
Wenn wir uns in unserer Praxis erst ein-
mal eingerichtet haben, sind wir eigentlich
mit dem, was wir angeschafft haben, zu-
frieden. Es funktioniert doch alles, warum
immer weiter suchen? Zumeist arbeiten
wir ja auch alleine und gehen selten in eine
andere Praxis. Täten wir dies, dann würden
wir manchmal schon staunen, womit sich
manche Kollegen die Arbeit vereinfachen. 

Lupenbrille

Für die Praxis, aber dann doch eigentlich
wieder nicht für die Praxis, habe ich mir ein
„Kleinteil“ gegönnt, eine Lupenbrille. Für
die Praxis, für die Optimierung meiner Be-

handlungsqualität einerseits, für mich
aber andererseits, um meine strapazierte
Wirbelsäule zu entlasten. Wie, werden Sie
fragen. Sieht der jetzt schon mit der Wir-
belsäule? Genau das sagte ich auch dem
Außendienstler der Firma LOSER & CO, als
der mir weismachen wollte, die Lupen-
brille sei nicht nur was fürs Auge, sondern
eher was zur Verbesserung der Arbeitser-
gonomie. Ich will das hier nicht weiter aus-
führen, fragen Sie dazu doch selbst mal die
Firma LOSER & CO in Leverkusen, aber 
eines ist sicher: Die Anschaffung eines 
solchen Kleingerätes hat meine Arbeits- 
und Lebensqualität tatsächlich spürbar
verbessert.

Kronenentfernungsgerät 

Als ich mich genug über Misserfolge beim
Entfernen alten, insuffizienten Zahnersat-
zes geärgert hatte, ließ ich mich von mei-
nem Depot beraten, was man da tun
könnte. Mittlerweile habe ich das moderne
hydraulische Kronenentfernungsgerät von
KaVo bereits seit vielen Jahren im Einsatz
und wenn mal ein Kollege in meine Praxis
„schnuppern“ kommt, dann staunt er da-
rüber und wird neugierig. Neugierig wird
auch der, der meinen Spezialmotor für 
die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung
sieht und dem ich die Vorzüge meines
elektrometrischen Kanallängenbestim-
mungsgerätes erläutere.

Laser für die Kariesdiagnostik

Wir befinden uns in Zeiten der IDS. Noch 
nie habe ich so viele interessierte Zahn-
ärzte um die Stände der Hersteller von Di-
agnose-Lasern für die Kariesdiagnostik
herumstehen sehen, wie dort. Ist es ein
sinnvolles Gerät? Aber das kann man doch
nicht über die Kasse abrechnen!
Unsere Patienten sind heute zu Zuzahlun-
gen für private Leistungen bereit. Und
wenn man ihnen kurz erläutert, dass damit
einerseits die Strahlenbelastung bei der
Kariesdiagnostik wegfällt (keine Bissflü-
gelröntgenaufnahmen erforderlich), an-
dererseits die Chance steigt, kleine kari-
öse Läsionen frühzeitig erkennen und mi-
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Wenn wir eine Praxis neu einrichten, schauen wir verliebt auf den
Behandlungsstuhl mit seinen automatischen Ein- und Aussteige-
positionen, die „Einheit“, die Schrankzeile und das imponie-
rende OPG – alles sogenannte Großgeräte. Natürlich brauchen
wir dann auch noch unsere kleinen „Medizinprodukte“. Ohne
Spiegel, Sonde und Co. könnten wir bekanntlich nicht arbeiten.
Aber es gibt auch noch etwas dazwischen: die Kleingeräte.

Kleingeräte im Überblick
Autor: Dr. Hans Sellmann

Abb. 1: Die Lupenbrille SurgiTel® der Firma LOSER & CO. 



nimalinvasiv behandeln zu können (da
kommt dann schon wieder die privat zu
vereinbarende Kunststofffüllung zum Zu-
ge), dann möchte ich mal diejenigen se-
hen, die Nein zur Laser- Kariesdiagnostik
sagen. Ein Kleingerät also, das sich be-
stimmt lohnt!

Pulverstrahlgerät

Auch die dentale „Wellness“ in unseren
Praxen wird ein immer größer werdender
Wirtschaftsfaktor. Wer heute die profes-
sionelle Zahnreinigung nicht anbietet,
dem bleiben nur noch Krümel vom Patien-
tenkuchen übrig. Das Pulverstrahlgerät

(selbstverständlich in Händen der ge-
schulten Fachangestellten mit anschlie-
ßender Politur) beseitigt rasch und effek-
tiv die Folgen der Nikotinsucht, mit Po-
lierkelchen alleine schaffen Sie das nie.
Und die professionelle Zahnreinigung
auch kosmetisch zufriedenstellend durch-
geführt, lässt den Patienten sicher wieder-
kommen. 

