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� Zur Regelung der angesprochenen Schwierigkeiten
wurden eine Reihe Vorschriften erlassen. Ein Beispiel:
Die Verwendung von Rückschlagventilen soll eine Keim-
übertragung von Patient zu Patient verhindern, indem ein
Keimeintrag von der Arbeitsseite (Turbine, Winkel-
stücke) aus unterbunden wird. Dabei bleibt jedoch die
Gefahr eines Keimeintrags von der Wasserquelle her un-
berücksichtigt.

Wasserqualität

Trinkwasser, das von den öffentlichen Versorgern in
hoher Qualität eingespeist wird, ist nicht keimfrei – kann
es auch gar nicht sein. Das stellt normalerweise kein 
Problem dar, wenn ein genügend hoher Durchfluss für
eine Selbstreinigung sorgt. In einer Zahnarztpraxis wird
jedoch nur relativ wenig Wasser verbraucht (zumindest
in den Dentaleinheiten), und so besteht ein erhebliches
Gefahrenpotenzial für die Ausbildung von Biofilmen an
den Zuleitungswänden. 

Die teilweise hohe Wasserhärte des verfügbaren
Trinkwassers verursacht weitere Komplikationen. Die se-
riösen Dentalhersteller fordern eine definierte maximale
Wasserhärte. Ist diese nicht zu erreichen, erlöschen jegli-
che Gewährleistungsansprüche. Magnetische Kalkab-
scheidungsverhinderer sind für die geringe Brauch-
menge der Zahnarztpraxis weniger gut geeignet. Des-
halb sind richtige Wasserenthärter, so genannte Ionen-
austauscher, die bessere Lösung. 

Daneben gibt es noch weitere Problemfelder: Werden
für die Wasserversorgung der Dentaleinheiten Rohre mit
Standarddurchmesser montiert, so sind diese Leitungen
überdimensioniert. Als Folge bilden sich an den nicht
ausreichend durchströmten Rohren Algen beziehungs-
weise Bakterienrasen. Phosphatzusätze zur Verringe-
rung der Korrosionsprobleme lassen die Algen noch wil-
der wuchern und führen häufig zu Verstopfungen in den
Dentaleinheiten. Derartige Geräteausfälle können hohe
Kosten verursachen. Auch die Wartung der bauseitigen
Anlagen (Wasserenthärter, Filter, usw.) wird oft stark ver-
nachlässigt. Wer die Vorschriften zum Anschluss an die
allgemeine Trinkwasserversorgung (DVGW-Prüfzeichen

Wasser in der Praxis

Die vernachlässigte
Größe
Wasser ist zum Waschen da – beim Zahnarzt erfüllt es noch eine weitere wichtige Funktion: Es dient bei
den meisten zahnärztlichen Tätigkeiten als Kühlmittel. In dieser Verwendung hat es definierten Anfor-
derungen zu genügen. Vor allem eines ist wichtig: Das Kühlwasser muss keimfrei sein. Da selbst bei der
Präparation für eine Füllung eine Verletzung der Weichgewebe nicht auszuschließen ist, darf schon aus
forensischen Gründen eine Keimübertragung durch das Kühlwasser nicht riskiert werden. Auch eine
präparierte Hartgewebefläche stellt eine offene Wunde dar, deren Infektion zu postoperativen Be-
schwerden führt.
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nach EN 1717) berücksichtigt, kann viele Schwierigkei-
ten von vornherein vermeiden.

Auf Grund uneinheitlicher Wasserqualitäten der
Kommunen und der individuellen Gestaltung der ein-
zelnen Praxen greifen bauliche Universallösungen
nicht. Jeder Praxisbetreiber sollte deshalb Angebote für
Wasseraufbereitungsanlagen genau überprüfen: Stan-
dardlösungen sind äußerst kritisch zu beurteilen. Seri-
öse Firmen bieten Lösungen, die genau auf die jeweili-
gen Praxisbedürfnisse zugeschnitten sind. 

Im Gespräch mit dem „Wassermann“

Seit sieben Jahren ist Andreas-M. Möhring Ge-
schäftsführer der Firma aquaPROdentis (bis 31.12.2002
Aqua Dent). Seine 15 Jahre als Dentaleinrichter haben
ihm mittlerweile den Ruf eines „Wassermanns“ einge-
bracht. Wir befragten ihn zum Thema Wasseraufberei-
tung in der Zahnarztpraxis. 

