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Einsatz der niedrigabrasiven Pulverstrahltechnik
bei der Behandlung von Parodontitis und
periimplantären Infektionen
Gregor Petersilka
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Die supra- und subgingivale Entfernung des Bioﬁlms ist sowohl in der Initialtherapie als auch in
der Nachsorgephase („Recall“) ein zentraler Bestandteil der Parodontitistherapie. Hierfür wurde in
diesem Zusammenhang ein niedrigabrasives Luft-Pulver-Wasserstrahlsystem entwickelt, das eine
zeitsparende und für den Patienten angenehme Behandlung ermöglicht. Es basiert auf einem Strahlmedium, das aus Kristallen der Aminosäure Glycin mit einer Korngröße von ca. 60 μm besteht. Dieses
Abrasivum lässt sich in nahezu jedem handelsüblichen Luft-Pulver-Wasserstrahlgerät verwenden
und erlaubt bis zu 5 mm Taschentiefe eine gründliche Bioﬁlmentfernung von der Wurzeloberﬂäche.
Darüber hinaus scheint auch die Behandlung von Implantatoberﬂächen mit Glycinpulver möglich
zu sein. Die sichere und efﬁziente Anwendung dieser sich in wesentlichen Punkten von der manuellen Instrumentierung unterscheidenden Instrumentierungstechnik erleichtert den zahnärztlichen
Praxisalltag erheblich, setzt jedoch genaue Kenntnisse über die speziﬁsche Wirkungsweise und eine
korrekte Indikationsstellung voraus.

 Historie, Aufbau und
Funktionsweise von Luft-PulverWasserstrahlgeräten
Luft-Pulver-Wasserstrahlgeräte (LPW) werden bereits seit 1945 in der Zahnheilkunde eingesetzt1.
Anfänglich nur als Alternative zu herkömmlichen
rotierenden Instrumenten für die Kavitätenpräparation unter Verwendung von Aluminiumoxid als
Strahlmittel entwickelt, wurde versucht, LPW auch
für die Entfernung exogener Verfärbungen und
Plaque einzusetzen. Dies scheiterte jedoch damals
an einem dafür geeigneten Strahlmedium. Erst Ende
der 1970er Jahre – mit der Einführung von kristal-

linem Natriumbikarbonat als Strahlmittel – konnte
sich diese Instrumentierungstechnik im Rahmen der
professionellen Reinigung von Zahnoberﬂächen
schrittweise etablieren.
Bei LPW wird ein Gemisch aus Druckluft, Wasser und kristallinen Abrasivmedien, wie zum Beispiel
Natriumbikarbonatkristallen mit Korngrößen über
250 μm, zur Oberﬂächenbearbeitung verwendet. In
den Geräten wird das Strahlmedium in der im Gerät beﬁndlichen Pulverkammer unter einem Druck
von etwa 3 bis 5 bar aufgewirbelt. Durch ein Leitungssystem gelangt das Luft-Pulver-Gemisch in
ein Handstück, an dessen Ende eine Austrittsdüse in
Form zweier konzentrisch angeordneter Öffnungen
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Abb. 1 Funktionsprinzip eines Luft-Pulver-Wasserstrahlgeräts.

Abb. 2 Niedrigabrasives Glycinpulver (rechts: Clinpro Prophypowder, 3M Espe, Seefeld; links: PerioFlow-Pulver, EMS,
Nyon, Schweiz).

