
Das Sandstrahlverfahren bereitet
Präparationen und Oberflächen
besser auf das Anbringen und Hal-

ten von Kleberestaurierungen vor als kon-
ventionelle Methoden. Untersuchungen
präparierter Zähne mit dem Rasterelektro-
nenmikroskop haben ergeben, dass das
Sandstrahlverfahren die Rauheit von Den-
tin- und Schmelzoberflächen erhöht.1, 2, 14

Laurell und Hess3 haben die Oberflächen
von extrahierten menschlichen Zähnen so-
wohl nach der Präparation mit Hartmetall-
bohrern bei einer Geschwindigkeit von
400.000 UpM als auch nach dem Abrasiv-
strahlen mit unterschiedlich kombinierten
Oxidpartikelgrößen und unterschiedli-
chem Abrasivstrahldruck untersucht. Cha-
rakteristisch für die Proben, die mit dem
Hochgeschwindigkeitsbohrer bearbeitet
wurden, waren scharfe Kanten, Absplitte-
rungen am Kavitätenrand und Furchen an
der Innenoberfläche. Abrasivgestrahlte
Präparationen hingegen produzierten ab-
gerundete Kavitätenränder und Innenwin-
kellinien. Die Oberflächen wiesen mikros-
kopisch kleine Unebenheiten auf, die Den-
tinkanälchen waren verschlossen. Dass die
Proben mit unterschiedlich kombinierten
Oxidpartikelgrößen und unterschiedli-
chem Abrasivstrahldruck bearbeitet wur-
den, zeigte sich im Erscheinungsbild kaum.
Anlässlich einer anderen Studie wurde fest-
gestellt, dass die abrasivgestrahlten
Schmelzoberflächen Unregelmäßigkeiten

aufwiesen und großflächiger waren, je-
doch nicht das typische Wabenmuster auf-
wiesen, das üblicherweise bei der Verwen-
dung von Ätzmitteln entsteht. Bei der Ver-
wendung eines Bohrers bildet sich eine
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Das Sandstrahlverfahren gewinnt trotz seiner Entwicklung vor mehr als
50 Jahren in der modernen Zahnmedizin wieder an Bedeutung. Lesen Sie
in unserem zweiten Teil weitere Anwendungsmöglichkeiten dieses Ver-
fahrens und die Vorteile für den Patienten.
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Abb. 1: Aquacut-Gerät.

Abb. 2: Aquacut-Handstück mit Spraynebel.



Schmierschicht, die entfernt werden muss.
Um diese vor dem Auftragen des Kunst-
stoffs zu entfernen, muss mit einem
Säurekonditionierer vorbehandelt wer-
den. Diese Schmierschicht entsteht beim
Aqua-Strahlverfahren nicht.
Zur besseren Haftung kann der Behandler
sein gewohntes Handling anwenden, z. B.
Säure und Primär oder selbsthärtender
Primär.

Ästhetische Restaurierungen
Während der Präparation von Veneers von
labial für Frontzähne, die mit Komposit res-
tauriert werden sollen, können kleinste
Schmelzmengen effizient entfernt werden,
ohne ersichtliche Präparationsstufen zu

schaffen. Die Düsenspitze sollte etwa 3 bis
5 mm von der Zahnoberfläche platziert und
inzisal ausgerichtet werden.5 Die schonende
und ästhetische Abrasionsmikrochirurgie
wurde bereits zur Entfernung weißer
Schmelzflecken6 und bei der Reparatur
von Inzisalkanten an den Frontzähnen7

eingesetzt.
Einige Abrasionsstrahlsysteme sind mit ei-
ner Dualfunktion ausgestattet und können
nicht nur zum Präparieren, sondern auch
zum Pulverstrahlen eingesetzt werden. Zum
Reinigen verwendet man dann Bikarbonat-
pulver anstelle der Aluminiumpartikel. Da-
mit werden nicht nur Plaque, Zahnstein und
Oberflächenverfärbungen effektiv entfernt.
Es ist auch eine hervorragende Methode, um
verfärbte Fissuren zu reinigen, ohne den in-
takten Schmelz zu beschädigen. Diese Tech-
nik ermöglicht eine äußerliche Entfernung
von Verfärbungen, die dazu beiträgt, das äs-
thetische Gesamtbild der Restaurierung
noch zu verbessern.

