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Dentale Versorgungseinrichtungen rechtzeitig modernisieren

Zahnarztpraxis 
im Wandel – wenn sich
rundum alles ändert
Welche dentalen Versorgungsanlagen benötigt ein Zahnarzt? Wer heute eine Praxis aufbaut, wird sich
zwangsläufig mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Über eine Grundausstattung hinaus müssen 
dabei auch Faktoren wie Behandlungsschwerpunkte, Öffnungszeiten, Patientengruppen und viele mehr 
berücksichtigt werden.Hingegen verfügt der etablierte Zahnarzt über einen bewährten Gerätepark,der aber
unter Umständen modernisiert und veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden muss.Wer sich vor
15 Jahren eingerichtet hat,stellt jetzt möglicherweise fest,dass sein Druckluft- und Saugsystem nicht mehr
auf die Anforderungen seiner Praxis zugeschnitten ist. Geändert haben sich aber nicht nur die Rahmen-
bedingungen, auch die dentale Technik insgesamt hat sich weiterentwickelt.

Dipl.-Biologe Bernhard Winkler/Trebur

� Sauberkeit und Hygiene sind eine fun-

damentale Voraussetzung für den Be-

handlungserfolg. Saug- und Druckluftan-

lagen sorgen für ein entsprechendes Ar-

beitsumfeld und sind darüber hinaus der

Motor vieler Geräte einer Zahnarztpraxis.

Von ihnen wird erwartet, dass sie

reibungslos und absolut zuverlässig über

Jahre arbeiten. Zwar stehen diese Geräte

häufig im Keller und werden nach der Auf-

stellung nicht mehr wahrgenommen, aber

für die tägliche Arbeit sind sie unentbehr-

lich. Druckluft wird in der Praxis an allen

Ecken und Enden benötigt: zum Antrieb

der Turbinen, für die Luft-Wasser-Spritze,

zur Steuerung der Behandlungsein-

heiten und an vielen anderen Stel-

len. Für welche Technik man

sich bei der Anschaffung dieser

Anlagen entscheidet, sollte wohl

überlegt sein – schließlich werden

damit die Weichen auf Jahre hinaus

gestellt.

Trend zu Gemeinschaftspraxen

Bei Praxiserweiterungen geht der

Trend zunehmend in Richtung Ge-

meinschaftspraxen; inzwischen be-

vorzugt nach Angaben des IDZ allein

im alten Bundesgebiet ein knappes

Drittel der Existenzgründer diese

Praxisform. Mit einer modular auf-

gebauten, flexiblen Drucklufttechnik

ist die Praxis bereits bei der Grün-

dung für eine zukünftige Praxiserweite-

rung oder -modernisierung gerüstet. Spä-

testens wenn dann der Kompressor immer

öfter anspringt, ist es angebracht, über

eine Anpassung der Druckluftanlage

nachzudenken. Mit dem Tandem-Konzept

der Dürr Silver Airline-Serie bleibt man

dabei besonders flexibel. Der Verdichter

wächst gewissermaßen mit der Praxis –

einfach durch Nachrüsten eines zweiten

Aggregats, das seinen vorherbestimmten

Platz auf der vorhandenen Kompressor-

Einheit findet.

Im Hinblick auf wachsende Anforde-

rungen, die lange und flexible Öffnungs-

zeiten oder gar der 16-Stunden-Schichtbe-
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�Abb.1: Druckluftsystem Duo Tandem:Ein Aggregat
mit Membran. �Abb. 2: Sterilfilter.
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trieb einer Zahnarztpraxis mit sich brin-

gen, gewinnen neue Methoden der Luft-

trocknung an Bedeutung. Die jüngste Ge-

neration der Dürr Dental-Kompressoren

arbeitet mit einer Membrantrocknung, die

im Gegensatz zu herkömmlichen Trock-

nungssystemen keine Betriebsunterbre-

chung für die Regeneration des Trock-

nungsmittels benötigt. Damit können die

Verdichter im Dauerbetrieb rund um die

Uhr ohne Unterbrechung laufen und drei-

mal trockenere Luft liefern als konventio-

nelle Anlagen.

Die aktuellen Kompressoren der Pro-

duktlinie Silver Airline von Dürr Dental

sind heute serienmäßig mit der besonders

effizienten Membrantrocknung ausge-

stattet. Sie ist auch auf ältere Anlagen

ohne großen Aufwand nachrüstbar. Vom

Duo für zwei Behandler über den Trio oder

bis zum Quattro für vier bis fünf Behandler

sind alle Aggregate aus den gleichen Kom-

ponenten zusammengesetzt. Durch den

modularen Aufbau kann für jede Praxis-

größe angemessen dimensioniert wer-

den.

Trend zu chirurgischen Arbeiten

Jedes Jahr werden in Deutschland über

eine Million Implantate gesetzt, Tendenz

steigend. Die Zuwachsraten liegen regel-

mäßig im zweistelligen Prozentbereich.

