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FAQ zu SycoTec aer x Aerosolabsaugung 
 

 
 

Frage Antwort 

Wie wird die Absaugung 
angeschlossen? 

Die aer x Absaugung kann direkt an einen 
bestehenden Absaugschlauch (Spraynebel) 
an der Behandlungseinheit aufgesteckt 
werden. 

 
 

Was ist, wenn ich zusätzlich neben 
der Prophylaxe noch die 
Präparation mache? 
Was für Möglichkeiten habe ich? 

 

Mit dem entsprechenden Bausatz kann ein zweiter 
Spraynebelschlauch an das Helferinnenelement adaptiert werden. 

Wozu wird der Kopfhörer 
benötigt? 

Der Kopfhörer dient zum einen zur Adaption der Absaugkanülen am 
Patientenkopf und kann so besser zum Patientenmund positioniert 
werden. Zum anderen hat der Kopfhörer eine Noise-Cancelling- und 
Bluetooth-Funktion. 
 

Wie überprüfe ich die Absaug-
leistung meiner Absauganlage? 

Dies kann durch den zuständigen Servicetechniker des Fachhandels 
überprüft werden. Es sollten ca. 300l/min oder mehr Absaugleistung 
zur Verfügung stehen. Bei dieser Absaugleistung ist eine optimale 
Absaugung von bis zu 99,9% Aerosolabsaugleistung ermöglicht. Bei 
geringerer Absaugleistung ist der Schutz eingeschränkt. 
 

Wie bereite ich die Kanülen auf? Die Kanülen und Kanülenadapter können thermodesinfiziert und im 
Autoclav sterilisiert werden. 
Der Kopfhörer kann nur manuell desinfiziert werden 
(Wischdesinfektion). Hierzu sind detaillierte Informationen in der 
aktuellen Bedienungsanleitung zu finden. 
 

Wie oft können die Kanülen und 
Kanülenadapter thermo-
desinfiziert und sterilisiert 
werden? 
 

Es werden Minimum 250 Aufbereitungszyklen garantiert. 

Werden größere Partikel (Tropfen, 
etc.) auch aufgesaugt? 

Es werden Partikel mit einer Größe von 50 µn auf jeden Fall 
absorbiert. 
Bei größeren Partikeln können ggfs. nicht alle aufgesaugt werden. 
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Wie hoch sind die Einmalkosten 
pro Anwendung des Verbrauchs-
materials? 
 

Der Kopfhörer hat 12 Monate Garantie. Die Kosten liegen zwischen 
1,10 und 1,25 EUR. 

Wie kann die Kanüle am 
Patientenmund eingestellt bzw. 
positioniert werden? 

Die Kanüle kann mit dem Kanülenadapter über eine Rasterung am 
Kopfhörer ideal angepasst werden. Ebenso kann die Länge der 
Kanüle flexibel am Kanülenadapter eingestellt werden. 
 

Kann die aer x Absaugung auch bei 
Patienten mit Hörgerät verwendet 
werden? 

Das Hörgerät sollte bei Verwendung mit dem Kopfhörer 
ausgeschaltet werden. 
Es kann zu einer Rückkopplung zwischen Hörgerät und Kopfhörer 
kommen. 
 

Kann trotz Anwendung mit aer x 
das OptraGate verwendet 
werden? 

Ja, das OptraGate kann verwendet werden 
und unterstützt die Anwendung des aer x. 

 
 

Gibt es für die Anwendung in der 
Prophylaxe und Präparation eine 
Möglichkeit die Kanülen rechts 
oder links einzusetzen? 
 

Ja, es gibt zwei Kanülenadapter im Prophylaxe-Set (linke und rechte 
Ausführung). 

Kann der Patient über sein 
Smartphone seine eigene Musik 
auf den Kopfhörer übertragen? 
 

Der Kopfhörer verfügt über eine Bluetooth-Funktion. Wenn diese 
aktiviert ist, kann das Smartphone mit dem Kopfhörer gekoppelt 
werden. 

Ist der Kopfhörer auch für Kinder 
und Jugendliche geeignet? 

Ja, der Kopfhörer ist auch für diese Zielgruppe konzipiert und mittels 
des Kopfbands am Kopfhörer kann die Position des Kopfhörers 
besser eingestellt werden.  
 

Kann der Patient (auch Kinder und 
Jugendliche) trotz Noise-
Cancelling den Anweisungen des 
Praxisteams folgen? 

Die Patienten sollten immer die Anweisungen des Praxisteams 
verstehen können. Speziell Kinder sollten den Anweisungen folgen 
können. Bitte entsprechende Einstellung am Kopfhörer beachten 
und ggfs. die Noise-Cancelling-Funktion ausschalten. 
 

Gibt es einen Mengenrabatt? Es gelten die aktuell dargestellten Einkaufspreise. Aktionspreise 
können möglich sein. Hierzu bitte immer wieder einmal die Website 
zu beachten. 
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