
Das Sandstrahlverfahren bietet zahl-
reiche neue Anwendungsmöglich-
keiten, wie z. B. die Oberflächen-

behandlung von Zähnen zur verbesserten
Haftung von z.B. kieferorthopädischen
Brackets. Außerdem konnten die Bedenken
bezüglich des Schwebstaubes durch techni-
sche Verbesserungen ausgeräumt und das
Wohlbefinden des Patienten erhöht wer-
den. Diese Neuerungen führten dazu, dass
sich dieses Verfahren in der modernen
Zahnarztpraxis wieder großer Beliebtheit
erfreut.

Einführung
Das Sandstrahlverfahren wurde 19451

durch Robert Black zukunftsweisend für
die Nutzung in der Zahnmedizin ein-
geführt. Der Wirkungsmechanismus des
Verfahrens besteht darin, die kinetische
Energie eines scharf konzentrierten Strahls
aus Schleifmittelpartikeln (normalerweise
Al2O3 �-Aluminium) mittels Druckluft auf
die Zahnoberfläche zu schleudern. Die ers-
ten Strahlgeräte (Airdent) wurden Anfang
der 50er-Jahre entwickelt. Die damaligen
langsam laufenden Handstücke bedeuteten
erhebliche Vibration und Wärmeentwick-
lung am Bohrer.2 Frühe Reihenbefragungen
belegen, dass diese Technik in der Tat so-
wohl vom Patienten als auch vom Zahnarzt
bevorzugt wurde.3, 4, 5 Mit dem Sandstrahl-

verfahren konnten gesunder Schmelz, Den-
tin und kariöse Läsionen effektiv beschlif-
fen und entfernt werden. Nach diesen ersten
klinischen Erfolgen führte jedoch die 
Einführung des Luftturbinenhandstücks
und der Lokalanästhesie zu einem vermin-
derten Einsatz des Sandstrahlverfahrens für
intraorale Behandlungen. Rotierende
Hochgeschwindigkeitsinstrumente wur-
den als effizienter betrachtet, weil diese eine
scharf abgegrenzte Kavitätenpräparation –
Voraussetzung für die damals übliche 
Sanierung mit Silberamalgam – erzeugten.
Das Sandstrahlverfahren wurde weder
weiterentwickelt noch wurde es im Laufe
des nächsten halben Jahrhunderts weit-
gehend angewandt.
Rotierende Hochgeschwindigkeitsinstru-
mente waren breit akzeptiert, da sie kariöse
Läsionen effizient entfernten. Zum Wohler-
gehen des Patienten musste jedoch häufig
Lokalanästhesie eingesetzt werden, und oft
wurde auch gesunde Zahnstruktur im
Übermaß entfernt. Im Bestreben nach bes-
seren Behandlungsergebnissen wurden im
Laufe der Jahre alternative mechanische
und nichtmechanische Techniken zur Ka-
riesentfernung entwickelt, darunter auch
die Ultraschallbehandlung, Sonoabrasion,
chemomechanische Methoden, Laser und
Enzyme. Eine neue Bewertung aktueller kli-
nischer Techniken ergab, dass das Sand-

88 ZWP 10/2005

zahnmedizin praxis

fachbericht

Das Hydro-Air-
Abrasionsverfahren
Teil 1

Seit mehr als 50 Jahren wird das Sandstrahlverfahren zum Bearbeiten von
Zahnhartsubstanz eingesetzt. Heutzutage erfordern moderne Adhäsivtech-
nologien und Füllungswerkstoffe ein Umdenken bezüglich des konventio-
nellen Kavitätendesigns. Die kinetische Kavitätenpräparation weist gegen-
über der herkömmlichen Präparation mit rotierenden Instrumenten meh-
rere Vorteile auf. Darüber hinaus empfindet der Patient diese Behandlungs-
methode als „schmerzfrei“. Im ersten Teil dieses Artikels wird die neue
Technologie und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt.

David Engelberg, MD, DMD



strahlverfahren zur Entfernung von gesun-
dem und kariösem Schmelz und Dentin als
ebenso effizient bewertet wird wie rotie-
rende Instrumente.6 Bei der Sandstrahltech-
nik werden keine konventionellen Bohrer
benötigt, um an die Kariesläsionen zu ge-
langen, wie das bei einigen anderen 
Methoden zur Kariesentfernung der Fall ist.
Durch die langjährige Erfolgs- und Erfah-
rungsgeschichte kann das Strahlverfahren
auch ohne weitere Untersuchung der Be-
triebssicherheit klinisch angewendet wer-
den. Bis zum Jahr 2000 wurden in etwa 12
bis 17 % aller US-Zahnarztpraxen Sand-
strahlgeräte routinemäßig eingesetzt, und
das vorausgesagte Wachstum tendiert zu ei-
ner weiteren Steigerung.7