angebracht ist2. Aus der zentralen Öffnung verlässt
der Luft-Pulver-Strahl die Düse, aus der äußeren der
Wasserstrahl (Abb. 1).
Die Entfernung von Bioﬁlm und Zahnverfärbungen mit Hilfe von LPW-Geräten erfolgt durch
die mechanische Einwirkung der Abrasivkörper auf
die Oberﬂäche. Die Sicherheit und Efﬁzienz bei der
LPW-Technik wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinﬂusst: Der Substanzabtrag wird wesentlich
durch die Größe und Form der Abrasivkristalle sowie
durch den Luftdruck, die zugeführte Wassermenge,
die Anwendungsdauer, den Einstrahlwinkel und den
Abstand der Düse zur Oberﬂäche verändert3,4.
Der Einsatz von Natriumbikarbonatpulver ist
aufgrund seiner hohen Abtragsleistung im Prinzip
auf Zahnschmelzoberﬂächen beschränkt; bei der
Anwendung auf Dentin und Wurzelzement kommt
es innerhalb kürzester Zeit zu großen Zahnhartsubstanzdefekten, die sich bei wiederholter Nutzung
rasch zu klinisch relevanten Ausmaßen akkumulieren
können5-7. Eine wiederholte Anwendung, wie dies in
der Parodontologie zur Entfernung des bakteriellen
Bioﬁlms gefordert wird, verbietet sich daher sowohl
wegen des hohen Zement- und Dentinabtrags als
auch wegen der Traumatisierung der Gingiva durch
den hochabrasiven Luft-Pulver-Wasserstrahl8-10.

mentfernung zu etablieren, wurde ein niedrigabrasives Strahlmedium, das aus dem Salz der Aminosäure
Glycin besteht, zur Verwendung in herkömmlichen
LPW (Handelsnamen ClinProProphypowder®, 3M
Espe, Seefeld) entwickelt (Abb. 2)11,12. Dieses Glycinpulver weist mit einer mittleren Kristallgröße von
< 63 μm gegenüber konventionellen Bikarbonatstrahlmedien eine deutlich geringere Korngröße auf.
Aufgrund seiner chemischen Struktur ist Glycinpulver
komplett wasserlöslich, nicht allergen sowie toxikologisch unbedenklich. Daher kann es bei adäquater
Handhabung und richtiger Indikationsstellung auch
zur subgingivalen Bioﬁlmentfernung angewandt
werden.
Im Vergleich zu Natriumbikarbonat im LPW trägt
niedrigabrasives Glycinpulverstrahlen (NAGP) bei der
Bioﬁlmentfernung von Dentinoberﬂächen aufgrund
der geringeren Korngröße eine relevant geringere
Menge Zahnsubstanz ab. Die Reinigungswirkung
des Glycinpulverstrahls ist jedoch hoch genug, um
innerhalb von etwa fünf Sekunden Anwendungszeit
eine bioﬁlmbeladene Wurzeloberﬂäche effektiv zu
reinigen. Mikrobiologische Untersuchungen hierzu
konnten belegen, dass in parodontalen Taschen mit
Sondierungstiefen von bis zu 5 mm eine Reduktion
der koloniebildenden Einheiten von ca. 99 % erreicht
wird12-14.
Eine In-vivo-Untersuchung über die Penetrationsfähigkeit der Luft-Glycinpulver-Wasserstrahlanwendung in pathologisch vertieften Taschen bis zu
10 mm Sondierungstiefe zeigte durch fotomikroskopische Auswertung, dass die NAGP bis zu einer Taschensondierungstiefe von 5 mm eine den konven-

 Niedrigabrasives
Glycinpulverstrahlen
Um eine gleichermaßen efﬁziente und sichere, aber
auch anwender- und patientenfreundliche Bioﬁl-
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Die Akzeptanz der Instrumentierungsverfahren
auf Patienten- und Behandlerseite ist neben dem
Substanzabtrag ein die Therapie wesentlich beeinﬂussender Faktor. Auch in der Nachsorgephase der
Parodontitistherapie wird die Behandlung durch den
Patienten oft als unangenehm oder schmerzhaft
empfunden. Über einen Behandlungszeitraum von
zehn Jahren trägt dies wahrscheinlich mit dazu bei,
dass sich nur etwa 40 % der Patienten, bei denen
eine Initialtherapie durchgeführt wurde, noch in regelmäßiger Therapie beﬁnden16.
Eine konsequente Durchführung der Nachsorge
ist jedoch ein zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Parodontitistherapie, und somit beeinträchtigt
eine niedrige Patientencompliance den Erfolg der
Parodontitistherapie in der Langzeitbetrachtung
erheblich. Umso wichtiger ist es daher, neben der
Zahnsubstanzschonung und dem Zeitaspekt auch
eine für den Patienten angenehme Behandlung anbieten zu können.