Oberflächenbehandlung
Die Oberflächenbehandlung verschiedener
Dentalgewebe und Restaurierungsmateria-
lien in Kombination mit Adhäsivkunststof-
fen erzeugt eine verbesserte Haftfähigkeit
von direkt und indirekt zementierten Kunst-
stoffrestaurationen. Probestücke aus Dentin
und Metalllegierungen wiesen nach der Be-
handlung mit dem Sandstrahlverfahren eine
bessere Haftung zu Kompositrestaurierun-
gen auf.8, 9 Das Sandstrahlverfahren kann so-
wohl zur Entfernung bestehender Kompo-
sitrestaurierungen als auch zur Reparatur
von Restaurierungsrändern eingesetzt wer-
den. Die Abrasivstrahlbehandlung von
Kompositoberflächen bewirkt zusammen
mit Haftvermittlern eine höhere Haftfähig-
keit der Reparatur.10–12 Das Anrauen der
Oberflächen mit dem Sandstrahlgerät ver-
bessert auch die Haftfähigkeit von laborge-
arbeiteten indirekten Kompositrestauratio-
nen.13 Abschließend bleibt noch zu erwäh-
nen, dass das Sandstrahlverfahren die 
Haftfähigkeit von Kunststoff zu den Metall-
gerüsten abnehmbarer Prothesen ausschlag-
gebend verbessert.14

Die Präparation von Schmelz im Abrasiv-
strahlverfahren zeigt hohe Wirkung auf die
Haftung von kieferorthopädischen Bra-
ckets und Apparaten. Brackets, die auf ab-
rasivgestrahlte und geätzte Oberflächen ge-
klebt werden, haben eine maßgeblich hö-
here Haftfähigkeit als Brackets, die nur ge-
ätzt oder nur abrasivgestrahlt wurden.15 
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Abb. 3: Kavitätenpräparation mit dem Aquacut Abrasionssystem und 
Kofferdam. Bemerkung: minimaler Abschliff auf dem Kofferdam.

Abb. 4: Endgültige Restaurierung mit einem kondensierten Komposit-
material.



Was der Patient bevorzugt?
Der minimale Abtrag gesunder
Zahnsubstanz durch das Sand-
strahlverfahren birgt für den Pa-
tienten neben dem im letzten Teil
beschriebenen Nutzen einen weite-
ren Vorteil. Die Schmerzen, mit de-
nen herkömmliche Zahnbehand-
lungen immer in Verbindung ge-
bracht werden, werden reduziert
oder treten gar nicht erst auf.16

In einer Studie wurde ein Fragebo-
gen ausgewertet, der den Patienten
bezüglich seiner Gefühlslage und
Präferenztechnik befragte. Die Pa-
tienten, deren Fissurenkaries mit
dem Abrasivstrahlgerät behandelt
wurden, beurteilten das Empfinden
von Schmerz bei dieser Methode als
wesentlich niedriger.17 Alle Patien-
ten zogen die Sandstrahltechnik der
herkömmlichen Bohrerbehandlung
vor, und keiner der Patienten bean-
spruchte eine Lokalanästhesie. In
einer anderen Studie wurde das
Strahlverfahren mit der konventio-
nellen Behandlung mit rotierenden
Instrumenten verglichen. 
Alle Teilnehmer befanden das Sand-
strahlverfahren als insgesamt ange-
nehmer. Aufzeichnungen über die
klinischen Behandlungszeiten zeig-
ten, dass die Abrasivstrahlbehand-
lung ohne Lokalanästhesie weniger
zeitaufwändig ist als die herkömm-
liche Behandlung.21 Zwar weniger
häufig als bei konventionellen Be-
handlungen zeigt diese Studie je-
doch auch Aspekte der Abrasiv-
strahlbehandlung auf, die bei den
Patienten Ängste hervorrufen. Am
häufigsten wurden diese Ängste
durch Geräusche und Staubpartikel
im Mund hervorgerufen.18 Trotz
guter und vielfach dokumentierter
Patientenakzeptanz bestehen die
oben genannten Besorgnisse nach
wie vor, doch stehen sie bereits im
Blickfeld weiterer Neuerungen in
der Sandstrahltechnologie. 
Bedenken bezüglich der Infektions-
kontrolle bei der Verwendung von
Aluminiumoxidpulver haben sich
als nicht signifikant erwiesen, da
die von den Herstellern gelieferten
Pulver frei von lebensfähigen
Mikroorganismen zu sein schei-
nen.19

