
Nach ausgedehnten Forschungen, Experi-
menten und Tests in unserem Hause hat
sich NSK für Titan als perfektes Material
für die NSK Ti-Max-Serie von Hand- und
Winkelstücken entschieden. Titan ist
leicht, haltbar und korrosionsbeständig.
Diese inhärenten Eigenschaften machen
Titan zum idealen Material für die Luft- und
Raumfahrtindustrie, Kernkraftwerke und
viele andere Industrieanwendungen, bei
denen Metallkomponenten unter extre-
men Bedingungen funktionieren müssen.
Auf Grund der komplexen und kostenin-
tensiven Herstellungsverfahren wurde
Reintitan für zahnärztliches Instrumenta-
rium bislang praktisch überhaupt nicht
verwendet. Titan ist das am wenigsten
allergene aller Metalle, gleichzusetzen mit
Platin. Durch die Wahl von Titan für die
Produktion der Ti-Max-Hand- und Winkel-
stückserie konnte das anwenderfreund-
lichste Hand- und Winkelstück der Welt
geschaffen werden. Titanmaterial ist voll
recyclingfähig, was die Hand- und Winkel-
stücke der Ti-Max-Serie auch zu den um-
weltfreundlichsten Hand- und Winkel-
stücken der Welt macht. Die Struktur des
Titans sorgt für einen festen, taktilen Griff,
auch beim Tragen von Handschuhen.
Eine passive Rändelung am
Hand- und Winkelstück-
schaft sorgt für eine
positive Fingerunter-
stützung exakt an
der Stelle, an der

sie für eine bequeme und korrekte Positio-
nierung des Hand- und Winkelstücks er-
forderlich ist. Die Verwendung von Titan
ermöglicht NSK die Herstellung von Hand-
und Winkelstücken, die leichter und doch
stabiler als andere Hand- und Winkelstücke
sind. Das Titangehäuse ist 30 % leichter als
Edelstahl. Geringeres Gewicht, kombiniert
mit außergewöhnlicher Balance, ergibt
eine Hand- und Winkelstückserie, die Er-
müdungserscheinungen von Hand und
Handgelenk bei längeren und komplexen
Eingriffen entscheidend reduziert.
Titan besitzt eine hervorragende Resis-
tenz gegenüber Korrosion durch Säuren
und Laugen. Ti-Max-Hand- und Winkel-
stücke behalten ihr ursprüngliches,
„neues“ Aussehen und nutzen sich nicht
ab, selbst wenn sie den verschiedenen
Chemikalien ausgesetzt sind, die in der
Zahnarztpraxis verwendet werden. Die
Belastung durch wiederholtes Autokla-
vieren hat praktisch keine Auswirkun-
gen auf Titan.

Warum wählt NSK „Titan“?
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Luftturbinen & Winkelstücke

Die Luftturbine ist seit etwa 40 Jahren als Hauptins-
trument für die zahnärztliche Behandlung aner-
kannt. Es sind viele Arten von Luftturbinen mit zahl-
reichen Funktionen vorgestellt und auf in- und aus-
ländischen Märkten verkauft worden. Zu den wichtigs-
ten Kriterien bei der Verwendung einer Turbine gehö-
ren neben dem Beschleifen von Zähnen auch die Si-
cherheit und Haltbarkeit. Der Zahnarzt sollte diese

Überlegungen bei seiner Auswahl berücksichtigen.
Von allen zahnärztlichen Instrumenten wird be-
sonders die Luftturbine unter den schlechtesten Be-
dingungen eingesetzt und mit Speichel, Blut und
Schleifabfällen kontaminiert. Seit dem vergangenen
Jahrzehnt sind die Probleme mit den Infektions-
krankheiten wie etwa Aids, Hepatitis etc. weitver-
breitet, sodass die meisten Zahnärzte beabsichtig-
ten, Luftturbinen im Autoklaven zu sterilisieren. In-
zwischen ist dies allgemein üblich. Wir, NSK NAKA-
NISHI INC., glauben jedoch, dass eine Luftturbine da-
mit nicht perfekt sterilisiert werden kann. Der Grund
dafür ist der Luftrückfluss, der eine große Gefahr
nicht nur im Inneren der Turbine, sondern auch im In-
neren des Verbindungsschlauchs zur Behandlungs-
einheit darstellt.
Es gibt zwei Verlaufswege für eine Kreuzinfektion. Der
eine Weg verläuft über die Spraydüsenöffnung über
das Wasserrohr zum Schlauch. Dabei wird die Infek-
tion durch das Rückzugssystem verursacht, das zum
Behandlungsstuhl gehört und ein Heraustropfen von

Wasser aus der Turbine verhindert, wenn das Kühl-
spray gestoppt wird.
Bei einem sehr starken Rückzugssystem, wie es man-
che Einheiten besitzen, kann kontaminiertes Material
aus der Mundhöhle des Patienten angesaugt werden.
Dieses kontaminierte Material kann dann bei der
nächsten Verwendung in den Mund des folgenden
Patienten geschleudert werden. Es behindert die Ste-

rilisation und verursacht die Kreuzinfektion unter Pa-
tienten. Schließlich stoppt dieses Material auch den
freien Wasserfluss durch die Turbine. Ein anderer
Weg für Kreuzinfektionen ist der über das Ansaugen
von Luft durch den Unterdruck, der beim Anhalten der
Turbine entsteht. Dabei wird vor allem das Abluftven-
til beeinträchtigt, und es gelangt kontaminiertes Ma-
terial in das Innere der Schläuche. Ursache ist der
Druckunterschied zwischen innerhalb und außerhalb
des Kopfes. Auch wenn die Luftzufuhr für die Rotation
der Turbine gestoppt wird, dreht sie sich durch ihre
Trägheit etwa 2–4 Sekunden weiter. Dies verur- 
sacht aus dem gleichen wie dem zuvor genannten
Grund die Kreuzinfektion. Darüber hinaus wirkt sich
dieses Ansaugen auch auf die Lager einer Turbinen-
patrone aus und verkürzt die Lebensdauer der Kugel-
lager ganz beträchtlich. Auch wenn Luftturbinen über
eine hohe Qualität, geringe Lärmentwicklung und ge-
ringe Vibrationen verfügen, können ihre Sicherheit
und Langlebigkeit ohne entsprechende Anpassungen
nicht nachgewiesen werden. Doch die zweifache Wir-
kung unseres „Clean-Head“-Systems löst diese Prob-
leme auf einen Schlag. Die erste Kontaminations-
möglichkeit wird durch ein Anti-Rücksaugventil im
Wasserkreislauf gelöst, und die andere Kontaminie-
rung kann durch das Anti-Rücksaugsystem verhin-
dert werden.

Die Notwendigkeit des „Clean-Head“-Systems

Das patentierte „Clean-Head-System“ verhindert die Kontami-
nation des Turbinenkopfes.

Dank des Systems wird die Sicherheit und Haltbarkeit der Tur-
bine gewährleistet.


