
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur Bedeutung des Biofilms für die 
oralen Erkrankungen liefen parallel 
zur technischen Weiterentwicklung 
beim Biofilmmanagement. 20042–4

wurden die Indikationen für die An-
wendung der AIRFLOW®-Technologie 
durch die Entwicklung neuer minimal- 
abrasiver substanzschonender Pulver 
von supragingival nach subgingival er-
weitert.5 Zusammengefasst gilt, dass 
die AIRFLOW®-Technologie heute der 
Goldstandard im Biofi lm- und Ver-
färbungsmanagement ist.6–11

Damit ihre Vorteile voll zum
Tragen kommen, müssen die
physikalischen, chemischen und 
technischen Grundlagen be-
herrscht werden. Neben der 
korrekten Anwendungs-
technik (z. B. Handstück 
entsprechend dem Ein-
satzgebiet supra- oder 
subgingival auswählen, 
Leistungseinstellung, Ar-
beitsabstand, Anwen-
dungszeit pro zu bearbei-
tende Fläche usw.) stellt 
die richtige Pulveraus-
wahl (Eigenschaften ent-
sprechend dem Einsatz-
gebiet, Abstimmung von 
Gerät und Pulver) einen 
wichtigen Erfolgspara-

meter dar. Das wahrgenommene Fazit 
lautet also: Pulver ist nicht gleich Pulver. 
Die wesentlichen Vergleichskriterien 
sind die Reinigungsleistung und Sub-
stanzschonung.12–17 Diese bestimmen 
das Einsatzgebiet der Pulver (nur supra-
gingival bzw. subgingival oder sowohl 
als auch). Außerdem gibt es auch gesetz-
liche Voraussetzungen. Die wichtigsten 
sind Wasserlöslichkeit und Biokompa-
tibilität. Außerdem gelten:
Gesundheitsverträglichkeit: Anwen-

dung der Norm EN ISO 10993-1:2009, 
keine Sensibilisierung möglich; 
keine/geringe Zytotoxizität oder 
Irritationen/Hautsensibilisierung, 
keine systemische Toxizität oder 

Schäden an Zähnen
Zulassung als Medizin-

produkt: „Medizinpro-
dukt" bezeichnet einen
Gegenstand oder Stoff, der
zu medizinisch-therapeu-
tischen oder diagnosti-
schen Zwecken für Men-
schen verwendet wird. 
Dabei erfolgt die bestim-
mungsgemäße Hauptwir-
kung im Unterschied zu 
Arzneimitteln primär nicht 
pharmakologisch, metabo-
lisch oder immunologisch, 
sondern meist physikalisch 
oder physikochemisch.

Lebensmittelkonformität: Diese muss 
nicht gegeben sein. Wenn man aller-
dings zugelassene Zusatzstoffe für 
Lebensmittel verwendet, ist bereits 
die Biokompatibilität abgeklärt.
Sonstige Kriterien: Geruchsfreiheit, 
guter Geschmack, geringe Staubent-
wicklung während der Therapie, gute 
Relation von Reinigungswirkung zu 
Abrasivität, Riesel- und Fließfähigkeit, 
kontinuierlicher Volumen-/Massen-
strom während der Behandlung, nicht 
hygroskopisch (Verklumpung), Lager-
stabilität, keine schädlichen Abbaupro-
dukte durch Temperatur, UV und Zeit, 
pH-Wert, keine Kontamination (Ver-
unreinigung durch Mikroorganismen 
oder schädliche Substanzen)
Auf dem deutschen Markt sind gering 
abrasive Pulver auf den Basen Glycin, 
Erythritol, Trehalose und Tagatose er-
hältlich. Ihre wichtigsten Eigenschaften 
können im beigefügten QR-Code abge-
rufen werden. Der Autor hat zudem eine 
Checkliste erstellt, welche die Auswahl 
des richtigen Pulvers erleichtert.

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 Richtig-
keit und Vollständigkeit weder Gewähr 
noch Haftung übernehmen kann.

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf

Spätestens seit dem Jahr 20031 gibt es einen internationalen 

Konsens zur Ätiologie der wichtigsten oralen Erkrankungen 

(Karies, Gingivitis, Parodontitis, periimplantäre Mukositis und 

Periimplantitis). Die ökologische Plaque-Hypothese nach Marsh1

bedeutet, dass der vitale sub- und supragingivale dysbiotische 

Biofi lm die Ursache der oben aufgeführten oralen Erkrankungen 

ist. Eine Dysbiose liegt vor, wenn die Vielfalt der Keime reduziert 

und/oder die relativen Anteile von Spezies der mikrobiellen Ge-

meinschaft pathogen verändert sind.

Der Einsatz von Pulvern in 
der professionellen Prophylaxe

Dr. Klaus-Dieter 
Bastendorf
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 Abb. 1: Das Original-AIRFLOW® PLUS Pulver gibt es jetzt für mehr Nachhaltigkeit in einer hochwertigen
Aluminiumfl asche (400 Gramm). Nach Verbrauch des PLUS Pulvers wird diese zur Trinkfl asche.
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