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Prof. Dr. Michael Noack, Direktor
der Poliklinik für Zahnerhaltung
und Parodontologie des Klini -
kums der Universität zu Köln,
erläu tert im Gespräch Ergebnisse
und Hintergründe der aktuellen
AirFloss Ultra-Studie. In dieser
wurde das Produkt zur Zahnzwi-
schenraumreinigung mit Zahn-
seide verglichen. Die Studien -
ergebnisse wurden erstmals auf
der IDS 2015 der Fachöffentlich-
keit präsentiert.

Herr Professor Noack, wes   -
halb haben Sie zwei unterschiedli-
che Verfahren zur Zahnzwischen-
raumreinigung untersucht?
Die Zahnzwischenraumreini gung
ist ein essenzieller Bestandteil der
Mundhygiene. Denn wenn man
sich ansieht, wo  in der Mundhöhle
Krankheit entsteht, dann sind 
das vor allem die Zahnzwischen-
räume. Dort setzt sich Plaque-
Biofilm fest, der zunächst von 
einer Bakterienakkumulation in
eine gingivale Infektion überge-
hen kann. Allei niges Zähneput -
zen reicht aber nicht aus, um den 
Plaque-Biofilm in den Zahnzwi-
schenräumen zu entfernen. Selbst
bei gründlichem Zähneputzen
werden nur etwa 60 Prozent der
Zahnoberfläche erreicht. Um den
Plaque-Biofilm zu beseitigen, emp-
fehlen Zahnärzte in der Regel
Zahnseide. Sie gilt als Goldstan-
dard der Zahn zwischenraum -
rei nigung. Vielen Menschen ist sie
jedoch zu umständlich in der An-
wendung und wird nur von etwa 
jedem vierten Deutschen regel -
mäßig benutzt.1 Sie wirkt zudem
nur, wenn sie vom Benutzer per -
fekt angewendet wird. Bei fal-
schem Gebrauch kann das Zahn-
fleisch verletzt werden. In unserer

ak tuellen klinischen Studie woll-
ten wir  untersuchen, wie effektiv
Philips Sonicare AirFloss im Ver-
gleich zur Zahnseide ist.

Was wurde im Rahmen der Stu-
die genau untersucht?
Es sollte herausgefunden werden,
ob Philips Sonicare AirFloss Ultra
erstens ebenso effektiv bei der Re-
duktion von Plaque-Biofilm im Ap-
proximalraum ist und zweitens im
Vergleich zu Zahnseide eine gleich
hohe Effektivität bei der Reduk-
tion klinischer Entzündungszei-
chen aufweist. Die Plaque-Biofilm-
Entfernung mit dem AirFloss Ultra
erfolgt über einen Dreifach-Sprüh-
stoß, mit dem winzige Mikro -
tröpfchen zielgerichtet durch die
Zahnzwischenräume geschossen
werden. Für diese Studie wurde 
der Flüssigkeitstank des Geräts
mit Wasser befüllt. Die Kontroll-
gruppe verwendete Zahnseide.
Insgesamt haben 32 Probanden ab
18 Jahren an der randomisierten,
einfach verblindeten Pilotstudie
teilgenommen. Die Patienten wur-
den nach einer kurzen Einweisung
gebeten, vier Wochen lang das 
ihnen zugeteilte Verfahren einmal
täglich anzuwenden. Die Effekti-
vität der Plaque-Biofilm-Reduk-
tion im Approximalbereich wurde
mittels des modifizierten appro -
ximalen Plaqueindex (mAPI) er-
hoben. Professor Dr. Stefan Zim-
mer von der Universität Witten/
Herdecke hat diese Messmethode
eingebracht. Die Messung der kli-
nischen Entzündungszeichen er-
folgte anhand des Papillen-Blu-
tungs-Index (PBI). Ziel war die
Feststellung der Abwesenheit von
Gingivitis. Neben der Effektivität
des AirFloss Ultra interessierte uns
auch die Adhärenz der Patienten,
welche wir mittels eines Frage -
bogens erhoben haben. Schließ-

lich werden nur Produkte nach -
haltig eingesetzt, die in der Anwen-
dung überzeugen. 

