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Zielsetzung und Probleme in der
Parodontitistherapie

Parodontitiden sind spezifische bakterielle Infektionser-
krankungen des Zahnhalteapparates, die unbehandelt zu
fortschreitendem Abbau von zahntragendem Knochen
und Bindegewebe und damit im fortgeschrittenen Sta-
dium zu Zahnverlusten führen.1 Die Erkrankung hat eine
hohe Prävalenz, epidemiologische Erhebungen zeigen,
dass in Deutschland 40–45 % der Erwachsenen mittel-
schwer und 15–19 % schwer an Parodontitis erkrankt sind
(Abb. 1).2

Primäres Ziel der Parodontitistherapie ist die Reduktion
bzw. Elimination der Infektion und aller die Entzündung
begünstigenden Ursachen.3 In den unterschiedlichen
Therapiephasen steht daher insbesondere an den Stellen
der Bezahnung, die nicht durch die patienteneigene
Mundhygiene erreicht werden, die mechanische Entfer-
nung von ober- und unterhalb des Zahnfleischsaumes be-
findlicher Plaque durch den Zahnarzt oder speziell aus-
gebildetes zahnärztliches Fachpersonal, wie die DH im
Vordergrund. Auf Grund der immer wieder stattfinden-
den bakteriellen Wiederbesiedelung der Zahntasche
muss die Betreuung und Therapie parodontal erkrankter
Patienten konsequent „lebenslang“ in drei- bis sechsmo-
natigen Abständen durchgeführt werden.4

Wurzeloberflächeninstrumentierung in der
Parodontitistherapie

Die zur Instrumentierung von Zahnoberflächen bisher
angewandten Techniken (z. B. Handinstrumentierung mit
Scalern und Küretten oder maschinelle Instrumentierung
mit Ultraschallscalern) sind jedoch für den Behandler
techniksensitiv und schwer erlernbar und werden von
den Patienten meist als unangenehm empfunden. Die An-
wendung von Luft-Pulver-Wasserstrahlgeräten (LPW)
stellt eine mögliche Alternative zu den bisherigen Instru-
mentierungstechniken dar. Bei der Anwendung dieser
seit etwa 1960 bekannten Technik wird ein Gemisch aus
Wasser und Abrasivkristallen (bisher Natriumbikarbonat)
mit Luftdruck auf die zu bearbeitende Oberfläche hin be-
schleunigt und so die bakterielle Plaque entfernt. 
Zahnschmelzbedeckte Oberflächen können mit LPW
problemlos bearbeitet werden, auf freiliegenden Zahn-
hälsen oder Wurzeloberflächen kommt es jedoch durch

die Bearbeitung mit dem konventionellen LPW unver-
meidbar zu einem hohen irreversiblen Zahnsubstanz-
verlust innerhalb kurzer Anwendungszeiten.5,6,7 Eige-
ne Arbeiten konnten zeigen, dass es nicht möglich ist, 
ein konventionelles LPW so anzuwenden, dass eine
schadensfreie Bearbeitung von Zahnwurzeloberflächen
durchzuführen ist.8 Dieses ist gerade bei der Parodontitis-
therapie von besonderem Interesse, da hierbei häufig Re-
zessionen entstehen und so die Wurzeldentin freiliegt.9

Eine Instrumentierung der Wurzelsubstanz ist dann meist
nicht zu vermeiden. Weiterhin gilt es zu bedenken, dass
sich auch nur geringe Substanzdefekte durch die not-
wendigen wiederholten Anwendungen im Lauf der Zeit
zu klinisch relevanten Abträgen akkumulieren können.

