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Bereits mit der Entscheidung
für ein Einzelgerät oder ein
an allen Einheiten einsetzba-

res „Handy“ wird nicht nur der Preis,

sondern auch entstehender Auf-
wand festgelegt.
So werden die Variabilität des Ein-
satzortes und des Strahldrucks, Art

und Menge der einsetzbaren Be-
handlungsmedien bestimmt. Falls ge-
wünscht ist bei einem „Handy“ der
fliegende Wechsel mit anderen Gerä-
ten an der Behandlungseinheit mög-
lich. Ein zügiger Behandlungsablauf
wird so zum Beispiel bei Risikopa-
tienten einfacher. 
Die Anzahl der zu reinigenden Ein-
zelteile bzw. -geräte wird vorgege-
ben. Auch das Risiko noch mehr Vor-
schriften beachten zu dürfen wird
beeinflußt. 
Einstellungen, Gewohnheiten und
morphologische Voraussetzungen
des Behandlers (z. B. die Größe sei-
ner Hände) sind ebenfalls Parameter,
die es zu berücksichtigen gilt. 

Welches „Strahlgerät“ und 
welches „Pulver“ brauche ich?
– Denkanstösse erfahrener Praktiker –
Ernst-Peter Hirt, Uta Rainer

Die Zahnreinigung mit einem Pulver-Wasser-Strahlgerät 
ist eine zeitsparende und effektive Reinigungsmethode,
um Verfärbungen und weiche Beläge auf Zähnen und 
Zahnersatz zu entfernen. Auch zur Reinigung vor einer 
Fluoridierung oder zum Säubern von Implantathälsen kön-
nen die Geräte eingesetzt werden. Bei richtigem Vorgehen
ist sogar die subgingivale Anwendung möglich. Ziel des 
Artikels ist es, die von den Autoren in über 10-jähriger 
Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse bewußt zu machen,
um sie dann gezielt in der eigenen Praxis umzusetzen. 

Schlecht: Kleine Hand – großes Handstück Gut: Kleine Hand – kleines Handstück

Die Größe der Behandlerhand und des Handstücks müssen abgestimmt sein. Nur bei optimaler 

Größenabstimmung wird der Kraftaufwand zur Spitzendrehung auch optimal reduziert. 

Genaues, zielgerichtetes Arbeiten insbesondere subgingival wird so erheblich leichter.
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Das richtige Gewicht und die richtige
Länge des Handstückschaftes mini-
mieren beispielsweise den Kraftauf-
wand zur zielgenauen Ausrichtung
des Reinigungsstrahls. 
Exaktestes Arbeiten „ohne“ Ermü-
dung wird so erst richtig möglich. 
Die Abhängigkeit zwischen Größe
der Hand des Behandlers und Größe
des Handstückes wird in den vier
Abbildungen verdeutlicht.
Verletzungsgefahr und Zeitaufwand
wiederum sind bei gezielter Reini-
gung erheblich geringer. 

Für den Einsatz von Pulverstrahlgerä-
ten allgemein sowie für jede einzelne
Anwendung gilt, daß die bewußte
exakte Indikation mit einem definier-
ten Ziel optimale Ergebnisse mög-
lichst 
♦ einfach, schnell und angenehm 

für alle Beteiligten,
♦ ohne Nebenwirkungen,
♦ unter Vermeidung von Gefahren,
♦ wirtschaftlich und effektiv
erreichen läßt.

Am häufigsten werden Pulverstrahl-
geräte zur supragingivalen Zahnreini-
gung, also zur Beseitigung von Belä-
gen und Verfärbungen, eingesetzt.
Bei richtigem Vorgehen werden zu-
sätzlich auch 
♦ die subgingivale Taschenreinigung

♦ die medikamentöse Behandlung 
von entzündetem Zahnfleisch 

♦ und das dabei wichtige Aufspü-
ren von Fehlkontakten erleichtert.

AUSWAHL DES 
GEEIGNETEN SALZES

Bei bewußter Definition des aktuel-
len Behandlungsziels wird eine ge-
zielte Auswahl des am besten geeig-
neten Salzes sinnvoll – sie tritt sogar
in den Vordergrund.

Bei der streng supragingivalen Zahn-
reinigung dürfen Kriterien wie Abrasi-
vität oder Geschmack im Vorder-
grund stehen.

Um funktionell ungünstige Kontakte
mit den bekannten negativen Folgen
– nicht zuletzt auch der Begünsti-
gung parodontaler Entzündungen –
aufzuspüren, sind etwas abrasivere
Salze besser geeignet. Werden diese
gezielt, exakt begrenzt auf die Kauflä-
che, eingesetzt ist Mattglanz erreich-
bar. 
Überbeanspruchte Punkte imponie-
ren dann bereits nach einigen Tagen,
deutlich sichtbar als „Glanzstellen“. 
Die Diagnostik ist hierbei ins tägliche
Leben außerhalb der Praxis verlagert,
denn alle – auch nächtliche und/

oder streßabhängige – Gewohnhei-
ten des Patienten sind über längere,
beliebige Zeiträume unter Alltagsbe-
dingungen erfaßbar und dann unter
Erfolgskontrolle therapierbar. 