Ähnliches gilt auch für die Kieferorthopä-

die und die Endodontie. Daraus ergeben

sich besondere Anforderungen an die Ver-

sorgungstechnik, insbesondere das Saug-

system. Während im traditionellen Praxis-

betrieb vor allem kontinuier-

lich hohe Volumina an Spei-

chel, Blut, Spraynebel und

Dentinresten abtransportiert

werden, kommt es für den Be-

darf der Chirurgie darauf an,

schnell ein hohes Vakuum

entwickeln zu können. 

Mit der chirurgischen

Saugeinheit Dürr VC 45

steht dem Zahnarzt ein

vielseitiges, effizientes

und überaus zuverlässi-

ges System zur Verfügung.

Im Unterschied zu her-

kömmlichen Sauganla-

gen entwickelt es stärke-

ren Unterdruck, um

punktgenau größere Blut-

mengen mit Gewebe- oder

Dentinresten zu entfer-

nen, und kommt dafür auf ein geringeres

Saugvolumen – genau wie es bei den ge-

nannten chirurgischen Eingriffen benötigt

wird. Das System lässt sich stufenlos re-

geln und erreicht bis zu 910 Millibar Unter-

druck bei über vier Stunden unterbre-

chungsfreiem Arbeiten und Übersaug-

schutz.. Die Saugeinheit Dürr VC 45 hat ein

Gewicht von weniger als sieben Kilo-

gramm, mit dazu gehörigem Cart für den

Transport sind es gerade einmal 12,5 Kilo-

gramm. Damit kann die Saugeinheit ein-

fach von einem Behandlungsstuhl zum

anderen gebracht werden und benötigt

keinen separaten Installationsraum.

Gerade bei chirurgischen Eingriffen

muss auch die dentale Luft hygienisch ab-

solut einwandfrei sein. Spezielle Sterilfil-

ter des Druckluft-Spezialisten Dürr Dental

gewährleisten mit einer Porengröße von

einem Hunderttausendstel Millimeter

eine besonders sichere Keimvermeidung

und halten feinste Stäube, Bakterien, Pilz-

sporen und sogar Viren zurück. Damit ge-

nügt die Luft aus diesen Anlagen höchsten

hygienischen Anforderungen und ist für

die Dentalchirurgie geeignet.

Trend zur Prophylaxe

Immer mehr Menschen legen Wert auf

Vorsorge und den Erhalt ihrer Zähne. Des-

halb bieten viele Zahnärzte ihren Patien-

ten gezielte Programme an. Zur professio-

nellen Prophylaxe gehört dabei oft die

Zahnreinigung mit einem Pulverstrahlge-

rät. Für das Saugsystem stellt sich die

Frage, wie sie die Mehrbelastungen ver-

kraftet; auf jeden Fall muss mit der Abla-

gerung von Prophylaxe-Pulver in den

Rohrleitungen und Schläuchen gerechnet

werden. Im schlimmsten Fall führt dies

zum Totalausfall des Saugsystems. Eine

einfache technische Lösung ist

hier die nachträgliche Ins-

tallation einer zusätzlichen

Spüleinheit sowie die An-

wendung spezieller Reini-

gungspräparate wie der

Dürr MD 555 Cleaner. Die

saure Reinigungskraft be-

seitigt die schwerlöslichen

Salze der Prophylaxe-Pul-

ver.

Fazit 

Der Wandel in der Den-

talmedizin, veränderte Ar-

beitszeiten und -schwerpunkte stellen

auch an die Praxistechnik höhere Anfor-

derungen. Modular aufgebaute und viel-

seitig nutzbare Anlagen bieten die beste

Voraussetzung, um neue Chancen nutzen

und trotzdem flexibel bleiben zu können.

Mit Systemen von Dürr Dental ist jede Pra-

xis technisch „up to date“ und bestens für

die Zukunft gerüstet. Als Grundausstat-

tung steht dem Zahnarzt mit den Tandem-

Kompressoren zuverlässige und vielfach

bewährte Technik von Dürr Dental zur Ver-

fügung. Sie kann problemlos erweitert

werden und gewährleistet dauerhaft

höchste hygienische Qualität. Praxen, die

mit älteren Silver Airline-Kompressoren

arbeiten, können ihre Anlage ohne große

Umstände auf den neuesten technischen

Stand bringen, indem sie mit Membran-

trocknung nachrüsten. Für die Anforde-

rungen invasiverer Arbeiten ist die chirur-

gische Sauganlage Dürr VC 45 als kompak-

tes und mobiles System die ideale Lösung,

auch für kleinere Praxen mit einem

Schwerpunkt im Bereich invasiver Ein-

griffe. �
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�Abb. 4: Chirurgische Saugeinheit VC 45 mit
Sekretbehälter.

�Abb. 3: Spezialreiniger für
Sauganlagen.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