Entwicklung eines niedrigabrasiven
Pulverstrahlsystems

Der materialabtragende Prozess bei der LPW-Anwen-
dung wird wesentlich durch die abrasiven Charakteris-
tika des verwendeten Strahlmittels wie Korngröße, Form
und Härte beeinflusst.10 Sicherheit und Effizienz der Pul-
verstrahltechnik könnten daher unter Verwendung eines
speziell auf die Plaqueentfernung auf Wurzeloberflächen
abgestimmten Abrasivmediums so verbessert werden,
dass eine wirksame und schonende Reinigung ermög-
licht wird. Ziel des von 3M ESPE unterstützten Vorhabens
war es daher, ein Pulverstrahlmedium zu entwickeln, das
hinreichend abrasiv ist, um bakterielle Plaque zu entfer-
nen, jedoch die darunter befindliche Wurzeloberfläche
nicht beschädigt. 
Unter Verwendung vier neu entwickelter unterschied-
licher biokompatibler Pulver (Pulver A: experimentelles
Natriumbicarbonatsalz, Pulver B, C und D: experimen-
telle organische Salze) und eines handelsüblichen Natri-
umbicarbonatpulvers wurden 99 Wurzeln extrahierter
Zähne mit Hilfe eines herkömmlichen LPW (Air Flow,
EMS, Nyon Schweiz) bearbeitet.11 Bei standardisierten
Bedingungen wurden die Wurzeloberflächen unter ver-
schiedenen Kombinationen klinisch relevanter Arbeits-
parameter in Triplikaten für 20 s bestrahlt: Arbeitsab-
stände der Austrittsöffnung der LPW-Düse zur Wurzel-
oberfläche von 2 mm, 4 mm und 6 mm; sowie Pulver- und
Wassereinstellung am LPW: niedrig, mittel und hoch. Der
resultierende Substanzverlust wurde laseroptisch mit ei-
ner Genauigkeit von 10 µm quantifiziert. Unterschiede
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zwischen den Abtragsraten der getesteten Pulver wurden
unter Anwendung eines Kruskal-Wallis Testes ermittelt.
Zur Bestimmung der Effizienz in der Plaqueentfernung
wurden 10 Zähne unmittelbar nach Extraktion in vitro mit
einem Plaquerelevator angefärbt und bei mittlerer Pul-
ver- und Wassereinstellung des LPW bei einem Arbeits-
abstand von 4 bis 6 mm mit dem am wenigsten abrasiven
Pulver bestrahlt. Die Ergebnisse der Plaqueentfernung
wurden fotografisch festgehalten.
Die Ergebnisse zeigten, dass die mittleren Defekttiefen
nach Anwendung des Pulvers D (33,9±19,6 µm) signifi-
kant geringer waren als die nach Anwendung des Stan-
dardpulvers (163,1±71,1 µm) (Kruskal Wallis Test,
p<0,05). Die Pulver A, B und C zeichneten sich auch
durch geringe Defekttiefen aus (A: 92,5±57,9 µm, B:
48,2±32,7 µm, C: 17,9±10,9 µm), wurden aber im LPW
bei niedriger und mittlerer Pulvereinstellung nicht gleich-
mäßig und zuverlässig transportiert. Pulver D erlaubte
über alle untersuchten Parameterkombinationen hinweg
eine zuverlässige und reproduzierbare Anwendung und
erwies sich auch als effizient zur Plaqueentfernung auf
frisch extrahierten Zähnen (Abb. 2). Seit April 2003 ist
Pulver D nun unter dem Handelsnamen „Clinpro Pro-
phypowder“ erhältlich. Das Pulver wird von 3M ESPE
(Seefeld) hergestellt und in Kooperation mit der  Firma
EMS (München) vertrieben. Es kann in allen bisher ver-
fügbaren EMS Airflow Geräten zur Anwendung kommen.

Das niedrigabrasive Pulverstrahlsystem in der
klinischen Anwendung

Die auf den Zweck der Plaqueentfernung auf Wurzel-
oberflächen optimal abgestimmte Effizienz von Clinpro
Prophypowder erlaubt auf Grund der Biokompatibilität
künftig eine wesentliche Erweiterung des Therapiespek-
trums für die LPW-Anwendung: Neben der effizienten
und schonenden Anwendung im supragingivalen Be-
reich können mit Clinpro Prophypowder bei
Parodontitispatienten auch Zahntaschen mit der LPW-
Technik gereinigt werden (Abb. 3). Hierzu wurden bereits
randomisierte, klinisch kontrollierte Studien zum Einsatz
des neuen Pulvers bei Recallpatienten durchgeführt.
Diese zeigten, dass die Effizienz der Plaqueentfernung in

Taschen bis 5 mm Tiefe mit Clinpro Prophypowder signi-
fikant besser zu bewerten ist als die Anwendung von
Handinstrumenten, die bisher in der Parodontologie den
„Goldstandard“ darstellten.12 Weitere Untersuchungen
zu diesem Thema werden derzeit durchgeführt.
Es gilt auch zu bedenken, dass auf Grund der niedrigen
Abrasivität des neuen Pulvers eine notwendige Entfer-
nung von eventuell vorhandenem Zahnstein weiterhin
mit Handinstrumenten oder Ultraschallinstrumenten
durchgeführt werden muss. Dennoch ermöglicht die An-
wendung der neuen Pulverstrahltechnik bei der Behand-
lung in der Recallphase eine deutliche Zeitersparnis. Die
ersten klinischen Daten deuten darauf hin, dass Pla-
queentfernung in einer kompletten Bezahnung innerhalb
nur eines Drittels der Zeit durchgeführt werden kann, die
bisher bei Verwendung konventioneller Instrumentie-
rungstechniken benötigt würde. Dies ist möglicherweise
auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Rela-
tion zahnärztlicher Behandlungen von Interesse. Ein wei-
teres relevantes Kriterium stellt der höhere Patienten-
komfort für die Pulverstrahltechnik dar, da von den be-
handelten Patienten die Anwendung des neuen Verfah-
rens als signifikant angenehmer im Vergleich zur
Handinstrumentierung empfunden wurde. Unter Um-
ständen wirkt sich diese Tatsache positiv auf die Patien-
tencompliance und dadurch auch verbessernd auf den
Langzeiterfolg der Parodontitistherapie aus. Insgesamt
lässt sich feststellen, dass die Entwicklung des neuen,
niedrigabrasiven Pulverstrahlmediums eine effiziente und
vielversprechende Erweiterung des Therapiespektrums
von Parodontitiden darstellt und zusätzlich eine für den
Patienten deutlich angenehmere Therapie ermöglicht.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 1: Frontzahnansicht eines 51- jährigen Patienten mit generalisierter, schwerer chronischer Parodontitis. – Abb. 2: Frisch extrahierter Zahn
mit rot angefärbter bakterieller Plaque (links). Eine In-vitro-Bearbeitung mit dem niedrig abrasiven Pulverstrahl (5 Sekunden Dauer) hat zur
kompletten Plaqueentfernung geführt, ohne die Zahnoberfläche zu schädigen. – Abb. 3: In der klinischen Anwendung ermöglicht das nied-
rigabrasive Pulverstrahlsystem auch die Entfernung bakterieller Plaque aus Zahntaschen im Rahmen der Parodontitistherapie.


