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Trocken, ölfrei, hygienisch 

Dentale Luft stellt be-
sondere Anforderungen
Eine gute Luftqualität ist Voraussetzung zur Gesunderhaltung des Menschen, und dies gilt erst recht bei
der Behandlung in der Zahnarztpraxis. Denn hier muss die so genannte dentale Luft ganz besondere
Qualitäten aufweisen: Trocken, ölfrei und hygienisch sollte sie sein! Andernfalls drohen dramatische
Konsequenzen für Patient und Zahnarzt, wenn zum Beispiel bei offenen Wunden schwere Infektionen
entstehen. Dem Kompressor kommt aus diesen und weiteren Gründen eine zentrale Rolle für eine
medizinisch sichere Behandlung zu: er ist das Herz der Praxis. Das Know-how von 40 Jahren vereint die
aktuelle Kompressor-Generation „Silver Airline“ des renommierten Herstellers Dürr Dental.
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� Für Zahnärzte und Patienten gilt das Einblasen von
Druckluft in den Mundraum während der Behandlung
längst als Selbstverständlichkeit. Ebenso selbstver-
ständlich wird davon ausgegangen, dass diese Luft ab-
solut hygienisch ist und damit die Behandlung in kei-

nem Fall gefährdet. Doch wissen nur wenige, dass es ei-
ner speziellen Kompressor-Technologie bedarf, damit
der Druckluftstrahl auch wirklich effektive Unterstüt-
zung leistet. Dafür muss die dentale Luft vor allem drei
Eigenschaften aufweisen: Sie muss trocken, ölfrei und
hygiensch sein!

Dentale Luft für eine sichere Behandlung

So kann feuchte Druckluft nicht nur zu Oxidation und
damit Korrosion der empfindlichen und hochwertigen
Luftmotoren an der Behandlungseinheit führen, sie
kann auch den Behandlungserfolg gefährden. Bei-
spielsweise ist es bei der Erhaltung des Retentionsmus-
ters unerlässlich, dass sich kein Wasser in den Rillen,
Unterschnitten und Fugen des Zahnes für die mechani-
sche Verankerung einer Füllung ansammelt. Andern-
falls kann diese nicht mehr sauber verklebt werden.
Das Gleiche gilt bei Kompositen mit Adhäsivtechnik.
Vorhandensein von Wasser kann hier ebenfalls nega-
tive Folgen für den Haftungsprozess haben.

Darüber hinaus ist eine ölfreie Luft erforderlich,
denn Öl verhindert ein absolut exaktes Arbeiten mit
dem Retentionsmuster und minimiert die Effizienz der
Adhäsivtechnik bei Kompositen. 

Druckluft muss noch aus einem weiteren Grund was-
ser- und ölfrei sein. Befinden sich Wasser und Öl im
Druckluftsystem, können sich darin Keime vermehren.
Diese werden dann mit dem Druckluftstrahl direkt in
die Mundhöhle des Patienten geblasen und können
möglicherweise schwere Infektionen verursachen. Da-
mit würde sich die Wirkung des Kompressors im Sinne
der zahnärztlichen Behandlung als hochgradig kontra-

�

Zukunftsorientierte
Investitionsstrategie:

Verdoppelt sich die
Zahl der Behandlungs-

zimmer von zwei 
auf vier, lässt sich das 

Spezialmodell 
„Duo Tandem“einfach

nachrüsten.
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Seit 40 Jahren ölfrei,
trocken und hygienisch:

Die bewährten 
Kompressoren von 

Dürr Dental.
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produktiv erweisen. Um jedes Restrisiko auszuschlie-
ßen, können Dürr Dental-Kompressoren auch mit op-
tionalen autoklavierbaren Sterilfiltern ausgestattet
werden, die neben Pilzsporen und Bakterien selbst
kleinste Viren erfassen.

Luft machen mit System

Gute Gründe also, die für den Einsatz eines Kom-
pressors sprechen, der stets trockene, ölfreie und hy-
gienische Druckluft produziert. Wird hier zu einer Bil-
liglösung gegriffen, kann sich dies schnell als sehr
teure Lösung erweisen! Der weltweit agierende Her-
steller Dürr Dental aus Bietigheim-Bissingen bietet
hingegen ausschließlich Kompressoren an, die die An-
forderungen an dentale Luft erfüllen. Die kompri-
mierte und dadurch erwärmte Luft wird durch eine
Kühlschlange geleitet. Dabei kondensiert das in der
Luft enthaltene Wasser und rinnt in einen Sammelbe-
hälter. Die bereits vorgetrocknete Luft durchströmt ein
Trocknungsmittel (Granulat) in der Trockenluftanlage,
wo der eigentliche Trocknungsprozess stattfindet. Erst
danach erreicht sie den Drucklufttank. Das Granulat
gibt die aufgenommene Feuchtigkeit während einer
sensorgesteuerten Regenerierung wieder an die Um-
gebung ab. Die Feuchtigkeit im Drucklufttank wird auf
diese Weise zuverlässig unter 30 Prozent gehalten. Zur
Kontrolle genügt ein Blick auf die Farbanzeige des in-
tegrierten Hygrostaten.

