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�� (Dürr Dental/DZ today) Die Ab-
saugung mit einer Kanüle birgt
das Risiko von Kreuzinfektionen
zwischen Patienten in der zahn-

ärztlichen Praxis. Diesen Ver-
dacht erhärtet eine aktuelle Stu-
die der Universität Dresden.1 Als
eine Voraussetzung wird der
Rückfluss des potenziell kontami-
nierten Sekrets aus den Schläu-
chen in den Mund des Patienten
angegeben. Dieser Gefahr lässt
sich durch die neue Drehhülse
mit Nebenlufteinlässen von Dürr
Dental wirksam vorbeugen.

Die Frage stand lange schon
im Raum: Kann über die Ab-
saugschläuche das beim infizier-
ten Herrn Müller abgesaugte
Blut-Speichel-Gemisch anschlie-
ßend in den Mund von Frau Mai-
er gelangen – und dabei womög-
lich eine Fracht gefährlicher
Krankheitskeime mitbringen?

Mit den Forschungen der Ar-
beitsgruppe von Prof. Bernd
Reitemeier, Universität Dres-
den, werden die vorhandenen

Befürchtungen auf eine wissen-
schaftliche Grundlage gestellt.
Umfangreiche Experimente ha-
ben gezeigt: Wenn sich die 
Absaugkanüle an Zunge oder
Mundschleimhaut festsaugt
und so der Luftstrom für eine
gewisse Zeit unterbrochen wird
(Verblockung), so kann unter
bestimmten Umständen ein
Rückfluss von Sekret einsetzen.
Es besteht das Risiko einer so
genannten Kreuzinfektion von
einem Patienten zum nächsten.

Eine sehr wirksame Präven-
tion bietet jetzt die neue Dreh-
hülse mit Nebenlufteinlässen
von Dürr Dental. Dabei han-
delt es sich um ein daumen-
großes zylindrisches Verbin-

dungsstück, das zwischen Ab-
saugkanüle und Saughand-
stück gesteckt wird. Über seit-
liche Aussparungen wird ein

definierter Luftstrom (Neben-
luft) in das Saughandstück ge-
führt. Selbst beim Festsaugen
und damit Verblocken der Ka-
nüle wird dadurch ein ausrei-
chender Luftstrom vom Patien-
ten zur Absauganlage (und
nicht umgekehrt!) aufrecht er-
halten. Gleichzeitig sind die
Aussparungen so dimensio-
niert, dass die Saugleistung
nur äußerst gering beeinflusst
wird und minimale Geräusch-
entwicklung garantiert ist.

[1] M. Mielke, B. Reitemeier, 
K. Neumann und L. Jatzwauk;
Zahnärztliche Absauganlagen –
ein potenzieller Übertragungs-
weg für Hepatitisviren �

Neuer Aufsatz für die Absaug-
kanüle beugt Infektionsrisiko vor

Uni Dresden: Gefahr bei Rückfluss kontaminierten Materials

� Beim Absaugen besteht das Risiko einer Kreuzinfektion von einem Patienten zum nächsten. Präventiv entgegenwirken kann
die neue Drehhülse mit Nebenluft von Dürr Dental.

�� (DGZMK) Ein neues Thera-
piekonzept lässt Betroffene
hoffen: Selbst bei ausgepräg-
ten Missverhältnissen zwi-
schen Zahn- und Kiefergröße,
dem so genannten Kiefereng-
stand, kann mit einem tech-
nisch relativ unkomplizierten
Eingriff der Kiefer so gedehnt
werden, dass auf Zähnezie-
hen völlig verzichtet werden
kann. Somit werden gesunde
Zähne erhalten, die Behand-
lungszeit ist drastisch ver-
kürzt und zusätzlich wird die
Ästhetik des Mittelgesichts-
bereiches optimiert. Dies teilte
die Deutsche Gesellschaft für
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie (DGMKG) anlässlich
ihres 56. Jahreskongresses in
Dresden mit. 

Bislang musste bei Kie-
ferengstand, das heißt bei
ausgeprägtem Missverhält-
nis zwischen Zahn- und Kie-
fergröße, immer ein oder
mehrere Zähne gezogen wer-
den, um so Platz für die ver-
bliebenen Zähne zu schaffen.
Diese wurden dann durch
eine kieferorthopädische Be-
handlung in Reih und Glied
gebracht, sodass Betroffene
wieder richtig kauen und
kraftvoll zubeißen konnten.
Die Nachteile dieser Vorge-
hensweise: Gesunde Zähne
wurden entfernt, die gesam-
te Behandlung war ziemlich
langwierig und am ästheti-
schen Erscheinungsbild der
meist unschönen Kieferkon-
tur bei einem Engstand
konnte mit dieser Methode
nichts geändert werden. 