Einatmen von Partikeln
Das Aluminiumoxidpulver, das
nach der Behandlung mit dem Sand-
strahlgerät noch in der Luft hängt,
ist einer der wenigen Nachteile die-
ser Technik.19 Erste Bedenken be-
züglich der Auswirkungen, die das
Einatmen dieser Partikel haben
könnte, wurden bereits 1952 von
van Leeuwen und Rossano ausge-
räumt. Basierend auf Staubauszäh-
lungen, Partikelgrößen und Zu-
sammensetzung zeigten sie auf, dass
bei der Nutzung eines Sandstrahlge-
rätes sowohl für den Patienten als
auch den Zahnarzt eine sehr geringe
Gefährdung besteht.20 Diese Fakto-
ren, gekoppelt mit dem vernünftigen
Einsatz von Kofferdam (Abb. 3 
und 4), Schutzmasken für das be-
handelnde Team und effizienter,
hochvolumiger Absaugung vermin-
dern zusätzlich das Risiko, dass Par-
tikel eingeatmet werden. Neue Ab-
saugvorrichtungen, die simultan mit
der Abrasivstrahldüse laufen, wur-
den ebenfalls bereits eingesetzt.
Diese Technik schränkt jedoch das
Anwendungsgebiet ein, indem es
eine Minikammer schafft, an die die
Absaugvorrichtung angeschlossen
wird.23 Ein integriertes System zum
Abtransport fängt das Pulver so-
wohl am Zahn als auch an der
Mundöffnung auf (AirTouch Tower
von Midwest Dental).
Weitere Neuerungen bezüglich der
Kontrollierbarkeit des Schweb-
staubes gibt es bei der Gestaltung
des Handstücks und beim Schleif-
mittelausstoß. Dieser wurde in ein
System integriert, das an der Düsen-
spitze unter Druck einen von einem
Wasservorhang umgebenen Alumi-
niumpartikelstrahl abgibt (AQUA-
CUT). Eine Einwegdüse aus Plastik
wird auf das Ende der Handstück-
spitze gesetzt und mit der Wasser-
einspeisung verbunden. Die Flüs-
sigkeit wird durch die Venturikraft
in den Luftstrom gezogen und um-
mantelt so den aktiven Schleif-
strahl. Diese Technologie, die als
„Aquabrasion“ bezeichnet wurde,
reduziert effizient die Pulverstreu-
ung und hilft dem klinischen Ab-
saugsystem bei der Bewältigung des
Pulvers.
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Abrasivstrahlsysteme
In letzter Zeit wurde eine Vielzahl von Ab-
rasionsstrahlsystemen – teils Tischgeräte,
teils mit Gerätewagen – bewertet und ihre
einzigartigen Eigenschaften hervorgeho-
ben.22, 23 Einige Geräte haben einen einge-
bauten Kompressor, während andere an
den Praxiskompressor angeschlossen wer-
den. Alle variieren in Preis, Mobilität und
Instandhaltung. Auswechselbare Düsen
sind in verschiedenen Krümmungen und
Durchmessern erhältlich. Diese bestim-
men sowohl die Einsatzmöglichkeiten und
den Zugang zu den hinteren Zähnen als
auch die Schleifrate. Bei allen Geräten wird
Aluminiumoxidpulver als Schleifmittel
eingesetzt. Nur bei wenigen Geräten kann
die Durchflussgeschwindigkeit und die
Partikelgröße eingestellt werden. Der
Emissionsdruck der Quarzpartikel ist je-
doch ein signifikanter Faktor für die Er-
stellung der gewünschten Oberflächenbe-
handlung.8 Dies ist besonders wichtig,
wenn das Abrasivstrahlgerät für verschie-
dene Anwendungen genutzt wird. Ob ge-
sunde, natürliche Zahnsubstanz, Kompo-
sitrestaurierungen, Dentin oder Metall-

