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Prophylaxe

Reinigung und Präpa-
ration in einem Gerät
Die reine Air-Abrasionstechnik oder Sandstrahltechnik hat viele begeisterte Anhänger weltweit. Wäh-
rend die Anhänger von den Vorteilen der Geräte überzeugt sind, hielten Kritiker sie in der Praxis für letzt-
lich noch nicht ausgereift und unwirtschaftlich. Anhand eines Anwenderberichtes sollen die Vor- und
Nachteile des neuartigen Hydro-Air-Abrasionsgerät AQUACUT von Hager & Werken aufgezeigt werden.

Autor: Dipl.-Med. Gudrun Großkopf, Berlin

� Das Hydro-Air-Abrasionsgerät AQUACUT besitzt
drei Funktionen in nur einem Gerät. Diese verbes-
serte und ausgefeilte Sandstrahltechnik kann für die
Prophylaxe, für die Kavitätenpräparation und zum
Spülen bzw. Trocknen von Kavitäten und Zahnober-
flächen verwendet werden.

Prophylaxe

Mit AQUACUT können Plaque und Verfärbungen
mithilfe des Natriumcarbonatpulvers (NAHCO3)
entfernt werden. Besonders gut eignet sich das Ge-
rät zur Reinigung stark strukturierter Zähne. Es ent-
fernt zielsicherer als andere Pulverstrahler Verfär-
bungen in Grübchen und Fissuren. Man kann AQUA-
CUT auch bei freiliegenden Zahnhälsen anwenden,
da sehr schonend gearbeitet werden kann. Die Pa-
tienten empfanden die Behandlung mit diesem Ge-
rät als sehr angenehm, da durch eine bessere Fokus-
sierung des Reinigungsstrahles und die genaue
Kontrolle und Dosierung des Luftdruckes eine gerin-
gere Streuung als bei den uns bisher bekannten Pul-
verstrahlgeräten erreicht wird.

Präparation

Falls während der Reinigung ein kariöser Defekt
zum Vorschein kommt, kann durch einfaches Umle-
gen eines Schalters, mit der minimalinvasiven und
zahnsubstanzschonenden Präparation begonnen
werden. Dies wird mithilfe eines Strahls aus Luft, Li-
quid und Aluminiumoxid (Al2O3) ausgeführt. Die
gute und fein dosierbare Schneidleistung bei Pri-
märstellen erlaubt ein schnelles Behandeln bei er-
weiterter Fissurenversiegelung. Die Präparation
großer kariöser Defekte ist recht zügig möglich. Es ist
vergleichbar mit der Zeit beim Präparieren mit rotie-
renden Instrumenten. Schwieriger und zeitaufwän-
diger wird es beim Vorfinden großer weicher Dentin-
areale, welche sich mit Aluminiumoxid nur schwer
abtragen lassen. Diese können aber durch das Um-
schalten auf Natriumcarbonatpulver und dessen
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AQUACUT mit 
2 Pulverkammern.

�

Gefüllte 
Aluminiumoxid- (in
zwei Körnungen) und
Natriumcarbonat-Be-

hälter sowie
Präparationsliquid für
das AQUACUT-Gerät.
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Einsatz entfernt werden. Die Präparation von se-
kundärkariösen Läsionen ist im Zusammenhang mit
der Entfernung alter Füllungen gut und Zeit sparend
möglich, soweit es sich um Glasiono-
merzemente und Kunststoffe handelt.
Amalgam hingegen zeigt sich als sehr
hartnäckig und der Abtrag ist mühsam
und zeitaufwändig. Dafür ist es wich-
tig, dass die aus technischen Gründen
optimalen Druckluftverhältnisse von 7
Bar gegeben sind. Wichtig ist für die
Assistenz, stets darauf zu achten – be-
sonders im lingualen Präparationsge-
biet der Frontzähne – den Spiegel des
Behandlers und die Ansatzstücke der
Saugeinrichtung gut zu spülen, um
eine ständige Sichtkontrolle zu gewährleisten und
keinen Sandpapiereffekt mit dem Sauger auf
Schleimhaut und Lippen zu erzeugen. Beim Arbei-
ten mit AQUACUT decken wir den Patienten mit ei-
nem größeren Umhang ab. Die Oberfläche der Ka-
vitäten, die mit dem AQUACUT behandelt wurden,
ist leicht angeraut und gleichmäßig. Der Alumini-

umoxid-Wasserstrahl (mit signifikant geringerer
Staubentwicklung als bisher uns bekannten Sand-
strahlgeräten) hinterlässt eine saubere leicht abge-

rundete ebenmäßige Präparations-
kavität. Das ist natürlich faszinie-
rend im Vergleich zu herkömmlichen
Ergebnissen beim Präparieren mit
rotierenden Instrumenten. Der Pa-
tient nimmt das „bohrerfreie“ Präpa-
rieren gern an, da Bohrer und Injek-
tionsnadel trotz aller Fortschritte im-
mer noch die beiden größten „Angst-
macher“ in der Zahnarztpraxis sind.
Die Patienten gaben bei der Behand-
lung mit AQUACUT ein geringeres
Schmerzempfinden an. Vor allem die

