
� Geschwindigkeit ist keine Hexerei – der Slogan
könnte von der Dentalindustrie erfunden worden sein.
Mikromotoren erreichen heute spielend laufruhige
40.000 Umdrehungen/min. Für
die Knochenbearbeitung sind der-
artige Geschwindigkeiten nicht
geeignet, auch wenn dann selbst
stumpfe Fräser noch zerspanen.
Langsam ist eben manchmal bes-
ser.Wichtig sind ein ausreichendes
und dosierbares Drehmo-
ment, um auch bei knochen-
schonenden Drehzahlen einen
guten Durchzug zu erreichen.
Wundheilungsstörungen mit
Sequestrierungen durch ther-
mische Knochennekrosen soll-
ten damit der Vergangenheit
angehören.Selbstverständlich
sollten gleichfalls scharfe, fri-
sche Bohrer und Fräser sein,da-
mit die zahnärztliche Chirur-
gie und die Implantologie
nicht zum großen Frust wird.

Flexibilität und Dosierbarkeit

Damit ein chirurgischer Bohrantrieb universell und dau-
erhaft einsetzbar ist,muss eine feinfühlige Steuerelekt-
ronik und eine robuste Antriebsmechanik vorhanden
sein. Gerade in der Implantologie werden eine zügige
Knochenbearbeitung für die Bohrungen und eine
exakte Drehzahlbegrenzung zur Implantatinsertion bei
sehr niedriger Drehzahl gleichzeitig benötigt. Hochprä-
zise Fräser haben bekanntermaßen ebenfalls ein Dreh-
zahloptimum –  kurzum, in der Ruhe liegt die Kraft!
Durch die heute gängigen Standards der Handstück-
kopplungen ist ein großes Chirurgiespektrum abzude-
cken. Robustheit und Wartungsfreundlichkeit sind eng
miteinander verbunden und sichern den Wert der Inves-
tition in die Praxis.

Das A und O – Hygiene

Qualitätshandstücke sind heute in der Regel ohne Funk-
tionseinbuße voll autoklavierbar. So weit, so

gut. Wie sieht es jedoch mit der
Antriebseinheit – Biegewelle
oder Mikromotor – aus? Bei den
Biegewellen gibt es im Allgemei-
nen keine Probleme. Sie sind voll
autoklavierbar und überstehen
je nach Materialqualität viele
tausend Sterilisationszyklen.
Mikromotoren und deren Zulei-
tungen müssen meist mit Steril-
folien bezogen werden, jedoch
gibt es bei einigen Herstellern
bereits autoklavierbare Mikro-
motoreneinheiten.Externe Kühl-
wasserleitungen sind chirurgi-

scher Standard,in der Regel werden die Antriebseinheiten
mit leistungsstarken Kühlwasserpumpen für die Zufuhr
steriler Kochsalzlösung geliefert. Manche Aggregate bie-
ten die Möglichkeit der internen und externen Kühlflüs-
sigkeitszufuhr, um vorhandene konventionelle Winkel-
stücke oder implantologische Spezialhandstücke nutzen
zu können. Auch an die Beschaffenheit der Oberflächen
und die hygienische Gestaltung von Schaltern und Reg-
lern sollte bei der Anschaffung neuer Bohrantriebe ge-
dacht werden. Im Rahmen der Qualitätssicherung und
heute üblicher Normen muss aus forensischen Gründen
auch auf eine CE-Zertifizierung geachtet werden.
Haben Sie an alles gedacht? Die folgende Marktüber-
sicht soll wesentliche Merkmale von Chirurgieeinheiten
darstellen und Ihnen Entscheidungshilfen bei der An-
schaffung bieten, damit Sie jederzeit gut durchstarten
können. Die Informationen beruhen auf den Angaben
der Hersteller bzw. Vertreiber, sodass für deren Richtig-
keit und Vollständigkeit keine Gewähr übernommen
werden kann.�

Die Daten der folgenden Marktübersicht beruhen auf
Herstellerangaben.

Marktübersicht
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Der Motor für den Erfolg
Wie viel PS hat Ihre Praxis? Wie gut starten Sie in der Chirurgie durch? Wie viel Energie
brauchen Sie für die tägliche Chirurgie? Je nach dem Behandlungsprofil einer Praxis stößt
man bei den Mikromotoren einer konventionellen Dentaleinheit früher oder später an Gren-
zen. Sei dies bei der Durchzugskraft der Antriebsaggregate, dem Drehzahlspektrum, dem
Zubehör, den passenden Handstücken oder, heute einer der wichtigsten Punkte, bei der
Hygienefähigkeit. In welchem Maße sind die Anteile des Bohrantriebes sterilisierbar? Mit
dem falschen Werkzeug können nicht nur Unerfahrene schnell große Schäden setzen. Wer
würde ernsthaft versuchen, mit einem Vorschlaghammer einen Stahlnagel in eine Wand zu
hauen?
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