Ultraschallscaler

Das Ultraschallgerät haben Sie für die An-
forderungen an die Aufbereitung nach
dem Medizinproduktegesetz ja bereits seit
Langem im Aufbereitungsraum stehen.
Aber auch das effektive Reinigungsgerät
für verfärbte Prothesen? 
Womit eigentlich beseitigen Ihre ZMF und
ZMP den Zahnstein (und die leicht erreich-
baren) Konkremente Ihrer verwöhnten
und eine schmerzfreie oder zumindest
schmerzarme Behandlung wünschenden

Patienten? Die neuen ZEGs werden immer
besser, sanfter und schonender. Der
„Schall“-scaler, mit entsprechenden An-
sätzen auch im PA-Bereich einzusetzen, ist
ein solches Gerät. Und auch die vertikalen
Schwingungen des Vectors minimieren
die Empfindlichkeiten bei manchen hyper-
reagiblen Patienten.

Intraoralkamera 

Ich habe mich lange dagegen gesträubt. 
Die Intraoralkamera hielt ich stets für ein
Spielzeug. Aber ich durfte sie ausprobie-
ren und in den Augen derer, die damit
hauptsächlich umgehen, meines geschul-
ten Assistenzpersonals nämlich, ist sie ein
wertvolles Motivationsinstrument bei
entsprechender Wahrung der Intim-
sphäre unserer Patienten. Die Kamera
bringt zwar keine unmittelbare finan-
zielle Vergütung, aber die Demonstration
behandlungsbedürftiger Defekte oder der
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Abb. 4: Das Pulverstrahlgerät Air-Flow handy 2+ der Firma EMS.

Abb. 2: Das Kronenentfernungsgerät CORONAflex 
der Firma KaVo .

Abb. 3: Der DIAGNOdent pen der Firma KaVo für die Kariesdiagnostik. 
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Verfärbungen lingual resultieren in wei-
teren privat zu liquidierenden Leistungen. 

Polymerisationslampe 

Ohne die Polymerisationslampe ist heute
wohl keine Praxis mehr denkbar. Die meis-
ten Komposite nämlich sind licht- oder zu-
mindest dualhärtend. Aber haben Sie sich
das Teil in letzter Zeit einmal kritisch ange-
sehen? Bringt es noch die volle Lichtleis-
tung? Sie haben es am Stuhl montiert?
Glückwunsch. Ansonsten sollten Sie sich
einmal, wenn Sie über eine Neuanschaf-

fung nachdenken, die modernen, kabello-
sen und, dank LEDs „schnellen“ Geräte neu-
ester Generation ansehen.

Zeit-, Geld- und Imagegewinn!

Es sind die vielen Kleinigkeiten, welche die
Arbeit in unserer Praxis heute sehr viel
leichter machen als früher. Das ist auch der
Grund dafür, dass wir über sie nachdenken
sollten, selbst wenn wir zum Beispiel glau-
ben, unsere maschinelle Endo privat nicht
verkaufen zu können. Mit der Maschine
kann man schneller und effektiver arbeiten

und auch mit der elektrometrischen Län-
genbestimmung entfällt die zeitraubende
Prozedur der Messaufnahme. Zeit- und
letztendlich Geldgewinn für uns. Nicht zu
unterschätzen ist auch der Imagegewinn
für unsere Praxis. Patienten „geben gerne
an“. Sie erzählen ihren Mitmenschen stolz,
wie „modern“ ihr Zahnarzt ist. Das erfor-
dert natürlich, dass auch Sie mit Ihren klei-
nen Helfern, den modernen und innovati-
ven Kleingeräten in der Praxis, „angeben“.
Und wie leicht fällt Ihnen das angesichts
der Frage beim Einsatz der Lupenbrille, ob
Sie denn nicht mehr richtig gucken könn-
ten, wenn Sie Ihren Patienten den hohen
Wert eines solchen Mediums für die Präzi-
sion an seinen Zähnen erläutern!

Fazit

Lassen Sie die obige Aufzählung einmal
auf sich wirken. Gehen Sie selbst die Liste
der Geräte durch, die Sie in Ihrer Praxis ein-
setzen. Sind Sie damit zufrieden? Oder ha-
ben Sie irgendwo eine Fehlinvestition ge-
tätigt? Ich glaube, das können Sie für alle
Ihre kleinen Helferlein verneinen. Schau-
en Sie aber auch einmal über den Teller-
rand hinaus. Was gibt es noch? Was könnte
Ihre Arbeit weiter erleichtern?
Gehen Sie mit der Zeit. Fragen Sie Ihre Kol-
legen, was die verwenden. Fragen Sie auch
mal Ihr Depot, was es „Neues“ gibt. Lesen
Sie die Fachpresse. Und wenn Sie alles
schon haben und das zudem noch auf ei-
nem modernen Stand ist, Glückwunsch,
dann wird Ihre Praxis in den harten Zeiten,
die wir derzeit erleben und in einem noch
weitaus höheren Maße vor uns haben, si-
cher überleben.�
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Abb. 7: Die Polymerisationslampe L.E.Demetron II der Firma KerrHawe SA. 

Abb. 5: Der Ultraschallscaler Varios 750 der Firma NSK. 

Abb. 6: Die Intraoralkamera c-on II der Firma orange-
dental. 