Durch die weit verbreitete Nutzung dieser
Technik in der modernen Praxis sind jetzt
Sandstrahlgeräte in verschiedenen Ausfüh-
rungen im Handel erhältlich. Dieser Artikel
beschäftigt sich mit der modernen Nutzung
der Sandstrahltechnik in der restaurativen
Zahnmedizin. Mehrere Neuerungen dieser
Strahltechnik werden dargestellt. Ich werde
Eigenschaften erläutern, die ich aus eigener

Erfahrung in meiner eigenen Praxis für be-
sonders nützlich halte. Darüber hinaus
wird das Sandstrahlverfahren heutzutage
für mehrere neue Anwendungsmöglichkei-
ten eingesetzt, u.a. zur Entfernung von äu-
ßerlichen Verfärbungen und Zahnstein, zur
minimalinvasiven Kavitätenpräparation,
Fissurenversiegelung/präventiven Platzie-
rung von Kunststoffrestaurationen und zur
Vorbereitung des Zahnes auf das Ankleben
von Brackets. Ich werde sowohl diese neuen
Anwendungsmöglichkeiten erörtern als
auch erklären, wie man einige der poten-
ziellen Fallen umgeht, die die Sandstrahl-
technologie bereithält.

Kariesentfernung
Große Innovationen der modernen Zahn-
medizin, wie die restaurative Adhäsivtech-
nik, haben das Konzept des Kavitätende-
signs verändert, das zu Zeiten der Amal-
gamfüllung entwickelt wurde. Die Fähig-
keit, restaurative Werkstoffe effizient mit
Schmelz- und Dentinoberflächen zu verkle-
ben, hat die Richtlinien der Kavitätenpräpa-
ration zusehends verändert. Das Konzept
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Abb. 3: Nach dem Spülen ist der Abschliff ver-
schwunden. 

Abb. 4: Endgültige Restaurierung mit einem Fließ-
komposit.

Abb. 1: Kariöse Grübchen und Fissuren an einem an-
sonsten gesunden Zahn.

Abb. 2: Ansicht des Zahnes direkt nach der Präpara-
tion mit dem Aquacut Abrasionssystem. Anmerkung:
Minimaler Substanzabschliff gingival, minimalinva-
sive Kavitätenpräparation, Entfernung von Karies bei
Erhaltung der Stützstrukturen.
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der minimalinvasiven Kavitätenpräparation,
das die Erhaltung gesunder Zahnstruktur
unterstützt, war von der Einführung, Ent-
wicklung und Verfügbarkeit der adhäsiven
Restaurationsmaterialien abhängig. Wenn
man sich dafür entscheidet eine Läsion zu be-
handeln, muss man auch über die biomecha-
nische Funktion des Zahnes Bescheid wissen,
damit Stützstrukturen bei der endgültigen
Präparation erhalten bleiben. Diese konser-
vierende Behandlungsmethode regte zur Ent-
wicklung neuer Techniken an und führte zur
erneuten Überprüfung des Sandstrahlverfah-
rens, zur minimalinvasiven Kavitätenpräpa-
ration und Oberflächenaufbereitung.8, 9, 10

Das Strahlverfahren kann bei Fissurenkaries
okklusal, bukkal und lingual zur Kavitäten-
präparation eingesetzt werden und auch an
jeder Oberfläche, die direkten Zugang bietet.
Im Gegensatz zur Anwendung von konven-
tionellen rotierenden Instrumenten ist eine
umfangreiche Zerstörung gesunder Zahn-
substanz bei Nutzung der Sandstrahltechnik
ausgeschlossen. Speziell entworfene Luftdü-
sen geben einen konzentrierten, feinen Strahl
aus Aluminiumoxidpartikeln frei, der eine
punktgenaue und konservierende Kavitäten-
präparation ermöglicht. Im Vergleich zur her-

kömmlichen Aufbereitung mit rotierenden
Instrumenten bleibt bei der Sandstrahlbe-
handlung ein höherer Anteil an Zahnsubs-
tanz erhalten(Abb. 1–7).11

Es ist wichtig zu wissen, dass das Strahlgerät
ein „vornschneidendes“ Instrument ist, das
nur einen schmalen Eingang aber tiefere Aus-
höhlungen verursacht. Es verhält sich völlig
anders als ein Bohrer, der verhältnismäßig
breite Eingänge produziert. Der Umgang mit
dem Gerät muss deshalb vor dem klinischen
Einsatz entsprechend trainiert und geübt wer-
den. Nachdem erste Erfahrungen gesammelt
sind und der Behandler mit dem Gerät ver-
traut ist, kann er auch die Grenzen dieser
Technik beurteilen. Während der Kavitäten-
präparation entsteht ein bestimmter Verlust
der Tastempfindung, da die Luftdüse nicht di-
rekt mit der Oberfläche des Zahnes in Berüh-
rung kommt. Dies sollte man bei der Arbeit
mit dem Strahlgerät berücksichtigen – anson-
sten besteht die Gefahr, dass die Kavitäten
zwar schmal präpariert werden, aber bis tief
in die gesunde Zahnsubstanz hineinreichen.12

