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� Von unseren zahnmedizinischen Fach- und Pro-
phylaxeassistentinnen können wir Zahnärzte eini-
ges lernen. Ich bin immer wieder verblüfft, mit wel-
cher Leichtigkeit sie bei einem kleinen Patienten ei-
nen Abdruck für eine Kinderprothese nehmen kön-
nen. 
Auch die Tricks und Kniffe, wie sie Jugendliche dazu
bewegen, solch unpopuläre Verrichtungen wie Zäh-
neputzen auch mal freiwillig auszuprobieren, und
nicht nur, weil die Eltern es so wollen, überraschen
mich immer wieder. Rhetorisch haben sie uns Akade-
mikern eine Menge voraus. Das verdanken sie einer
entsprechenden Schulung in der ZMF- und ZMP-Aus-
bildung. 

Prophylaxe für schönere Zähne

Mittlerweile ist Prophylaxe in der Zahnarztpraxis
ein gängiger Begriff für die Patienten. Sie ist keines-
wegs nur über das Zähneputzen zu definieren. Sie
wissen, dass dazu weit mehr gehört, wie zum Beispiel
die Belohnung des Patienten. Diese besteht jedoch
nicht darin, dass Sie ihm erklären, sein PSI Code wäre
jetzt gut. Nein, unser „Kunde“ möchte schöne Zähne
haben, und die bekommt er auch nach einer entspre-
chenden professionellen Zahnreinigung.

Die Lösung des Problems

Früher war es eine unsägliche Mühe, die Spuren
exzessiven Genusses, die Verfärbungen von Tee, Rot-
wein, Kaffee und Nikotin von den Zähnen zu kratzen.
Mit Ultraschallgeräten wurde diese Arbeit erleich-
tert. Aber auch mit ihnen bleiben häufig Reste von
Verfärbungen zurück. Diese Verfahrensweise bean-
sprucht außerdem sehr viel Zeit, um das Gebiss zu
reinigen.

Moderne Pulverstrahlgeräte arbeiten nach dem
Prinzip der kinetischen Energie. Kleinste Partikel ei-
nes speziellen Pulvers werden von einem Luftstrom
aus einem Vorratsbehälter mit hoher Geschwindig-
keit unter Vermischung mit Wasser transportiert und
auf den Zahn geschleudert. Wenn sie dort auftreffen,
wird diese Energie abrupt gebremst und es entsteht
ein Substanzabtrag auf dem Zahn. Richtig angewandt
wird dann lediglich die schmutzige Substanz abge-
tragen. Der Zahn wird nicht nur sauber, sondern rein
und der Patient zufrieden.

Das klassische Medium für die Pulverstrahlgeräte
ist das Natriumbikarbonat. Von Natur aus schmeckt
es nicht gut. Deshalb wird es heute mit Geschmacks-
korrigentien versetzt, um den originären Salzge-
schmack zu überlagern. Recht neu auf dem Markt ist
ein Pulver auf Basis der Aminosäure Glycin, ein mini-

Verfärbungen durch Genussmittel

Wie weggepustet …
Das Zauberwort Airpolishing für reinere und weißere Zähne ist fast jedem Patienten irgendwie schon
mal zu Ohren gekommen. Es ist eng verbunden mit Prophylaxe. Von Tee, Rotwein und Kaffee verfärbte
Zähne können binnen kurzer Zeit in ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden. Bei derarti-
gen kosmetischen Behandlungen benutzt der Zahnarzt heute entsprechende Pulverstrahlgeräte. Der
folgende Beitrag stellt Ihnen die Handhabung eines solchen Produktes im Einzelnen vor.
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Das Clean-Jet von 
Hager & Werken: Ein

ausgezeichnetes  Gerät
für das Airpolishing.
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Ein feines Pulver/
Wassergemisch tritt

aus der Düse des Clean-
Jet aus und reinigt 

Verfärbungen an den
Zähnen perfekt.
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mal abrasives Pulver zur subgingivalen Plaqueentfer-
nung bei Taschentiefen bis zu 5 mm.

Egal welches Pulver Sie einsetzen, das dazugehörige
Gerät muss passen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe
mir vor vielen Jahren ein Pulverstrahlgerät der ersten
Generation gekauft und musste wegen häufiger Repa-
raturen sehr viel Geld zahlen. Mittlerweile sind diese
Geräte ausgereift. Es gibt sie in verschiedenen Ausfüh-
rungen und Preisklassen. Da steht das sog. reine Handy
dem Standgerät mit Wasseranschluss gegenüber. Tur-
binenadaptierte Geräte konkurrieren mit Tischgerä-
ten. Ich möchte Ihnen hier ein bewährtes und preis-
wertes Gerät vorstellen, das Clean-Jet der Firma Ha-
ger& Werken, Duisburg.

