
Die Luft-Pulver-Wasser-(LPW-)Strahl - 
technik kann nach heutigen Gesichts-
punkten zur Entfernung von Zahn-
verfärbungen sowie zum supra- und 
subgingivalen Biofilmmanagement 
eingesetzt werden. Das Wirkprinzip ba-
sierte bereits in den 1970er-Jahren auf 
kleinsten Pulverpartikelchen (damals 
etwa 15–250 µ), die in einer Druck-
kammer mit Luft vermischt wurden und 
dann über ein spezielles Handstück, 
zusammen mit Wasser auf die Ober-
flächen der Zähne gelangen konnten. 
Diese Air Polishing-Technologie stand 
begründeterweise im Verdacht, beson-
ders abrasiv und damit zahnschädigend 
und schmerzhaft für Pa tienten zu sein. 
Der tatsächliche Substanzabtrag beim 
Einsatz von LPW-Technik während der 
professionellen Zahnreinigung, bei an-
deren prophlaxeorientierten Behand-
lungen oder in der unterstützenden 
Parodontaltherapie unterliegt einer 
Vielzahl verschiedener Einflussfakto-
ren: dem Gerätetyp, dessen Aufbau 
und Einstellung, der Höhe des Spray-
drucks, dem Füllstand der Pulverkam-
mer, der Pulverart (Körnung, Par tikel-/
Korngröße, Härtegrad und Beschaffen-
heit der Pulverpartikel/Partikelform), 
der zugeführten Wassermenge, dem 
Applikations- und Arbeitswinkel, der 
Arbeitshaltung, Dauer und Häufig keit 
der Anwendung, Kontaktzeit des Luft- 
Pulver- Wasser-Gemischs mit der Ober-

fläche, Entfernung zum Zahn/Weich-
gewebe, dem Fachwissen, der Kompe-
tenz und dem Handling der Anwender 
sowie patientenbezogene Faktoren.
Heutzutage vermag die Anwendung 
von LPW-Technik mit wasserlöslichen 
niedrigabrasiven Pulverarten eine auf- 
wendige und scheinbar oft trauma-
tische Entfernung des Biofilms mit-
tels manueller (Scaler/Küretten) und  
maschineller Instrumente (Schall-/Ultra- 
 schall-/piezoelektrische Geräte) in vielen 
Fällen sogar weitestgehend komplett 
zu ersetzen. Dentalhygienkerinnen und  
Prophylaxefachkräfte bedienen sich 
auch heute noch einer geeigneten 
Kombination verschiedenster Möglich-
keiten, Maßnahmen, Hilfsmittel, Her- 
steller und Geräte, mit dem Ziel, die 
Patienten individuell, bedarfsgerecht, 
professionell, zielführend, effektiv und 
atraumatisch versorgen zu können.
Doch wie unterscheiden sich die ver-
schiedenen Pulver? Wählen wir sie er-

gebnisorientiert gemäß unseres geplan-
ten Einsatzgebiets, z. B. zur supra- oder 
subgingivalen Reinigung aus, stellen wir 
uns als aus gebildete Fachkraft also die 
Fragen: Was wollen wir in der Mund-
höhle, wie, wo und womit reinigen? Soll 
die Anwendung auf der Zahnhartsub-
stanz, im Bereich von freiliegendem  
Wurzeldentin oder Weichgewebe, an  
vorhandenen Restaurationen/Füllungen/ 
Inlays/Onlays/Kronen/Brücken/Zahn-
ersatz, festsitzenden kieferorthopädi-
schen Apparaturen oder Implantaten 
erfolgen? Eine Übersicht zu den ver-
schiedenen Prophylaxepulvern für den 
Praxisalltag bieten die folgenden Seiten.

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 deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung über nehmen kann.
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Bereits 1945 entwickelte Robert Black das erste Gerät namens Air 

Dent zur Kavitätenpräparation und für die dentale Prophylaxe. 

Ein Luft-Pulver-Gemisch (Natriumbicarbonat/NaHCO3 als Reini-

gungspulver der ersten Generation) zur Politur der Zähne wurde 

erstmals 1976 vorgestellt. Die dazugehörige Luft-Pulver-Wasser-

(LPW-)Strahltechnik gewann ebenfalls in den späten 1970er- Jahren 

an Bekanntheit. 
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