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Das Hydro-Air-Abrasionsgerät
AQUACUT besitzt drei Funktio-
nen in nur einem Gerät. Diese ver-

besserte und ausgefeilte Sandstrahltechnik
kann für die Prophylaxe, für die Kavitäten-
präparation und zum Spülen bzw. Trocknen
von Kavitäten und Zahnoberflächen ver-
wendet werden.

Prophylaxe
Mit AQUACUT können Plaque und Verfär-
bungen mithilfe des Natriumcarbonatpul-
vers(NAHCO3)entfernt werden. Besonders
gut eignet sich das Gerät zur Reinigung stark
strukturierter Zähne. Es entfernt zielsiche-
rer als andere Pulverstrahler Verfärbungen
in Grübchen und Fissuren. Man kann
AQUACUT auch bei freiliegenden Zahn-
hälsen anwenden, da sehr schonend gear-
beitet werden kann. Die Patienten empfan-
den die Behandlung mit diesem Gerät als
sehrangenehm,dadurcheinebessere Fokus-
sierung des Reinigungsstrahles und die ge-
naue Kontrolle und Dosierung des Luft-
druckes eine geringere Streuung als bei den
uns bisher bekannten Pulverstrahlgeräten
erreicht wird.

Präparation
Falls während der Reinigung ein kariöser
Defekt zum Vorschein kommt, kann durch
einfaches Umlegen eines Schalters, mit der
minimalinvasiven und zahnsubstanzscho-
nenden Präparation begonnen werden. Dies

wird mithilfe eines Strahls aus Luft, Liquid
und Aluminiumoxid (Al2O3) ausgeführt.
Die gute und fein dosierbare Schneidleistung
bei Primärstellen erlaubt ein schnelles Be-
handeln bei erweiterter Fissurenversiege-
lung. Die Präparation großer kariöser De-
fekte ist recht zügig möglich. Es ist ver-
gleichbar mit der Zeit beim Präparieren mit
rotierenden Instrumenten. Schwieriger und
zeitaufwändiger wird es beim Vorfinden
großer weicher Dentinareale, welche sich
mit Aluminiumoxid nur schwer abtragen
lassen. Diese können aber durch das Um-
schalten auf Natriumcarbonatpulver und
dessen Einsatz entfernt werden. Die Präpa-
ration von sekundärkariösen Läsionen ist
im Zusammenhang mit der Entfernung alter
Füllungen gut und Zeit sparend möglich, so-
weit es sich um Glasionomerzemente und
Kunststoffe handelt. Amalgam hingegen
zeigt sich als sehr hartnäckig und der Abtrag
ist mühsam und zeitaufwändig. Dafür ist es
wichtig, dass die aus technischen Gründen
optimalen Druckluftverhältnisse von 7 Bar
gegeben sind. Wichtig ist für die Assistenz,
stets darauf zu achten – besonders im lin-
gualen Präparationsgebiet der Frontzähne –
den Spiegel des Behandlers und die Ansatz-
stücke der Saugeinrichtung gut zu spülen,
um eine ständige Sichtkontrolle zu gewähr-
leisten und keinen Sandpapiereffekt mit dem
Sauger auf Schleimhaut und Lippen zu er-
zeugen. Beim Arbeiten mit AQUACUT dek-
ken wir den Patienten mit einem größeren
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Die reine Air-Abrasionstechnik oder Sandstrahltechnik hat viele be-
geisterte Anhänger weltweit. Während die Anhänger von den Vortei-
len der Geräte überzeugt sind, hielten Kritiker sie in der Praxis für letzt-
lich noch nicht ausgereift und unwirtschaftlich. Anhand eines Anwen-
derberichtes sollen die Vor- und Nachteile des neuartigen Hydro-Air-
Abrasionsgerät AQUACUT von Hager & Werken aufgezeigt werden.
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Reinigung und Präparation 
in einem Gerät

AQUACUT mit 2 Pulverkammern. 