Airpolishing – 
mit Pulver, Luft und Wasser zum Erfolg

Das kleine Gerät zum direkten Anschluss an den Tur-
binenschlauch (es gibt auch noch eine größere Ausfüh-
rung, das Clean-Jet Plus) benötigt keine separate Kupp-
lung mehr. Es passt, auch gewichtsmäßig, auf jeden
Schwebetisch. Sie brauchen nur noch die Turbinen-
kupplung in die Öffnung an der Vorderseite des Gerä-
tes einführen und den Vorratsbehälter mit dem nach Li-
mone schmeckendem Pulver aus dem Portionsbeutel
oder der Großpackung befüllen. Dann können Sie oder
Ihre Assistentinnen das Gerät mit dem Fußanlasser
starten und mit der Arbeit beginnen. Sie werden nun
erleben, wie ein feinstes Pulver/Wassergemisch die
hässlichen Verfärbungen an den Zähnen geradezu
wegpustet. Die Handstückspitze des Clean-Jet-Airpo-
lishers ist selbstverständlich abnehm- und autokla-
vierbar. Das ist bei den heutigen Hygienestandards
selbstverständlich.

Durch korrektes Anwenden optimale 
Ergebnisse erzielen 

Was man mit einem solchen Gerät besser nicht
macht: 
�Man darf nicht zu lange mit dem Pulverstrahl auf ei-

ner Stelle verweilen. -> Es wird sonst eine zu große
Substanz abgetragen, was gar nicht erforderlich ist.
Wenn die Verfärbungen weg sind, wechselt man
zum nächsten Zahn. 

�Das Zahnfleisch sollte nicht mit dem Pulver be-
strahlt werden. -> Auf das Zahnfleisch zu strahlen,
muss strengstens vermieden werden, weil es da-
durch beschädigt wird.

�Die Düse nicht falsch halten. -> Ein falsch gerichte-
ter Pulverstrahl (direkt in die Zahnfleischtasche
hinein) kann zu einem Empyem führen.
Wenn Sie diese Punkte beachten, die Ihnen auch

noch einmal in der Handhabungsunterweisung durch
die fachlich gut ausgebildeten Außendienstmitarbei-
ter von Hager&Werken bei der Übergabe des Gerätes
erläutert werden, brauchen Sie keine Angst vor Risiken
und Nebenwirkungen zu haben.
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Es handelt sich nicht
um kariöse Läsionen,
lediglich hartnäckige

Verfärbungen „verun-
zieren“ das Gebiss 

dieseses jugendlichen 
Patienten.
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Mit einem Ultraschall-
gerät ist die Entfernung
der Verfärbungen müh-
selig, zeitraubend und

sie bleibt unvollständig.
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Mit dem Clean-Jet von
Hager & Werken ist in

nur kurzer Zeit eine
komplette Reinigung

des jugendlichen Gebis-
ses erreicht.

(Abb. 6)�

Patientenfall 2: Unter-
kiefer vor …

(Abb. 7)�

… und nach Anwen-
dung des Clean-Jet.
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Technische Details

Separat, und das finde ich ebenfalls gut, können bei
dem Clean-Jet-Gerät Pulver- und Wassermenge durch
Drehknöpfe reguliert werden. Als besonderes Feature
verfügt Clean-Jet über eine Selbstreinigungsfunktion
durch die Umstellung auf die Betriebsweise „Cleaning
for Unit“. Weiterhin lässt eine visuelle Füllstandsan-
zeige gut erkennen, wann der Pulvervorrat aufge-
braucht ist. Das von Hager&Werken vertriebene Gerät
ist seit vielen Jahren auf dem Markt und erscheint jetzt
in einer neuen Modellvariante mit modernerem 
Gehäuse. Wir haben es ausprobiert und feststellen
können, dass Welten zwischen unserem Gerät der 
frühen ersten Generation und dem heutigen Clean-Jet
liegen.�

�(Abb. 8)
Und der Oberkiefer des
Patientenfall 2 vor …

�(Abb. 9)
… und nach der 
Reinigung.

>> FAZIT 

Wer in seiner Praxis Prophylaxe betreibt und seinen
Patienten sinnvolle Alternativen zur Kassenzahnme-
dizin bieten will, der kommt um die Anschaffung ei-
nes Pulverstrahlgerätes nicht herum. In kurzer Zeit
kann damit nämlich effektiv die Basis für weitere Be-
gleitleistungen wie zum Beispiel das Aufhellen von
Zähnen geschaffen werden.Was Dental-Wellness
angeht, war ich eher konservativ. Standardfarbe bei
mir war A3 respektive Bio 23. Eines Tages führte ich
im Selbstversuch eine professionelle Zahnreinigung
durch mit anschließendem Pulverstrahlen und Blea-
chen, und plötzlich bekam ich jede Menge Kompli-
mente.Versuchen Sie es doch auch einmal.
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