und Keramikoberflächen beschliffen wer-
den – jede Anwendung erfordert einen
unterschiedlichen Grad an Abrasivität.
Ich selbst habe verschiedene Sandstrahlge-
räte ausprobiert und festgestellt, dass das
Gerät AQUACUT die größte Auswahl an
klinischen Anwendungsmöglichkeiten
bietet und den Patienten optimal zufrieden
stellt. Dieses Gerät arbeitet mit einem was-
serummantelten Abrasivstrahl. Diese Ar-
beitsweise wird als Aquabrasion bezeich-
net. Das AQUACUT-Gerät hat einen Fuß-
schalter, mit dem man durch eine einfache
Fußbewegung vom Präparations- und Pro-
phylaxemodus in den Spül- und Trocken-
modus umschalten kann. Das Gerät er-
laubt dem Behandler den Wechsel zwi-
schen zwei Schleifmitteln – 53 und 29 µm
Aluminiumoxid – und einem Natriumbi-
karbonat zum Reinigen. Der Pulverstrahl
ist durch ein drehbares Rändelrad und ein

Druckmanometer stufenlos von 0 bis 6 g/
Min. einstellbar und ist damit für eine Viel-
zahl klinischer Anwendungen einsetzbar.
Ich habe festgestellt, dass die Aquabrasion
eine effiziente Präparationstechnologie
mit geringer Pulverzerstreuung darstellt,
mit deren Hilfe eine sanfte Behandlung –
meist ohne den Einsatz von Lokalanästhe-
sie – durchgeführt werden kann. Der Ein-
satz einer Wasserspülung wird durch Stu-
dien unterstützt, die belegen, dass die pul-
pale Reaktion bei der Anwendung des Ab-
rasivstrahlverfahrens und der Präparation
mittels rotierender Instrumente bei reichli-
chem Wassereinsatz keine signifikanten
Unterschiede aufweist.3 Darüber hinaus
haben diese Untersuchungen gezeigt, dass
das Weichgewebe nicht beeinträchtigt
wird, wenn der Abrasivstrahl auf die be-
festigte Gingiva gerichtet ist. 

Schlussfolgerung
Trotz seiner Entwicklung vor mehr als 50
Jahren gewinnt das Abrasivstrahlverfahren
erneut Akzeptanz in der modernen Zahn-
arztpraxis. Neue Technologien und Materi-
alien haben das Interesse an der Abrasiv-

strahltechnologie für Präparationszwecke
wieder aufleben lassen. Die bessere Haftfä-
higkeit bei der Behandlung von Schmelz-,
Dentin-, Metall- und Kompositoberflächen
findet Anklang in der restaurativen Zahn-
medizin. Die verbesserte Retention von kie-
ferorthopädischen Brackets und Apparaten
begeistert den Allgemeinbehandler und
Kieferorthopäden, und die Fähigkeit, kari-
öses Material minimalinvasiv, substanz-
schonend und ohne Einsatz von Lokalanäs-
thesie zu entfernen, erfreut den Patienten.
Neuerungen bei Schleifmittelausstoß und
Absaugtechnik ermöglichen zudem einen
breiteren Anwendungsbereich und vermin-
dern Schwebstaub. Durch Nutzung der mo-
dernen Aquabrasion kann diese Technik
weiterhin verfeinert werden, um dem 
Patienten durch verbesserte Leistungen 
ein noch höheres Wohlbefinden zu ver-
schaffen. �
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„AQACUT bietet die größte Auswahl an 
klinischen Anwendungsmöglichkeiten und stellt

den Patienten optimal zufrieden.“


