
Methoden und Geräte innerhalb 
der Prophylaxe haben sich in den letz-
ten Jahren enorm weiterentwickelt. 
Neue Anwendungsmöglichkeiten, ins-
besondere für die Luft-Pulver-Wasser- 
Strahlgeräte, haben mit unterschiedlich 
abrasiven Pulvern neue Möglichkeiten 
für die Prävention und Therapie eröff-
net. Noch vor Jahren hatten sie einen 
schlechten Ruf, das Pulver war grob 
und hinterließ raue Ober flächen. 
Doch das ist längst vorbei. Heut-
zutage kann man zwischen mini-
mal und stärker abrasivem Pul-
ver wählen. 
Aber nicht nur das Pulver ist 
wichtig für eine schonende 
Behandlung, auch die Tech-
nologie der Geräte. Verein-
facht ausgedrückt, werden  
die Pulverpartikel gegen die 
Zahnoberfläche geschleu-
dert. Beim Auftreffen 
auf die Oberfläche 
wird dann kinetische 
Energie frei, wodurch 
Verfärbungen und Be- 
läge wirkungsvoll ent-
fernt werden. Dabei hängt die Abra-
sivität von verschiedenen Faktoren ab. 
So unterscheidet sich das verwendete 
Pulver in Größe, Form und Härte der 
Partikel. Einfluss hat auch der ver-
wendete Gerätetyp und dessen Ein-
stellungen wie Luft- und Wasserdruck. 
Daneben spielen auch der Arbeits - 
abstand, die Applikationszeit und die 

Geschicklichkeit des Behandlers eine 
Rolle. Es gibt also nicht das „Rundum- 
sorglos-Paket“ schlechthin, sondern es 
erfordert viel Wissen des Behandlers 
über die indikationsbezogenen Einstel-
lungen und Pulverarten.

Aber auch beim „Kombipart-
ner“ Ultraschall hat sich viel getan. So 
hat jeder Hersteller mittlerweile sehr 
grazile und lange Arbeitsspitzen für 
die Behandlung unserer PAR-Patienten 
entwickelt, aber auch für Implantate ist  
gesorgt. Hier gibt es von jedem Her-
steller inzwischen auch Lösungen mit 
speziellen Ansätzen. Bei allen Gräten 
ist, neben der Erarbeitung von Fachwis-

sen, eine intensive Geräteschulung ein 
unbedingtes Muss. Indikationen und 
Kontraindikationen sollten von Patient 
zu Patient abgewogen werden – denn 
neben den praktischen Kombigeräten  
haben wir ja auch noch andere Instru-
mente zur Verfügung. Es gibt nicht DIE 

Lösung für alle Patien-
ten und Situationen. 

Meist ist eine Kombina-
tion aus maschineller und 

manueller Bearbeitung der 
Oberflächen sinnvoll, je 

nach Befund und Anamnese 
des Patienten. Denn ver-
gessen wir nicht: So schön 

die praktischen Kombi - 
geräte sind, so produzieren 

sie doch reichlich Aerosol bei 
der Anwendung, was wiede-
rum eine sehr gute Absau-

gung notwendig macht und 
Schutzmaßnamen für Patient 
und Behandler erfordert.
Lesen Sie im Anschluss einen  

interessanten Marktvergleich ver-
schiedener Geräte, vergleichen Sie 

und schauen Sie sich die besonderen 
Möglichkeiten an.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Sylvia Fresmann

Sie schwingen und strahlen, entfernen so Zahnstein, Konkre-

mente, Farbbeläge und reduzieren Biofilme, auch subgingival – die  

kleinen „Helferlein“ in der Dentalhygieneabteilung. Kombigeräte 

aus Ultraschall und Luft-Pulver-Wasser-Strahl sind heute aus unse-

ren Praxen nicht mehr wegzudenken. 
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