Welche Ergebnisse haben Sie
erhalten?
Am ersten Studientag ging es
darum, zu prüfen, ob beide Ver -
fahren grundsätzlich in der Lage
sind, Plaque-Biofilm zwischen den 
Zähnen zu entfernen. Ergebnis:
Der Ausgangswert mAPI von 1,8 

in beiden Gruppen (auf einer Skala
von 0 bis 3) wurde mit AirFloss
Ultra nach einmaliger Anwendung
auf 0,6 reduziert. Im Vergleich da -
zu hat die einmalige Anwendung 
von Zahnseide den mAPI im Mit -
tel auf 0,5 reduziert. Es lässt sich 
festhalten, dass beide Verfahren
Plaque-Biofilm entfernen. Aber
Zahnbelag ist keine Krankheit.
Deshalb wurde am ersten Untersu-
chungstag ebenfalls der Papillen-
Blutungs-Index (PBI) bestimmt.
Nach einer vierwöchigen tägli -
chen Anwendung wurden die Pro-
banden wieder einbestellt und der
Papillen-Blutungs-Index erneut

er mittelt. Jetzt waren praktisch
alle Probanden unter AirFloss
Ultra-Anwendung entzündungs-
frei. Somit war die präventive Wir-
kung, das primäre Studienziel Ent-
zündungsfreiheit, erreicht. Air-
Floss Ultra ist also genauso gut wie
Zahnseide – wenn beide Verfahren
täglich angewendet werden.

Welche Aussagen lassen sich in
Sachen Adhärenz treffen?

Heutzutage treffen Zahnärzte 
gemeinsam mit ihren Patienten 
Therapieentscheidungen. Die Ad-
härenz gibt Auskunft darüber, wie
nachhaltig die Patienten an einer
gemeinsamen Entscheidung –
z. B. der Verwendung eines Hilfs-
mittels – „kleben“. Drei von vier
AirFloss Ultra-Testern gaben an,
die Anwendung sei angenehm. Bei
der Zahnseidegruppe nicht einmal
jeder Zweite. Eine andere span-
nende Frage ließ Rückschlüsse auf
die Einfachheit der Anwendung
zu. „Wie lange würden Sie brau-
chen, um einem Bekannten die An-
wendung von AirFloss Ultra bzw.

Zahnseide zu erklären?“ Zwei
Drittel der AirFloss-Verwender
meinten, dies in maximal 30 Se-
kunden zu können. Nur ein Zahn-
seideverwender machte dieselbe
Angabe, die anderen hatten mehr
Zeitbedarf. Empfehlen würden
rund 70 Prozent der AirFloss Ultra-
Verwender das Gerät ausnahms -
los allen Altersgruppen.

Welche Relevanz haben die 
Studienergebnisse für Sie?
Relevant ist einmal die Reini -
gung der Zahnzwischenräume,
denn dort entsteht viel Krankheit.
Ebenso wurde gezeigt, dass Air-
Floss Ultra den Plaque-Biofilm ef-
fektiv entfernt, genauso gut wie
Zahnseide. Diese positive Wirkung
macht sich im Langzeitwert des
PBI, der Abwesenheit gingivaler
Blutung, messbar positiv bemerk-
bar. Nach einem Monat hatten
selbst ungeübte AirFloss Ultra-
Probanden genauso wenig Ent-
zündungen wie die Teilnehmer, 
die tatsächlich täglich Zahnseide
verwendet haben. Die erhobene
Adhärenz verdeutlicht zudem die
Zufriedenheit der Anwender mit
dem AirFloss-Ver fahren. Durch
die einfache An wendung des Air-
Floss Ultra können mögliche Feh-
ler – und damit Ver letzungen des
Zahnfleischs – vermieden sowie
eine langfristige Zahnfleischge-
sundheit sicher gestellt werden. 

