach zu mon-
tieren. Sehr gut zugänglich war die Peris-
taltikpumpe aufgrund der auf dem Gerät 
aufgesetzten Positionierung. Hier kam 
es zu keinerlei Verzögerungen oder Be-
schädigungen im Aufbau. Der Einschalt-
knopf befindet sich bedienerfreundlich 
seitlich am Gerät und erspart das lang-
wierige Suchen.

Die chirurgischen Ansätze waren 
nicht bei allen Geräten beschriftet (Sur-
gySonic II, Firma ADSystems), Ver-
wechslungen der Ansätze waren nicht 
zu vermeiden. Sehr übersichtlich be-
schriftet waren die Ansätze bei den Ge-
räten Piezosurgery 3 (Firma mectron) 
und ImplantCenter I (Firma Acteon / Sa-
telec aus der Acteongruppe). 

Als vorteilhaft empfanden es die Be-
handler, dass bei diesen beiden Firmen 
Tiefenmarkierungen auf den Ansätzen 
vorhanden waren. Diese Tiefenmarkie-
rungen ermöglichten es, innerhalb be-
stimmter Sichtverhältnisse Tiefe und 
Achsenrichtung während der Schnitte 
zu kontrollieren und eventuell notwen-
dige Korrekturen in der Schnittrich-
tung und Schnitttiefe zeitnah vor-
zunehmen.

Es kam während der Versuchsreihe 
mehrfach zu Brüchen der Ansätze (Sur-
gySonic II, Firma ADSystems). Die ent-
standenen Brüche erfolgten ausnahms-
los im Bereich der gewinkelten Ansätze. 

Die in ihrer Schaftbreite unter-
schiedlichen Ansätze gestatten auf-
grund dieser Dimension unterschied -
liche Eindringtiefen in den Knochen. 
Die Eindringtiefen in den Knochen wa-

ren bei allen im Versuch befindlichen 
Geräten ausreichend gut. 

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass 
die drei untersuchten Geräte brauch- 
bare Ergebnisse hinsichtlich Schnittge -
schwindigkeit, Schnittbreite und Par-
tikelgröße lieferten. Es gibt erhebliche 
Unterschiede in der Bedienerfreundlich-
keit. Hier erwies sich das Piezosurgery 3 
(Firma mectron) als ausgezeichnetes 
und sehr durchdachtes Piezogerät, mit 
Abstand gefolgt vom ImplantCenter I 
 (Firma Acteon / Satelec aus der Acteon-
gruppe) und SurgySonic II (Firma AD-
Systems).

Es gibt Unterschiede in der Schnitt-
geschwindigkeit. Hier liegt das Implant-
Center I (Firma Acteon / Satelec aus der 
Acteongruppe) mit einer ca. 20 % höhe-
ren Schnittgeschwindigkeit vor Piezo-
surgery 3 (Firma mectron), gefolgt von 
SurgySonic II (Firma ADSystems).
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Abbildung 3 Auswertung der Schnittgeschwindigkeit bei geraden 

chirurgischen Ansätzen.

Figure 3 Evaluation of the average speed for straight surgical ap-

proaches.
Abbildung 4 Auswertung der Schnittgeschwindigkeit bei gewin-

kelten chirurgischen Ansätzen.

Figure 4 Evaluation of the average speed for angled surgical ap-

proaches.