Herr Möhring, man liest immer wieder, dass es für
Dentaleinheiten unproblematisch sei, mit ganz norma-
lem Leitungswasser zu arbeiten. Andere Hersteller
wiederum weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur
Wasser ganz bestimmter Qualität zulässig sei. Das je-
doch bedingt eine Wasseraufbereitung – was stimmt
denn nun?

Ich kann das mit einem Beispiel erläutern. KaVo, ei-
ner der renommiertesten Hersteller für Dentaleinhei-
ten, definiert schon seit vielen Jahren eine genaue Was-
serqualität (Wasserhärte, ph-Wert, Filtration). Die Ein-
haltung dieser Qualitätsvorgaben ist Voraussetzung für
den ordnungsgemäßen Betrieb der Dentaleinheit. Zu-
sätzlich wird seit Juni 2002 die Keimbelastung am Was-
seraustritt der Instrumente getestet.  Um Informationen

über die Herkunft der Keime zu sammeln, wird auch die
Belastung vor Einlauf in die Einheiten überprüft. Bisher
kann man auf etwa 282 Untersuchungen zurückblicken,
wobei nur 14 ohne Befund waren, zwei davon am Was-
sereingang der Dentaleinheit. Das ist schon einigerma-
ßen repräsentativ ...

Nach meinen Informationen hat sich dabei gezeigt,
dass etwa 95 Prozent der Keimbelastung bereits am Eck-
ventil vorhanden ist – lange, bevor das Wasser in die
Dentaleinheit fließt. Weiterhin stellt Wasser mit einem
höheren Härtegrad als 8 bis 12 dH für zahnärztliches Ge-
rät eine zu hohe Belastung dar, da sich ab diesen Härte-
graden Kalk abscheidet. Die Ablagerungen führen zu
vorzeitigem Verschleiß beziehungsweise zu Verstop-
fungen der feinen Düsen und Leitungen. Da diese Prob-
lematik erst nach einiger Zeit auftritt, wird sie oft unter-
schätzt und eine vorsorgliche Investition als überflüssig
erachtet.

Also ist die richtige Wasserqualität doch wichtig?
Auf jeden Fall. Aus meiner langjährigen Erfahrung

kenne ich die darauf zurückzuführenden Probleme ge-
nau. In jeder Praxis verschaffe ich mir deshalb einen
gründlichen Überblick über mögliche Ursachen – vom
Keller bis zum Dentalgerät. Ich versichere Ihnen: Ohne
die richtige Wasseraufbereitung vor der Dentaleinheit
hat der Zahnarzt mehr Probleme, als ihm lieb sein kann.
Was ist denn das Ärgerlichste im Praxisablauf? – Jeder
Zahnarzt wird spontan die unvorhergesehenen Aus-
fälle nennen, die die ganze Terminplanung durchein-
ander bringen und viel Geld kosten.

Wie kann sich ein Zahnarzt selber kundig machen?
Es gibt eine druckfrische EN ISO 7494/2 „Zahnärztli-

che Behandlungsgeräte“ vom April 2003, die konkrete
Vorgaben macht, welchem Stand der Technik Dental-
einheiten entsprechen sollten. Als Mitglied des Nor-
menausschusses Dental „Arbeitskreis Luft & Wasser“
bin ich mit der Problematik vertraut – der normale Zahn-
arzt wird vermutlich seine Schwierigkeiten haben, sich
durch die Einzelheiten durchzuarbeiten. Eine einfache
Empfehlung, die ich in Form einiger Fragen abgebe: 
�Wissen Sie, wann das letzte Mal der Ihrer Wasser-

versorgung vorgeschaltete Filter ausgetauscht wor-
den ist? (Verantwortung des Vermieters nach
TrinkwV)

�Wissen Sie auch, in welcher Wasserqualität dieses
Wasser in Ihrer Einheit ankommt, d.h., ist bekannt,
welche Wasserenthärtung eingesetzt wird? 

�Arbeitet diese tatsächlich korrekt? 
�Welche Härte hat das Wasser beim Eintritt in die Ein-

heit? 
Wer diese Fragen nicht beantworten kann, der sollte

schleunigst einen „Wassermann“ holen – der nächste
Schaden an den teuren Instrumenten ist schon vorpro-
grammiert! 

Vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre
Tipps! �
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Keimtest
vor und nach der 

Wasserenthärtung.

�

Man beachte 
den Filter – so sollte er

nicht aussehen.

�

Andreas-M. Möhring
Geschäftsführer der

Firma aquaPROdentis.