Situationsabhängige, unbewußte Be-
wegungsabläufe bleiben also nicht
so leicht unentdeckt. Aufwendige in-
strumentelle oder extraorale Diagno-
stik wird weniger häufig erforderlich.

SUBGINGIVALE 
ANWENDUNG

Für die subgingivale Anwendung
werden nach unserer Einschätzung
zusätzliche Parameter wichtig. 
Wichtigste, unverzichtbare Voraus-
setzung für eine subgingivale Anwen-
dung von Pulverstrahlgeräten ist die
entsprechende Übung bzw. Weiter-
bildung des Behandlers. Nur so ist
eine exakte, indirekte Ausrichtung
des Reinigungsstrahls in die Zahn-
fleischtasche gewährleistet. 

Weil das behandler- und geräteab-
hängige Verletzungsrisiko so zwar mi-
nimiert werden kann, aber doch
nicht ganz ausschließbar bleibt, müs-
sen die Eigenschaften des eingesetz-
ten Salzes so gewählt sein, daß selbst
bei Eintreten der Komplikation „Ver-

Gut: Große Hand – großes HandstückSchlecht: Große Hand – kleines Handstück
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letzung“ und/oder „Resorption“ kei-
ne iatrogenen Schäden auftreten. 
Daß auch bei problemlosem pla-
nungskonformem Ablauf des Ein-
griffs keine relevanten Risiken für den
Patienten entstehen dürfen, versteht
sich von selbst.

ERFAHRUNGSWERTE

Nach unserer mittlerweile zehnjähri-
gen Erfahrung bietet sich reines Natri-
umbicarbonat als geradezu ideales
Salz an, denn Natriumbicarbonat –
NaHCO3 oder Natriumhydrogencar-
bonat spielt im menschlichen Körper
als physiologischer Puffer zur Auf-
rechterhaltung eines neutralen pH-
Wertes eine wesentliche Rolle. Es
dient als Routinepuffer in der Notfall-
medizin bei Acidose. 

Die Anwendung in der Gastroentero-
logie zur Neutralisierung von Magen-
säure ist wegen nebenwirkungsärme-
rer und auf Dauer zuverlässigerer
medikamentöser Alternativen heute
obsolet.

In geringen Mengen oral oder paren-
teral aufgenommenes Natriumbicar-
bonat ist aber unbedenklich. 
Eine reduzierte Nieren- und Herz-
funktion im Sinne einer terminalen
Niereninsuffizienz stellt eine Kontrain-
dikation dar.
Da sich Natriumbicarbonat sehr
schnell in Wasser bzw. Speichel auf-
löst, haben seine Lösungen osmoti-
sche Wirkung. Eine solche hyperos-
molare Lösung entzieht ihrer Um-
gebung Wasser und wirkt bakterizid. 
Dies bedeutet wiederum, daß

Schwellungen und Entzündungen
günstig beeinflußt werden.
Plaque reagiert insbesondere un-
mittelbar nach Substratzufuhr sauer. 
Natriumbicarbonat begegnet einem
saueren pH-Wert sofort.
Sobald Natriumbicarbonat resor-
biert ist, wird es auf dem Blutweg ab-
transportiert. Anders ausgedrückt:
Ablagerungen sind auszuschließen.
Bei der korrekten indirekten subgingi-
valen Anwendung könnten theore-
tisch insgesamt bis zu maximal 10 g
resorbiert werden. Da der größte Teil
einer handelsüblichen 10 g-Packung
bei der Behandlung abgesaugt wird,
können keine wirksamen Mengen re-
sorbiert werden.
Die lokal abschwellende, bakterizide
und neutralisierende pharmakologi-
sche Wirkung ist als sehr günstig ein-
zustufen.
Die lokal eintretende, in der Ga-
stroenterologie unerwünschte Ne-
benwirkung der raschen CO2-Freiset-
zung verdrängt Sauerstoff aus der
Zahnfleischtasche. Dieser wird den
aeroben Keimen entzogen. Das ent-
standene reine CO2-Milieu kann dann
wiederum nach angemessenem In-
tervall recht einfach durch eine H2O2-
Spülung mit entsprechender Sauer-
stoff-Freisetzung zusammen mit den
anaeroben Restkeimen beseitigt wer-
den.

