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Zu den nichtinvasiven Maßnahmen
gehören unter anderem die Zahn-
aufhellung, Formkorrekturen,

Einschleifen unregelmäßiger Inzisalkan-
ten, schmelzadhäsive Füllungen ohne vor-
ausgehende Präparation und professio-
nelle Reinigungen. Letztere sind mit her-
kömmlichen Zahnsteinentfernungsgerä-
ten mit Ultraschall, mit handgeführten
Scalern und Küretten, mit Interdental-
Strips oder mit Metallbändern möglich.
Eine Sonderstellung nehmen Pulverstrahl-
geräte ein. Immer wenn es darum geht,
nach abgeschlossener Behandlung die äs-
thetischen Resultate zu stabilisieren oder
bei Tabakgenießern und Patienten mit
leichten Hygienedefiziten ästhetische 
Verhältnisse zu etablieren, ist bei uns das
PROPHYflex 3 Pulverstrahlgerät ange-
zeigt. Das ergonomisch ausgewogene
PROPHYflex 3 besitzt zwei Düsen, die für
unterschiedlich zugängliche Zahnbereiche
ausgelegt sind. Im komprimierten Unter-
kiefer-Frontzahnbereich kann so auch von
lingual effektiv mit dem Gerät gearbeitet
werden. Formgebung, Technik und Ausle-
gung unterscheiden sich deutlich von an-
deren auf dem Markt befindlichen Pulver-
strahlgeräten: das PROPHYflex 3 wird
einfach auf die Multiflexkupplung aufge-
steckt, spart so die zusätzliche Installation
von Druckluft, Wasser und Strom und hat
einen ganz minimalen Platzbedarf. Im
Gegensatz zu anderen Geräten entfällt
auch das Anflanschen von Flaschen mit

Spüllösungen. Darüber hinaus ist der Füll-
zustand stets leicht zu erkennen, da der
Strahlgutbehälter direkt am Gerät sitzt.
Die Hauptindikation für dieses Gerät ist
unbestritten der sichtbare Frontzahnbe-
reich des Patienten. Dabei ist der Erfolg für
den Zahnarzt, seine Assistentin, die  Pro-
phylaxemitarbeiterin und den Patienten
sofort sichtbar.
Zur Klinik: Die Erfahrung zeigt, dass das
Gerät bei Verfärbungen der Zähne eine
hervorragende Wirkung entfaltet. Extre-
mer Nikotinabusus mit durchgängig dun-
kelbrauner Bedeckung der gesamten
Schmelzstruktur erfordert zwar unter Um-
ständen eine entsprechende konventio-
nelle Vorbehandlung, z. B. mit dem Zahn-
steinentfernungsgerät oder Küretten. 
Die anschließende Behandlung mit dem 
PROPHYflex 3 sorgt jedoch für eine nach-
haltige Reinigung der Glattflächen und
Fissuren. Gelegentlich können Fissuren
und Foveolae ihre Eigenfärbung behalten,
was mit der speziellen Morphologie des
Zahnes zusammenhängt. 
Gegenanzeigen für die Anwendung von
Pulverstrahlgeräten sind Amelogenesis im-
perfecta, lokale Schmelzhyperplasien und
andere Schmelzdefekte mit denudierter
Dentinstruktur, freiliegende Zahnhälse
mit bestehender Hypersensitivität, abste-
hende Kronenränder und Kunststoffver-
blendungen an Kronen. Zu weiteren
Kontraindikationen gehören fortgeschrit-
tene Gingivitis- und Parodontitisstadien.