n

 Patientenakzeptanz

Q ui

tionellen Instrumentierungstechniken vergleichbare
Efﬁzienz aufweist. Dies unterstreicht aber für die
Praxis erneut die Notwendigkeit, Bereiche mit Sondierungstiefen von mehr als 5 mm zusätzlich, zum
Beispiel mit Handinstrumenten oder Ultraschallscalern, zu reinigen15.
Interessanterweise lässt sich bei der LGW-Anwendung wahrscheinlich auch eine Verringerung der
notwendigen Behandlungszeit gegenüber der Handinstrumentierung erzielen. Bei einem vollbezahnten
Patienten mit 28 Zähnen und Taschensondierungstiefen bis zu 5 mm müssten für die subgingivale
Bioﬁlmentfernung (28 Zähne x 4 Flächen x 5 bis
? Sekunden/Fläche) nur etwa 10 bis 20 Minuten
veranschlagt werden. Hierbei gilt es zu beachten,
dass eventuell vorhandener Zahnstein jedoch noch
mit einem Ultraschall- oder Handinstrument entfernt
werden muss. Ebenso muss der Zeitaufwand für das
Instrumentieren von Taschen mit Sondierungswerten
von > 5 mm einkalkuliert werden. Weiterhin muss in
das Erlernen der NAGP-Technik sowie in den apparativen Aufwand und das Pulver als Verbrauchsmaterial investiert werden.
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Das Behandlungsverfahren erweist sich beim Pati-tes
se nc e
enten seit Abschluss der zentralen Entwicklungsarbeiten am neuen Pulver im Jahr 2000 als prinzipiell
sicher. Dennoch kann grundsätzlich die Gefahr des
Auftretens von Luftemphysemen bei Verwendung
druckluftbetriebener Instrumente nicht völlig ausgeschlossen werden. Ursachen, Komplikationen und
der korrekte Umgang mit einem Luftemphysem werden in einer weiteren Publikation von Petersilka et
al.17 ausführlich beschrieben.

 Sichere Anwendung beim
Patienten
 Indikationen, Kontraindikationen und
Vorsichtsmaßnahmen
Die Anwendung der niedrigabrasiven Pulverstrahltechnik ist primär bei der supra- und subgingivalen Bioﬁlmentfernung während der professionellen
Zahnreinigung oder bei der Parodontitisnachsorgebehandlung angezeigt.
Während der Anwendung von Pulverstrahlgeräten sollte prinzipiell mit Schutzbrillen und Mundschutz behandelt werden18,19. Trägt der Patient
Kontaktlinsen, sollten diese vor der LPW-Anwendung entfernt werden, da Pulverpartikel zwischen
Kornea und der Sehhilfe zu Reizungen führen können. Der Patient sollte für die Dauer der Behandlung
die Augen schließen oder eine Schutzbrille tragen.
Die Lippen des Patienten können durch das Auftragen von Vaseline vor Traumatisierung und Austrocknung geschützt werden. Durch eine adäquate
Absaugtechnik und das Abhalten von Weichgewebe
muss gewährleistet werden, dass durch Zahnzwischenräume beschleunigtes Pulver nicht zu Verletzungen des Mukosa oder der Zunge führt.

 Geräteauswahl und Einstellung von
Pulver und Wassermenge
Niedrigabrasives Glycinpulver kann in nahezu allen handelsüblichen Pulverstrahlgeräten verwendet
werden. Hierzu gehören auch Pulverstrahlhandstücke, die direkt auf die Turbinenkupplung aufgesteckt
werden.
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Abb. 3 Korrekte Angulation der Düse eines konventionellen
Pulverstrahlgeräts zur Zahnoberﬂäche beim subgingivalen
Debridement mit niedrigabrasivem Glycinpulver.