Patienten, bei denen das Turbinengeräusch bereits
zu psychischen Traumata geführt hatte, sahen in die-
ser Präparationsmethode einen klaren Vorteil. Alle
Patienten empfanden es als sehr angenehm, dass
keinerlei Erschütterungen durch das Abrasionsge-
rät auf den Zahn übertragen wurde, wie es mit lang-
samtourigen rotierenden Instrumenten bei Karies
profunda geschieht. Nach Aussage der Patienten,
die ausschließlich ohne Anästhesie des betreffen-
den Zahnes behandelt wurden, empfanden diese ei-
nen ziehenden Schmerz, gaben Kälteempfinden
durch den Luft-Wasserstrahl besonders im Bereich
der Schmelz-Dentin-Grenze an. Während tiefere
Präparationen meist als weniger schmerzhaft emp-
funden wurden. Die Patientenakzeptanz liegt also
eindeutig in der schmerzfreien oder zumindest in
der schmerzarmen Behandlung ohne Anästhesie
und ohne Bohrgeräusche, die dazu optimal die
Zahnhartsubstanz schont. Das sind Argumente, die
jeder Patient schätzen wird und für die er bereit ist,
überschaubare zusätzliche Kosten privat zu tragen. 

Handling

Zu Probezwecken ist AQUACUT recht unkompli-
ziert über die Anschlussstelle für andere Prophyla-
xegeräte mit einem mitgelieferten Adapter für den
Druckluftschlauch leicht anzuschließen. Es ist ein
völlig autarkes Gerät, leicht und kompakt, und er-
möglicht ein problemloses Handling zwischen den
Sprechzimmern. Allerdings stören beim Anschluss
an der Behandlungseinheit die Kabel und Schläu-
che, auch aus hygienischer Sicht wäre eine Extrains-
tallation des Druckanschlusses in der Nähe des Ge-
rätes in der Behandlungszeile günstiger. Ich würde
dieses Gerät deshalb auch nicht als mobiles Gerät
empfehlen, sondern mit einem festen Anschluss 
an einem festen Platz installieren. Das Metall-
handstück  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
desinfizieren, kann mühelos gewechselt werden
und ist autoklavierbar. Die auswechselbare Spitze

�

Kariöser Molar
zu Behandlungsbeginn.
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Die Düse des AQUACUT
wird sehr nahe an der

Kavität platziert.
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Nach nur wenigen
Sekunden ist kariöses

Dentin entfernt und der
Zahn „konditioniert“.
Jetzt kann eine adhä-
sive Füllung durchge-

führt werden.

„Die Patienten
fanden die 

Behandlung 
mit diesem 

Gerät als sehr 
angenehm …“
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für die Düse aus Weichkunststoff zum Einmalge-
brauch ist schnell und komplikationslos auszutau-
schen. Die Handstücke sind in drei verschiedenen
Düsengrößen erhältlich und farblich codiert. Blau
für einen gröberen, goldfarben für den feinsten 
und silberfarben für den Standardstrahl. Mit dem 
3-Funktions-Fußpedal lassen sich alle Funktionen
steuern: Polieren, Präparieren, Spülen und Trock-
nen. Die gefüllten Aluminiumoxid- (in zwei Körnun-
gen) und Natriumcarbonat-Behälter lassen sich se-
kundenschnell wechseln. Da sich zwei Behälter für
Pulver nebeneinander auf dem Gerät befinden, er-
folgt auch der Wechsel zwischen Natriumcarbonat-
pulver und Aluminiumoxid unkompliziert durch
Umlegen eines Schalters. 

Empfehlung

Die Vorteile des Gerätes liegen in der schnellen
Wandelbarkeit vom Prophylaxe- zum Präparations-
instrument, welches sich bei Verfärbungen und Ka-
vitätenpräparationen im Frontzahnbereich als sehr
Zeit sparend bemerkbar gemacht hat. Lediglich
durch einen kleinen Drehknopf wird auf das jeweils
notwendige Pulver umgestellt, der Luftdruck ange-
passt, einmal das System per Fußschalter durchge-
pustet und schon ist die nächste Funktion verfügbar.
AQUACUT ermöglicht eine präzise, minimalinva-
sive, für den Patienten komfortable und schnelle Be-
handlung. Die Investitionskosten für dieses Gerät
sind überschaubar und die laufenden Kosten mini-
mal. Gewechselt werden müssen nur die Pulverbe-
hälter (nach ca. 45 Min. Arbeitszeit), das Handstück
und bei jedem Patienten die kleine Aufsatzspitze
aus Kunststoff. Man kann also sagen, AQUACUT ist
das perfekte Zusatzgerät einer modernen Zahnarzt-
praxis. �
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