Die professionelle Prophylaxe in der Zahnarztpraxis besteht aus
unterschiedlichen Bausteinen, die je nach Behandlungsziel (Vorbe-
handlung, Nachbehandlung, Schwere der Erkrankung, Anspruch
des Patienten, gemeinsam definierten Recall-Terminen und ge-
wünschten Abschlussergebnissen) festgelegt werden. 
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Von der Systematik her leuchtet es ein, dass
das PROPHYflex 3-Gerät erst ganz am
Ende einer erfolgreich durchgeführten Pa-
rodontaltherapie sinnvoll indiziert ist. 
In wenigen Ausnahmefällen ist auf eine
Nahrungskarenz nach der Behandlung zu
achten. Nahrung mit starker Eigenfärbung
und bestimmte Rotweine sollten nach Mög-
lichkeit am selben Behandlungstag nicht
konsumiert werden, um eine vorzeitige
Wiederverfärbung der Zähne zu vermei-
den. Wenn die Frage erörtert wird, wann zur
Erzielung besserer Resultate anstatt einer
Reinigung mit Paste das Pulverstrahlgerät
vorzuziehen ist, muss natürlich die Zahn-
morphologie berücksichtigt werden. Wenn
man beachtet, dass auf Glattflächen durch-
aus rotierende Gummikelche mit Paste zum
Einsatz kommen können, so muss man be-
denken, dass dabei auch Restverfärbungen
bleiben können. Es ist hier immer eine indi-
viduelle Abstimmung zwischen Zahnarzt,
Prophylaxehelferin und Patient erforder-
lich, inwieweit weitere Maßnahmen zur Be-
hebung kosmetischer Defekte ergriffen
werden sollen. Ich empfehle, Leistungen mit
dem PROPHYflex 3-Gerät ausschließlich
privat zu liquidieren. Dies hat vielschichtige
Gründe: Zum einen werden Patienten über
diese Sonderleistung zu ästhetischen Zu-
satzbehandlungen motiviert. Zum anderen
kann man sich dadurch auf einfachste Weise
systemischer Zwänge entledigen. Als Be-
rechnungsmöglichkeiten bieten sich die
GOZ-Positionen 405 (Belags- und Zahn-
steinentfernung), 406 (Kontrolle nach Be-
lagsentfernung) oder – eventuell auch ana-
log – die Position 407 (subgingivale Kon-
kremententfernung) an. Eine ganz saubere
Lösung ist allerdings auch die praxisspezifi-
sche Beschreibung dieser Therapie als „in-
dividuelle Prophylaxe“, „professionelle
Zahnreinigung“ o.ä. Solche Leistungen
können auf einem gesonderten Behand-
lungsvertrag mit dem Patienten vereinbart
werden, wobei eine Berechnung pro Zahn
oder günstigerweise als komplettes Ange-
bot innerhalb eines gesamtprophylakti-
schen Konzeptes sinnvoll ist. Interessant ist
natürlich auch die Frage, wie die Prophyla-
xehelferin Patienten die Privatleistung der
professionellen Zahnreinigung, unter ande-
rem mit dem PROPHYflex 3-Gerät, ver-
mittelt. Hierzu gibt es mehrere Möglichkei-

ten. Einerseits ist natürlich das Patientenge-
spräch dazu prädestiniert, schon im Rah-
men einer umfangreichen Planung den Ein-
satz dieses Gerätes vorzustellen. Eine 
besonders geeignete Patientengruppe sind
diejenigen, die aus einer systematischen
PAR-Behandlung in ein regelmäßiges Re-
call überführt werden. 
Hier stellt das PROPHYflex 3-Gerät zu-
sammen mit anderen situationsspezifisch
festgelegten Maßnahmen eine sinnvolle Er-
gänzung dar. Für die individuell in der Pra-
xis festgelegten Preise einer professionellen
Zahnreinigung mit dem PROPHYflex 
3-Gerät ist es ganz sinnvoll, diese auf „eine
Woche“ oder „einen Tag“ herunter zu bre-
chen, um dem Patienten eine Vorstellung
davon zu geben, wie wenig im Verhältnis für
ein schönes, sauberes Lächeln täglich aufge-
wendet werden muss. Hierbei ist nicht zu
vergessen, dass die Zielgruppe für regelmä-
ßige professionelle Zahnreinigung durch-
aus zu einem Teil aus Rauchern besteht, die
häufig täglich in Tabakwaren investieren.
Das Ergebnis kann wie jede andere Maß-
nahme im Frontzahnbereich unmittelbar
nach Behandlungsabschluss geprüft und
begutachtet werden. Die Resultate können
am einfachsten im Handspiegel für den Pa-
tienten oder etwas aufwändiger und dra-
matischer durch die intraorale Kamera ver-
anschaulicht werden. Da alternative Reini-
gungsverfahren wie z. B. Ultraschall, hand-
geführte Küretten oder auch Polierer immer
Vibrations-Sensationen beim Patienten
auslösen, ist der Einsatz des PROPHYflex
3-Gerätes im Vergleich angenehmer. Wie
häufig die Leistung vom Patienten in An-
spruch genommen wird, hängt ganz ent-
scheidend von der Mitwirkung des Teams
und dem sinnvollen Einbinden der Prophy-
laxemaßnahmen in das therapeutische Ge-
samtkonzept ab. Hinweise durch das Ge-
spräch, durch Bilder in Wandhängung, in
der Praxisbroschüre und bei Aufzählungen
von Schwerpunkten in Praxis-Briefbögen
und anderen Drucksachen sind dabei indi-
ziert. Abschließend ist festzustellen, dass
das PROPHYflex 3 eine ideale Ergänzung
für die ästhetisch ausgerichtete Zahnarzt-
praxis darstellt. Es lässt sich leicht in ein
Prophylaxekonzept einbetten und liefert
dem Patienten einen angenehmen, sofort
sichtbaren Zusatznutzen. �

Zähne vorher.

Zähne nachher.
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