Knochendehnung statt Zange
Mit der Distraktionsosteo-

genese bzw. Kallusdistrak-
tion, so die genaue medizini-
sche Bezeichnung, steht
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen
jetzt eine grundsätzlich ein-
fache Methode zur Verlänge-
rung oder Verbreiterung des
Knochens im Sinne einer
Knochenneubildung zur Ver-
fügung. Das Verfahren an
sich ist prinzipiell nicht neu:
Es geht zurück auf den russi-
schen Orthopäden Iliasarov,
der es bereits seit 1960 zur
Knochenkorrektur an Ar-
men und Beinen einsetzte.
Auch in der Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgie wurde es in
den vergangenen zehn Jah-
ren erfolgreich zur Knochen-
gewinnung bei Gesichtsfehl-
bildungen eingesetzt. Durch
technische Verbesserungen
der kleinen Apparatur, die
zur Knochendehnung benö-
tigt wird, ist jetzt auch der
Einsatz im Kieferbereich
möglich. 

Die Methode: Kieferkno-
chen einfach selbst züchten

Um eine Knochenneubil-
dung und damit Platz für
alle vorhandenen Zähne zu
schaffen, wird der Knochen
durchtrennt und es entsteht
eine künstliche Wachstums-
fuge. Durch Einsetzen eines
kleinen Apparates in diese
Fuge wird eine kontinuierli-
che Dehnung erreicht. Dies
ist ähnlich dem Prinzip der
Kieferorthopädie, bei dem
die Zähne bekanntermaßen

kontinuierlich verschoben
werden, bis sie an der rich-
tigen Stelle stehen. Im Spalt-
bereich bildet sich, wie bei
einer Knochenbruchheilung,
ein bindegewebiger Vorkno-
chen (Kallus). Dieser kann
je nach Bedarf gedehnt wer-
den, wobei die umgebenden
Muskeln, Gefäße und Ner-
ven mitwachsen und somit
im Ergebnis auch eine we-
sentliche ästhetische Opti-
mierung dieses Gesichts-
bereichs erreicht wird. Nach
Abschluss der Dehnungs-
phase muss der gedehnte
Vorknochen mineralisiert
und zu definitivem, festen
Knochen umgebildet wer-
den. Während dieser Phase
bleibt der kleine Dehnungs-
apparat als Unterstützung
im Kiefer. Der Behandlungs-
zeitraum ist insgesamt sehr
überschaubar: Für eine Deh-
nung von beispielsweise
zwei Zentimetern legen
Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gen eine Wundheilungspha-
se von sieben Tagen, eine
Dehnungsphase von 20 Ta-
gen und eine so genannte
Konsolidierungsphase, in der
sich der Vorknochen in 
definitiven Knochen umbil-
det, von drei Monaten zu
Grunde. Mit diesem kleinen
Eingriff kann bei Erwachse-
nen und auch im Kindesal-
ter minder entwickelter
Knochen verlängert, fehlpo-
sitionierter Knochen ver-
schoben oder geschrumpfter
Kieferknochen aufgebaut
werden. �

Innovative Technik erübrigt
Zähneziehen bei Fehlbiss

Meilenstein in der Ästhetischen Gesichtschirurgie: Kieferdehnung statt Zange
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��  (BEYCODENT) Die Kommu-
nikation mit dem Patienten 
ist in Zeiten zunehmenden
Wettbewerbs von besonderer
Wichtigkeit. Erfolgreiche Pra-
xen setzen auf optimierte Pa-
tienten-Kommunikation. Das
spezielle Praxiskonzept von
BEYCODENT für Dentalpraxen
setzt diese Idee gezielt um: In-
dividuelle Praxisflyer, Briefpa-
pier, Termin- und Visitenkar-

ten sind ebenso bedeutsam
wie eine gelungene Praxis-Ho-
mepage, das Praxisschild und
Leistungsdisplays. 

Neu von BEYCODENT: Pro-
fessioneller Webservice!

Die Praxis-Homepage ist
mehr als nur eine Visitenkar-
te für die Praxis, da diese eine
Plattform darstellt, die den
modern ausgerichteten Pa-
tienten anspricht und über
die Praxis informiert. Der
neue Web-Service von
BEYCODENT stellt für
die leichte Gestaltung
und Pflege der Praxis-
Homepage fertig konzi-
pierte Module zur Verfü-
gung.

Ihre Prophylaxe-
Leistungen

Sie haben die Möglich-
keit, für den Webauftritt
aus den Modulen die ak-

tuellen, auf Ihre Praxis zuge-
schnittenen Seiten sofort einzu-
setzen.

Gleichgültig, ob Sie einen
preisbewussten oder einen ab-
solut individuellen Internet-
auftritt wünschen – professio-
nell durchgeführt wird der
BEYCODENT Service durch
das ambitionierte Arbeits-
team und die Webdesignerin
Stefanie Weiß:
Tel.: 0 27 44/92 08 36
www.webservice.beycodent.de �

Der Patient im Mittelpunkt
Individueller Webauftritt für eine erfolgreiche Kommunikation via Internet

� Webdesignerin Stefanie Weiß

� Neuer Webservice von BEYCODENT.