Der Verzicht auf Öl als Schmiermittel für die Kolben
ist eine wesentliche Anforderung für einen Dental-
Kompressor. Herkömmliche industrielle Kompresso-
ren benötigen Öl zum Schmieren beweglicher Teile.
Doch diese Geräte sind grundsätzlich nicht dentaltaug-
lich, denn selbst durch nachgeschaltete Wasser/Öl-Ab-
scheider lassen sich Feuchtigkeits- und Ölnebelrück-
stände nicht vollständig beseitigen. Schon im Jahre
1965, also vor exakt 40 Jahren, bot Dürr Dental den ers-
ten Kompressor für die Zahnmedizin an, der vollkom-
men ölfrei arbeitete: Dank teflonbeschichteter Kolben-
ringe, eine wichtige Innovation der damaligen Zeit,
konnte auf die herkömmliche Ölschmierung verzichtet
werden. Mit dieser Entwicklung wurde auch einer
bahnbrechenden Behandlungsmethode, der Präpara-
tion in Bonding-Technik, erst der Weg geebnet. Natür-
lich gleiten heute die Kolben bei den Kompressoren der
Silver Airline-Familie von Dürr Dental ebenfalls völlig
ölfrei auf einem speziellen Compound-Werkstoff über
die Zylinderlaufbahnen.

Modellfamilie für verschiedene Ansprüche

Im Laufe der Zeit wurde die Technik der Geräte in
verschiedener Hinsicht immer weiter verbessert, so-
dass die aktuellen Modelle der Silver Airline-Kompres-
soren das Know-how aus vielen Jahren erfolgreicher
Forschung und Entwicklung in sich vereinen.

Mit seinen sechs Leistungsklassen bietet das Dürr
Dental Kompressoren-Programm die maßgeschnei-

derte Lösung für jede Praxis an – von der Einzelpraxis
bis zur kompletten Zahnklinik. Eine besonders zu-
kunftsorientierte Investitionsstrategie lässt sich mit
dem Tandem-Konzept verwirklichen: Man beginnt zu-
nächst mit einem Kompressor-Aggregat, um später bei
einem höheren Luftbedarf das zweite Aggregat samt
Trockenluftanlage nachzurüsten. Verdoppelt sich bei-
spielsweise die Zahl der Behandlungszimmer von zwei
auf vier, lässt sich das Spezialmodell „Duo Tandem“
einfach entsprechend nachrüsten.

Auch von der Ausführung „Quattro“ gibt es eine sol-
che nachrüstbare Tandem-Variante, die sich für be-
sonders große Zahnarztpraxen und Dentallabore eig-
net. Das Kraftpaket holt seine enorme Leistung aus
zwei Aggregaten mit zusammen acht Zylindern. Jedes
Quattro-Aggregat fördert seine komprimierte Luft da-
bei über eine eigene Trockenluftanlage in den Tank und
sorgt so für maximale Betriebssicherheit. Und für Kli-
niken stehen sogar Kompressoren von Dürr Dental zur
Verfügung, die bis zu 50 Behandlungsplätze gleichzei-
tig mit Druckluft versorgen. 

Auf den richtigen Kompressor kommt es an

Bei aller Vielfalt der Möglichkeiten haben die Mo-
delle der Silver Airline-Familie eines gemeinsam: öl-
freie, trockene und hygienische Druckluft. Darauf
kommt es bei der Wahl des Kompressors an. Die Kom-
pressoren von Dürr Dental erzeugen diese Druckluft
fast wartungsfrei. Denn nur die Ansaugfilter der Aggre-
gate und der Feinfilter der Trockenluftanlage sind ein-
mal jährlich zu wechseln, was vom eigenen Personal in
der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor mühelos
durchgeführt werden kann.

Beste Druckluftqualität mit wenig Aufwand für das
Praxisteam. So bietet die Dürr Dental Silver Airline op-
timale Voraussetzungen für sichere Behandlungen
und reibungslose Abläufe jeden Tag. �
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