1 MDS VerbraucherAnalyse 2012.
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„Airfloss Ultra ist genauso gut wie Zahnseide“, so Studienleiter Prof. Dr. Michael Noack, Direktor der Poliklinik
für Zahnerhaltung und Parodontologie des Klinikums der Universität zu Köln.

Die gestiegene Anzahl der Im-
plantattherapien führte zu einer
zunehmenden Verbreitung von
Periimplantitis: Rund 150.000 Im-
plantate sind weltweit jedes Jahr
von dem destruktiven Entzün-
dungsprozess betroffen, der die
Hart- und Weichgewebe angreift
und zu einer periimplantären Ta-
schenbildung mit Knochenverlust
führt. Durch die Verwendung von
Stahlinstrumenten wird die Im-
plantatoberfläche allerdings be-
schädigt und bietet somit einen
Nährboden für eine erneute bak-
terielle Kontamination. Außer-
dem verhindern Materialreste auf
dem Implantat, wie Kunststoff
oder Stahl, den Heilungsprozess
des periimplantären Gewebes.
ACTEON Equipment bietet hierfür
eine sichere Lösung, um ein kom-
plettes Debridement von Implan-
taten während der chirurgischen
und nichtchirurgischen Behand-

lung zu erzielen und die Implan-
tate zu erhalten. Die Implant -
Protect-Ultraschallspitzen beste-
hen  aus technisch reinem Titan
(CPT) und ermöglichen ein De bri -
dement ohne Oberflächenbe schä -
digung – das Risiko einer bak -
teriellen Rekontamination wird
somit erheblich reduziert. Die 
gekrümmte Form der Implant -
Protect-Ansätze erleichtert
den Zugang und die Bearbei-
tung rund um das Implantat
und die taktile Wahrneh-
mung des Behandlers
bleibt erhalten – die
Therapie kann somit
selbst bei unzureichenden
Sichtverhältnissen durchgeführt
werden. Das Kit besteht aus fünf
Ultraschallspitzen mit unter-
schiedlich breiten Endpunkten:
• Der IP1-Ansatz besitzt den brei-

testen Endpunkt und wurde zur
Reinigung des Implantatauf-

baus und breiter Gewindegänge
entwickelt. 

• Die links- und rechtswinkligen
IP2L- und IP2R-Ansätze sind 
für das Debridement von Im-
plantaten mit mittelbreiten Ge-
windegängen geeignet.  

• Die IP3L- und IP3R-Ansätze ha-
ben einen spitzen Endpunkt und
ermöglichen die Reinigung von
sehr schmalen Gewindegängen.  

Auch die Ultraschall -
generatoren der Newtron
P5XS-Reihe wissen auf-
grund ihrer effizienten
Leistung und perfekten
Schwingungen zu über-
zeugen; selbst bei niedriger Leis-
tungseinstellung sind die Spitzen
leistungsstark. Darüber hinaus

verbessert die durch Ultra-
schallschwingungen
hervorgerufene Ka vi -
tation die Leistung der
Spitzen und erhöht die
desin fizierende Wir-
kung. Zur abschlie -
ßenden Dekontamina-

tion wird die subgingivale
Verwendung des Airpoli shers

Air-N-Go easy mit Glyzinpulver
empfohlen. 
Das umrüstbare System mit vier
auswechselbaren Düsen ermög-
licht eine aktive Verlaufskon trolle
von Parodontalerkrankungen

und trägt zur sicheren und 
effektiven Bekämpfung von
Periimplantitis bei gleichzei-
tigem Erhalt der Implantate
bei. 
Eine sichere und effiziente

Lösung für die Periimplantitis -
behandlung: Die ImplantProtect-
Spitzen sorgen in Verbindung mit
den Air-N-Go easy PERIO-Düsen
und Glyzinpulver für ein vollstän-
diges Debridement und eine rest-
lose bakterielle Dekontamination
der Implantate. 

Behandlung von Periimplantitis 
Ultraschallspitzen aus reinem Titan speziell für die Tiefenreinigung von Implantaten entwickelt. 
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