Auf diesem Wege nicht erfolgreich
beseitigte Entzündungen sind durch
zusätzlichen gezielten punktuellen
Einsatz von Ozon beherrschbar. Hier
wird (wie bei der Desinfektion des
Bodenseewassers zu Trinkwasser)
die desinfizierende Wirkung des Sau-
erstoffradikals Ozon genutzt.
Der parodontalen Entzündung kann
also mit „natürlichen“ physiologi-
schen und pharmakologischen Mit-
teln pathophysiologisch kausal be-
gegnet werden. Die Pathologie der
entzündeten Zahnfleischtasche läßt
sich durch den oben gezeigten Weg
geradezu ideal beeinflussen. 
Um eine überschießende Reaktion

Für die subgingivale Anwendung empfiehlt sich eine indirekte 
Einwirkung des Luft-Pulver-Wasserstrahls durch Reflexion von der
Zahnoberfläche – wenn möglich im Schmelzbereich. Der von der
Schmelzoberfläche abgelenkte Strahl ist in Richtung Zahnfleisch-
tasche gerichtet. Er öffnet sie und kann so mit dem Luft-Pulver-
Wasser-Strom den Biofilm aus der Tasche spülen. Die Tasche ist
einsehbar, eine direkte optische Kontrolle wird somit möglich.
In der Zahnfleischtasche ist bei bestehendem Flüssigkeitsspiegel
das abrasive Potential der Salzkristalle vermindert. Ein ähnlicher
Effekt ist bei einem scharfen Wasserstrahl, der unter der Wasser-
oberfläche aus einer Düse tritt, zu beobachten. Der Druck des 
Reinigungsstrahls darf nicht zu hoch gewählt werden. 

1.

2.

3.

4.
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des applizierten Natriumbicarbonats
zu vermeiden, empfiehlt es sich ein
bis zwei Tage nach dessen Anwen-
dung auf Obst zu verzichten. (Obst-)
Säure reizt den Zahnfleischsaum in
Anwesenheit von Natriumbicarbo-
nat subjektiv sehr unangenehm. 

Allergische Reaktionen auf das Na-
trium- oder Bicarbonat als Bestandteil
des extrazellulären Hauptpuffers des
menschlichen Körpers sind nicht zu
erwarten.
Medikamentöse Nebenwirkungen
werden durch die Eigenschaften des
Natriumbicarbonats bei der Paro-
dontitisbehandlung besser vermeid-
bar, durch den Einsatz der „Physiolo-
gie“ werden zusätzliche Medika-
mente meist überflüssig. Bei Risikopa-
tienten, Schwangeren oder älteren
polymorbiden Patienten ist dies ein
erheblicher Vorteil.
In der Zahnheilkunde hat man bis-

her die Bandbreite der physiologi-

schen und pharmakologischen Ei-

genschaften von Natriumbicarbo-

nat und damit auch seine Fähigkei-

ten als Wirkstoff unterschätzt, wenn

nicht sogar übersehen.

Pulverstrahlgeräte sind bekanntlich
bei klinisch korrekter Anwendung
kaum in der Lage, den im Vergleich
zu Zahnsubstanz eigentlich weniger
resistenten Zahnstein zu entfernen. 
Natriumbicarbonat mattiert, im
Gegensatz zu manchen anderen als
Pulverstrahlmedium eingesetzten Sub-
stanzen, hochglanzpolierte Füllungen
und Kronen nicht sichtbar. 
Eine Verletzung von subgingivalem
Dentin oder Zement ist demnach,
vor allem bei indirekter subgingivaler
Einwirkung, nicht zu erwarten.

FAZIT

Bei Einsatz von reinem Natriumbicar-
bonatpulver als Reinigungsmedium
halten wir Pulverstrahlgeräte bei ge-
eigneter Wahl der Strahlrichtung und
des Strahldrucks aus all den oben ge-
nannten Gründen selbst in der ent-
zündeten Zahnfleischtasche nicht

nur pharmakologisch für unbedenk-
lich. Wir empfehlen sie hierfür sogar,
denn zu den oben genannten Vortei-
len kommen die bekannten, meist
nur supragingival genutzten Reini-
gungseffekte mit einem Pulverstrahl-
gerät hinzu, die in der Regel schnell
und schonend erreichbar sind. 
Relevante subgingivale Verletzungen,
Emphysembildung oder Resorp-
tionsfolgen haben wir bei der Routi-
neanwendung über zehn Jahre nicht
gesehen. 
Wie oben ausgeführt, muß der/die
Anwender/-in aber unbedingt ent-
sprechend qualifiziert sein. Allgemei-
ne Einschränkungen bei subgingiva-
len Eingriffen (Endokarditis-, Blu-
tungsrisiko) bleiben selbstverständ-
lich auch hier gültig.

KONTAKT:

Dr. med. Dr. med. dent. Ernst-Peter Hirt
und Dr. med. dent. Uta Rainer
ÄrzteHaus Biberach, Zeppelinring 7
88400 Biberach an der Riss
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