
Die Terminkalender meiner Patienten
werden immer voller. Trotzdem soll und darf
die Zahnhygiene sowie -vorsorge nicht hinten
anstehen. Zusammen mit meinem zehnköpfi-
gen Team versuche ich, meinen Patienten den
bestmöglichen Service und eine große Aus-
wahlmöglichkeit an Terminen zu bieten. So

vergeben wir an drei Tagen pro Woche Ter-
mine bereits ab sieben Uhr morgens und
zweimal die Woche bis 20 Uhr, sodass unsere
Patienten auch außerhalb ihrer Arbeitszeit
unsere Praxis aufsuchen können. 
Da unsere Patienten teilweise wenig Zeit ha-
ben, ist es umso wichtiger, dass die Abläufe

bei uns in der Praxis reibungslos und un -
kompliziert laufen. Die Behandlungseinheit 
SINIUS (Fa. Sirona), die wir seit einigen Wo-
chen nutzen, ist dabei eine ausgezeichnete
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Abb. 1: Die Behandlungseinheit SINIUS – modernes
Design und reduzierte Formen.

Abb. 1
Trotz Zeitdruck perfekt zu arbeiten – vor dieser Herausforderung 

stehen viele Zahnärzte. Wie die Behandlungseinheit dabei unter-

stützen kann, beschreibt Prof. Elmar Reich im vorliegenden Beitrag. 



Unterstützung. Die Bedienung und die Funk-
tionen des Geräts sind fast selbsterklärend.
Wenn der Behandler beispielsweise ein Ins -
trument aus der Halterung nimmt, passt sich
das Menü des EasyTouch-Bedienfeldes auto-
matisch an. Für meine Zahnarztpraxis mit
zahlreichen Mitarbeitern ist es essenziell,
dass die Geräte wie Behandlungseinheiten,
die zu unserer täglichen Arbeit gehören, leicht
zu bedienen sind und individuelle Präferen-
zen, beispielsweise bei den Einstellungen, ab-
gespeichert werden können. Für mich wür -
de es einen enormen wirtschaftlichen und
zeit lichen Aufwand bedeuten, wenn meine
Mit arbeiter und ich erst dicke Handbücher
durcharbeiten müssten.

Vielseitig einsetzbar

Trotz seiner einfachen Bedienung ist SINIUS
vielfältig einsetzbar. Neben den Standardbe-
handlungen wie Füllungs- und Parondontal-
therapie nutzen wir sie auch für implantologi-
sche, chirurgische sowie parodontal-ästheti-
sche Operationen. Sehr praktisch finde ich dabei
die Endodontiefunktion und den ApexLocator –
mit dem Wurzelkanalspitzen präzise und ein-
fach lokalisiert werden können –, die optional
in die Einheit integriert sind. Das hat den Vorteil,
dass wir, wenn wir beispielsweise eine Wurzel-
behandlung durchführen, keine zusätzlichen
Geräte anschließen müssen. Außerdem redu-
ziert dies die Zahl der Kabel im Behandlungs-
raum, über die man stolpern könnte. 

Neben dem Zeitmanagement spielt bei un -
seren Patienten das Thema Hygiene in der
Zahnarztpraxis eine extrem wichtige Rolle. 
Bei SINIUS kommen beide Punkte nicht zu
kurz. An die integrierten Sanieradapter können
Saugschläuche einfach angeschlossen und per
Knopfdruck mit Wasser gereinigt werden. Op-
tional kann auch eine chemische Reinigung er-
folgen. Das spart meinem Team extrem viel
Zeit. Auch die restliche Behandlungseinheit ist
mit ihren glatten Oberflächen und den ab-
nehmbaren Teilen an Arzt- und Assistenzele-
ment leicht zu reinigen. Nicht nur das Hygiene-
konzept ist beim SINIUS stimmig: Dadurch,
dass der Behandler die Oberfläche EasyTouch
auch mit dem Fußpedal bedienen kann, wird
die Hygienekette nicht unterbrochen.

Große Zeitersparnis: Fernwartung

Für mögliche Defekte hat Sirona eine einfa-
che Fernwartung entwickelt. Über eine siche -
re Internetverbindung können Techniker auf
die Einheit zugreifen und bereits eine Diag -
nose stellen und erste Fehler beheben, sodass
die Behandlungseinheit schnellstmöglich wie -
der einsetzbar ist. So verlieren wir für War-
tungsarbeiten so wenig Zeit wie möglich. 
Bei aller Praktikabilität bleibt die Ästhetik
nicht auf der Strecke. Das moderne Design
und die reduzierten Formen passen perfekt
in unsere Praxis. Unsere anderen Behand-
lungseinheiten sind silbergrau. Jetzt habe ich
mich für die rote Polsterung mit einem wei-
ßen Korpus entschieden. Diese Farbwahl ist
meinen Patienten sofort positiv aufgefallen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
SINIUS sowohl mir als auch dem gesamten
Praxisteam Spaß macht. Von der Ergonomie
her ist es ein hoch entwickeltes Gerät, mit
dem wir, verglichen mit älteren Geräten, viele
Behandlungsschritte leichter umsetzen kön-
nen.3
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Abb. 3: Die integrierten Sanieradapter erleichtern die Reinigung der Saugschläuche deutlich.

Abb. 2: SINIUS wird über die intuitiv verständliche
Bedienoberfläche EasyTouch gesteuert.