Neueste Entwicklungen in der Mikroabra-
sionstechnologie haben sich mit der Überprä-
paration von Kavitäten befasst. Dabei wurde
mit verschiedenen Schleifpartikelgrößen,
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unterschiedlich eingestelltem Betriebsdruck
und der beinahe unverzögerten Aktivierung
und Beendigung des Sandstrahls gearbeitet.
Die Größe der Aluminiumoxidpartikel beein-
flusst die Rauheit der beschliffenen Oberflä-
che. Je größer die Partikel sind, desto größer
ist die kinetische Energie, die auf die Oberflä-
che trifft und desto rauer ist demzufolge die
Oberfläche. Ein niedrigerer Ausgangsdruck
könnte von Vorzug sein, da weniger Pulver
austritt und damit mehr Kontrolle über das
Gerät verliehen wird. Die Partikelgeschwin-
digkeit wird durch Änderung des Luftdrucks

92 ZWP 10/2005

zahnmedizin praxis

fachbericht

Abb. 7: Endgültige Restaurierung mit einem kon-
densierten Fließkomposit.

Abb. 8: Grübchen- und Fissurenkaries okklusal.

Abb. 9: Erstpräparation mit dem Aquacut Abra-
sionssystem. Die Ausdehnung der Karies im Dentin
reicht bis in unmittelbarer Nähe der Pulpa.

Abb. 10: Weitere Präparation mit dem Hochge-
schwindigkeitshandstück zur Entfernung tieferer
Karies.

Abb. 11: Endgültige Restaurierung mit einer wärme-
isolierenden Grundschicht und kondensiertem Kom-
positmaterial.

Abb. 5: Karies okklusal und bukkal am unteren Ba-
ckenzahn, isoliert durch Kofferdam.

Abb. 6: Ansicht des Zahnes direkt nach der Präpara-
tion mit dem Aquacut Abrasionssystem. Bemerkung:
Minimaler Abschliff an Zahn und Kofferdam.



und der Distanz zwischen Düse und Zahnoberflä-
che verändert. Die reduzierte Geschwindigkeit ver-
ringert die Kraft, die auf die Zahnoberfläche trifft.
Dadurch wiederum reduziert sich die gesamte Ab-
rasivität des Systems.13, 14, 15  Eine Vergleichsstudie
über die unterschiedlichen Modalitäten von
Strahlgeräten und rotierenden Instrumenten er-
gab, dass das Sandstrahlverfahren bei Anwendung
von höherem Druck und kleineren Partikeln er-
heblich geringere Auswirkungen auf die Pulpa aus-
übt als die Behandlung mit Hochgeschwindig-
keitsbohrern.16 Auch die Behandlungsdauer spielt
eine wichtige Rolle bei der Einstellung der Geräte-
leistung. Der intermittierende Einsatz des Strahl-
gerätes verhilft nicht nur zu höherer Präzision, man
kann sich die endgültige Präparation auch besser
vorstellen und das Ausmaß der Gewebeentfernung
besser kontrollieren. Letztendlich bleibt nur noch
zu erwähnen, dass weichere Schleifmittel, wie z.B.
Polycarbonat- oder Aluminahydroxyapatit-Mi-
schungen zur Entfernung von kariösem Dentin
vorzuziehen sind, da diese nur Gewebe in gleich-
wertiger Härte entfernen können. Diese neuar-
tigen Mischungen werden bereits erforscht und
könnten in Zukunft beim Sandstrahlverfahren 
eingesetzt werden, um so nur gesundes, kräftiges
und praktisch unversehrtes Gewebe zu hinter-
lassen.17, 18

Unter der Voraussetzung, dass freie Sicht und ein
guter Zugang für die Düse besteht, kann das Sand-
strahlverfahren für verschiedene Anwendungen
eingesetzt werden. Dazu gehören sowohl die mini-
malinvasive Kavitätenpräparation bei präventi-
ven Kunststoff- und Versiegelungsreparaturen als
auch die tieferen Kavitätenpräparationen okklu-
sal, bukkal und lingual.8, 19 Für diesen Einsatz be-
nötigt man ein hohes Maß an Kontrolle. Es ist des-
halb notwendig, dass das Gerät die Änderung eini-
ger Parameter zulässt, um die Schleifeigenschaften
des Instrumentes individuell einzustellen. Durch
angemessenes Training und Erfahrung eignet sich
der Anwender das nötige Fachkönnen und ein gu-
tes Tastempfinden an und hat dadurch sowohl das
Gerät als auch die Kavitätenpräparationen unter
Kontrolle. Trotz dieser technischen Innovationen
muss man sich auch über die Grenzen des Strahl-
verfahrens im Klaren sein. Wenn ich bei der Be-
handlung tiefer Kariesläsionen das Gefühl habe, in
unmittelbare Nähe der Pulpa zu gelangen, benutze
ich nach wie vor das Handstück oder den Handex-
cavator zur Entfernung kariösen Dentins in der
Tiefe. So habe ich ein besseres Tastempfinden und
kann eine Überpräparation der Kavität vermeiden
(Abb. 8–11). �

Mehr zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten des Sandstrahlver-
fahrens finden Sie in der nächsten Ausgabe der ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis.
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