Die Wassereinstellung am Gerät sollte, falls möglich, etwa 50 % betragen, die Pulverauswurfmenge
am Gerät auf etwa 75 % bis 100 % eingestellt
werden. Beachtet werden sollte auch, dass bei den
meisten Pulverstrahlgeräten die ausgestoßene Pulvermenge wiederum mit nachlassendem Pulverfüllstand abnimmt. Daher sollte der Pulverstand während der Anwendung regelmäßig kontrolliert bzw.
rechtzeitig Pulver aufgefüllt werden2.

 Instrumentierungstechnik
Der Luft-Glycinpulver-Wasserstrahl sollte – wie in
allen hierzu bisher durchgeführten klinischen Studien
– in einem Winkel von etwa 30° bis 60° auf den Zahn
bzw. die Wurzeloberﬂäche gerichtet werden (Abb.
3)10,13-15,20. Es empﬁehlt sich, die Düse bzw. das
Handstück hierbei kontinuierlich zu bewegen und
eine Zahnﬂäche mindestens fünf Sekunden lang zu
bestrahlen. Anders als bei konventionellen Bikarbonatpulvern kann mit niedrigabrasivem Glycinpulver
der Strahl auch direkt auf den Fundus einer entzündungsfreien parodontalen Tasche gerichtet werden,
um den Bioﬁlm zu entfernen. Bis ein entsprechender
Trainingsgrad des Anwenders erreicht ist, kann es
sinnvoll sein, die Efﬁzienz der subgingivalen Bioﬁlmentfernung mit Hilfe einer Kürette zu überprüfen:
Der Endpunkt der Behandlung gilt erst dann als erreicht, wenn sich keine Bioﬁlmbestandteile mehr in
der Tasche beﬁnden.
Es soll nochmals betont werden, dass mit der
NAGP-Technik keine Zahnsteinentfernung erzielt
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ten entfernt werden. Ein Nachpolieren mit Gummikelchen und Paste ist wiederum nicht erforderlich, da
die Oberﬂächenrauigkeit nach Glycinpulverpolitur
meist geringer ausgeprägt ist als nach konventionellen Glättungsverfahren. Ohnehin wird ein routinemäßiges Polieren nach Oberﬂächenbearbeitung
ohne eine klare Indikation mehr und mehr in Frage
gestellt21.
Im Frühjahr 2007 wurde von der Firma EMS
(Nyon, Schweiz) ein neuartiger, speziell auf niedrigabrasives Glycinpulver abgestimmter Pulverstrahlansatz sowie ein herstellereigenes Glycinpulver
vorgestellt (EMS AirFlow Master, EMS PerioFlow
Pulver, EMS, Nyon, Schweiz). Im Unterschied zu
den bisherigen LPW-Düsen wurde bei dem neuen
Ansatz die Düse so konzipiert, dass diese ähnlich
einer Irrigationskanüle direkt in die Tasche eingeführt
werden kann und auf diese Weise den Bioﬁlm bis
zu Sondierungstiefen von 10 mm entfernen soll. In
einer ersten klinischen Studie wurden Sicherheit, Patientenakzeptanz und mikrobiologische Effektivität
der neuen Technik bei 50 Nachsorgepatienten mit
Taschensondierungstiefen bis zu 9 mm untersucht.
Im Vergleich zur Handinstrumentierung wurde bei
gleicher Sicherheit ein deutlicher Zeitvorteil (dreimal
schnellere Instrumentierung bei Anwendung der
neuen Düse) festgestellt. Weiterhin konnte eine größere Patientenakzeptanz zugunsten der Behandlung
mit Glycinpulver nachgewiesen werden. Mikrobiologisch und klinisch allerdings erwies sich die neue
Düse gegenüber der Handinstrumentierung als nicht
überlegen22.