Gefüllte Aluminiumoxid- (in zwei
Körnungen) und Natriumcarbonat-
Behälter sowie das Präparations-
liquid für das AQUACUT-Gerät.
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Umhang ab. Die Oberfläche der Kavitäten,
die mit dem AQUACUT behandelt wurden,
istleichtangerautund gleichmäßig. Der Alu-
miniumoxid-Wasserstrahl (mit signifikant
geringerer Staubentwicklung als bisher uns
bekannten Sandstrahlgeräten) hinterlässt
eine saubere leicht abgerundete ebenmäßige
Präparationskavität. Das ist natürlich faszi-
nierend im Vergleich zu herkömmlichen Er-
gebnissen beim Präparieren mit rotierenden
Instrumenten. Der Patient nimmt das „boh-
rerfreie“ Präparieren gern an, da Bohrer und
Injektionsnadel trotz aller Fortschritte im-
mer noch die beiden größten „Angstma-
cher“ in der Zahnarztpraxis sind. Die Pa-
tienten gaben bei der Behandlung mit
AQUACUT ein geringeres Schmerzem-
pfinden an. Vor allem die Patienten, bei de-
nen das Turbinengeräusch bereits zu psychi-
schen Traumata geführt hatte, sahen in die-
ser Präparationsmethode einen klaren Vor-
teil. Alle Patienten empfanden es als sehr
angenehm, dass keinerlei Erschütterungen
durch das Abrasionsgerät auf den Zahn
übertragen wurde, wie es mit langsamtouri-
gen rotierenden Instrumenten bei Karies
profunda geschieht. Nach Aussage der Pa-
tienten, die ausschließlich ohne Anästhesie
desbetreffenden Zahnes behandelt wurden,
empfanden diese einen ziehenden Schmerz,
gaben Kälteempfinden durch den Luft-Was-
serstrahl besonders im Bereich der Schmelz-
Dentin-Grenze an. Während tiefere Präpa-
rationen meist als weniger schmerzhaft em-
pfunden wurden. Die Patientenakzeptanz
liegt also eindeutig in der schmerzfreien oder
zumindest in der schmerzarmen Behand-
lung ohne Anästhesie und ohne Bohr-
geräusche, die dazu optimal die Zahnhart-
substanz schont. Das sind Argumente, die je-
der Patient schätzen wird und für die er be-
reit ist, überschaubare zusätzliche Kosten
privat zu tragen. 

Handling
Zu Probezwecken ist AQUACUT recht un-
kompliziert über die Anschlussstelle für an-
dere Prophylaxegeräte mit einem mitgelie-
ferten Adapter für den Druckluftschlauch
leicht anzuschließen. Es ist ein völlig autar-
kes Gerät, leicht und kompakt, und ermög-
licht ein problemloses Handling zwischen
den Sprechzimmern. Allerdings stören beim
Anschluss an der Behandlungseinheit die

Kabel und Schläuche, auch aus hygienischer
Sicht wäre eine Extrainstallation des Druck-
anschlusses in der Nähe des Gerätes in der
Behandlungszeile günstiger. Ich würde die-
ses Gerät deshalb auch nicht als mobiles Ge-
rät empfehlen, sondern mit einem festen An-
schluss an einem festen Platz installieren.
Das Metallhandstück  ist leicht und liegt gut
in der Hand, da es ergonomisch geformt ist.
Es ist durch seine glatte unstrukturierte
Oberfläche gut zu reinigen und zu desinfi-
zieren, kann mühelos gewechselt werden
und ist autoklavierbar. Die auswechselbare
Spitze für die Düse aus Weichkunststoff zum
Einmalgebrauch ist schnell und komplika-
tionslos auszutauschen. Die Handstücke
sind in drei verschiedenen Düsengrößen er-
hältlich und farblich codiert. Blau für einen
gröberen, goldfarben für den feinsten und
silberfarbenfürdenStandardstrahl.Mit dem
3-Funktions-Fußpedal lassen sich alle Funk-
tionensteuern:Polieren,Präparieren, Spülen
und Trocknen. Die gefüllten Aluminium-
oxid- (in zwei Körnungen) und Natriumcar-
bonat-Behälter lassen sich sekundenschnell
wechseln. Da sich zwei Behälter für Pulver
nebeneinander auf dem Gerät befinden, er-
folgt auch der Wechsel zwischen Natrium-
carbonatpulver und Aluminiumoxid un-
kompliziertdurchUmlegeneinesSchalters. 

Empfehlung
Die Vorteile des Gerätes liegen in der schnel-
len Wandelbarkeit vom Prophylaxe- zum
Präparationsinstrument, welches sich bei
Verfärbungen und Kavitätenpräparationen
im Frontzahnbereich als sehr Zeit sparend
bemerkbar gemacht hat. Lediglich durch ei-
nen kleinen Drehknopf wird auf das jeweils
notwendige Pulver umgestellt, der Luft-
druck angepasst, einmal das System per Fuß-
schalter durchgepustet und schon ist die
nächste Funktion verfügbar. AQUACUT er-
möglicht eine präzise, minimalinvasive, für
den Patienten komfortable und schnelle Be-
handlung. Die Investitionskosten für dieses
Gerät sind überschaubar und die laufenden
Kosten minimal. Gewechselt werden müs-
sen nur die Pulverbehälter (nach ca. 45 Min.
Arbeitszeit), das Handstück und bei jedem
Patienten die kleine Aufsatzspitze aus
Kunststoff. Man kann also sagen, AQUA-
CUT ist das perfekte Zusatzgerät einer mo-
dernen Zahnarztpraxis. �
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Hinweis: 
Das Bildmaterial wurde uns freund-
licherweise von Dr. Hans Sellmann
aus Marl zur Verfügung gestellt. 

Abb. 1: Kariöser Molar zu Behand-
lungsbeginn.

Abb. 2: Die Düse des AQUACUT
wird sehr nahe an der Kavität plat-
ziert.

Abb. 3: Nach nur wenigen Sekun-
den ist kariöses Dentin entfernt und
der Zahn „konditioniert“. Jetzt
kann eine adhäsive Füllung durch-
geführt werden. 
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