 Einsatz in der Implantologie
Neben der Anwendung von Lasern oder kunststoffbeschichteten oszillierenden Instrumenten erwägen
Konsensuspapiere europäischer Fachgesellschaften
die LPW-Technik mit Bikarbonatpulvern aufgrund
ausreichender Evidenz als eines der adäquaten Reinigungsverfahren bei der Therapie periimplantärer
Infektionen23. Aufgrund des gewebeschonenden
Charakters der NAGP kann vermutlich davon ausgegangen werden, dass sich Glycinpulver in diesem
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und der Kieferorthopädie sowie zur Therapie periimplantärer Infektionen eingesetzt werden.
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 Einsatz in Zahnerhaltung,
Prothetik und Kieferorthopädie
Auch in der Zahnerhaltung ﬁndet die LGW-Technik
ihre Anwendung. In einer 2007 veröffentlichten Invitro-Studie konnte gezeigt werden, dass mit Glycinpulver bestrahlte und damit gereinigte Präparationen
höhere Dentinhaftwerte beim adhäsiven Zementieren erreichen als nach Bestrahlung mit Kalziumkarbonatpulver. Weiterhin wurde nachgewiesen, dass
mittels Glycinpulver eine efﬁziente und schonende
Reinigung von präparierter Zahnhartsubstanz, die
vorher durch provisorischen Zement kontaminiert
wurde, erzielt werden kann. Auch zur Reinigung kieferorthopädischer Apparaturen ist die NAGP nach
Untersuchungen an der Universität Düsseldorf gut
geeignet25.

 Fazit
Die niedrigabrasive Pulverstrahltechnik erlaubt bei
adäquater Indikationsstellung und korrekter Anwendungstechnik eine sichere efﬁziente Bioﬁlmentfer-
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Therapiefeld ebenfalls zur Bioﬁlmentfernung eignet.
An der Poliklinik für Parodontologie der Universität Münster wurde seit Einführung des Glycinpulvers
im Jahr 2003 die NAGP-Technik aufgrund interner
Evidenz analog zur Anwendung am Parodont auch
zur Nachsorge bei Patienten mit Implantaten eingesetzt. Bis heute ist es dabei nicht zu unerwünschten
Ereignissen oder Zwischenfällen gekommen; klinische Studien hierzu stehen jedoch noch aus.
Bisherige In-vitro-Studien zeigen, dass die wiederholte Glycinpulverbestrahlung von Implantatoberﬂächen im Vergleich zur mehrfachen Natriumbikarbonatbestrahlung nicht zu einer Veränderung
der Implantatoberﬂäche führt und daher primär als
unbedenklich gelten kann. Nach einmaligem Bestrahlen mit Glycin konnte nahezu der komplette
Bioﬁlm von der Implantatoberﬂäche entfernt werden24. Diese Daten unterstützen die These, dass unter klinischen Bedingungen auch am Implantat eine
schonende und efﬁziente Bioﬁlmentfernung möglich
wäre.
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Application of a Minimally Abrasive Airpolishing Technique in the Treatment of Periodontitis and Peri-implant Infections
KEYWORDS

Periodontitis, airpolishing, glycine powder, bioﬁlm removal

The removal of supra- and subgingival bioﬁlm is an essential component of periodontal therapy. For
easier use and higher patient comfort, a minimally abrasive airpolishing medium was recently developed. It consists of crystals of the aminoacid glycine that have a mean grain size of approximately
60 μm. This new glycine powder may be used in almost any type of airpolishing unit and allows safe
and efﬁcient bioﬁlm removal in periodontal pockets up to 5 mm probing depth. Recently published
studies also indicate that glycine powder airpolishing may also be used to decontaminate bioﬁlminfected implant surfaces. The clinical use of this upcoming technique, however, is decisively distinct
from conventional root surface debridement techniques such as hand instruments and curets. For
example, calculus can not be removed using glycine powder airpolishing. Detailed knowledge on the
theoretical background and practical handling is therefore imperative to allow for safe and efﬁcient
use in daily practice.
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