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Behandlungseinheiten für Solobehandlungen

Der allgegenwärtige Fachkräftemangel ist auch in der Zahnmedizin spürbar. Eine 
Möglichkeit für Praxisinhaber ist es, Personal mit hochwertigem Design, einer er-
gonomischen Arbeitsumgebung und moderner Ausstattung für die Praxis zu inte- 
ressieren und an sie zu binden. Denn Bewerber haben heute mehr denn je eine 
Vielzahl an Auswahlkriterien für eine Anstellung zur Verfügung und legen immer 
mehr Wert auf nichtfinanzielle Aspekte wie die Vision der Praxis, die Inneneinrichtung 
und nicht zuletzt die zahnärztliche Ausrüstung und Instrumente. 
 
Um mittel- wie langfristigen Personalproblemen zu begegnen, kann die Verbesse-
rung der Effizienz eine unmittelbare Lösung darstellen. Das Ziel ist es, Behandlun-
gen schneller oder mit weniger Mitarbeitern durchzuführen. Hier bieten sich Solo-
behandlungen für den Zahnarzt an. Dies setzt jedoch die richtige Einheit und die 
richtige Einrichtung des Arbeitsbereichs voraus.

Um die Effizienz zu steigern, muss der Behandlungsraum für die Soloarbeit einge-
richtet sein: Der Zahnarzt benötigt alle Instrumente in kurzer Reichweite; die In- 
strumentenbrücke sollte leicht zu bewegen sein, damit er alles zur Hand hat. Zudem 
sollte der Zahnarzt ein Tablett unter der Instrumentenbrücke haben, um die Endo-
Feilen während der endodontischen Behandlungen in Reichweite zu haben.  
 
Wird es Zahnärzten durch die eine entsprechende Ausrüstung ermöglicht, allein zu 
arbeiten, erhält der Praxisinhaber eine kosteneffiziente Möglichkeit, den Bedarf  
an zahnärztlichen Assistenten zu reduzieren und – zumindest vorübergehend – den 
Druck durch die Herausforderungen bei der Personalbeschaffung zu mindern. 

Behandlungseinheiten, die ästhetische und ergonomische Geräte bieten, die die 
Gesundheit der Zahnärzte schützen und zugleich ihre Produktivität fördern, sind 
die Behandlungseinheiten von XO CARE. 

Mehr zu Ergonomie und Solobehandlungen unter: xo-care.com

XO CARE A/S
www.xo-care.com

Produkte

„Ein Schwingbügel- 

system und ausbalan-

cierte Instrumente sind 

der einzige Weg für 

eine effiziente und ergo-

nomische Soloarbeit.“ 

(Dr. Harry Fritz, Zahnarzt  

und Praxisinhaber aus Lübeck) 

„An der Universität wird uns nur bei- 

gebracht, die Standard-Zahnarzteinheit 

mit allen Instrumenten auf der rechten 

Seite (Rechtsgerät) zu bedienen, an-

statt des wesentlich ergonomi-
scheren Schwingbügelsystems.“ 

(Aliza Sakhra, Zahnärztin Uni Bonn) 
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Autoklaven: Sichere 

Aufbereitung für jeden Bedarf

Lachgassedierung – 

die entspannte Art der Behandlung

Euronda-Autoklaven werden zu einer immer beliebteren Alter-
native in der Zahnarztpraxis. Aufbereitungskräfte schätzen 
den einfachen Umgang und die Zuverlässigkeit der Geräte, 
Praxisbetreiber das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Mo-
delle sind ohne Aufpreis voll ausgestattet, inklusive Doku-
mentation. Nachhaltige Technologien und geringer Pflegeauf-
wand sparen Zeit und Geld bei der Aufbereitung. 

Videotutorials, Hilfe am Telefon oder per WhatsApp-Videocall 
sorgen für einen stressfreien Praxisbetrieb. Rund 100 Part-
ner bundesweit kümmern sich um den Service. Euronda setzt 
dabei bewusst auf selbstständige Betriebe mit viel Erfah-
rung in der Medizintechnik. So genießen Zahnarztpraxen un-
abhängige Beratung vom Fachbetrieb ihres Vertrauens. Die 
Autoklaven E8, E9, E10 & EXL orientieren sich an den Bedürf-
nissen einer Praxis mit Blick auf Menge und Art der Steril-
güter, Geschwindigkeit, Komfort und Dokumentation. 

Aktuell profitieren Zahnarztpraxen von kurzen Lieferzeiten und 
einem kostenfreien Test-Angebot in der Praxis. Mehr Infos: 
www.euronda.de/b-autoklav-testen

EURONDA DEUTSCHLAND GmbH
Tel.: +49 2505 9389-0 
www.euronda.de

Stressfrei behandeln an entspannten Patienten? Die Lach-
gasgeräte TLS med-sedation GmbH bietet dafür eine Lösung: 
Das Lachgasgerät Master Flux Plus ist ein einfach zu be-
dienendes stromloses Sedierungsgerät mit automatischer 
Durchflussregelung. Um eine möglichst positive visuelle und 
psychologische Wirkung auf den Patienten zu erzielen, wurde 

ein elegantes Lachgasgerät konstruiert und die Sauerstoff- 
und Distickstoffoxidflaschen mit den Druckmanometern in-
tegriert. Die komplett abnehmbare Rückwand gestaltet den 
Flaschenwechsel unkompliziert und auch die Oberfläche ist 
optimal zu reinigen. Das sterilisierbare 360°-Maskensystem 
ist in sieben verschiedenen Maskengrößen erhältlich. An 
der Vorderseite befindet sich die Flowmeterbox aus Edelstahl 
mit massiven Drehreglern für die stufenlose Dosierung der 
Flow- und Lachgasmenge. Die mechanische Methode wurde 
aufgrund der direkten Gasverwaltung gewählt, womit ein 
langlebiges und leicht zu bedienendes Hochpräzisionsgerät 
entwickelt wurde. 24 Monate Garantie sprechen für sich.

Zertifizierte Schulungen für Lachgassedierung und Notfall-
management mit dem Institut für zahnärztliche Lachgas-
sedierung (IfzL) an verschiedenen Standorten oder direkt in 
der Praxis runden das Paket ab.

Lachgasgeräte TLS med-sedation GmbH
Tel.: +49 8066 8846682 
www.lachgas-tls.de

Aufbereitung für jeden Bedarf
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ner bundesweit kümmern sich um den Service. Euronda setzt 
dabei bewusst auf selbstständige Betriebe mit viel Erfah-
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Infos zum Unternehmen
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Investition statt Inflation: 

Gebrauchte Einheiten attraktiv wie nie

Die Kaufkraft sinkt, die Preise steigen. Jetzt noch in Pra-
xisausstattung investieren? Aber ja, denn die Antwort von 
rdv Dental auf 7 Prozent Inflation heißt Secondlife. Noch 
nie war „gebraucht“ so attraktiv wie heute, und das aus 
gutem Grund, denn die Investitionskosten gegenüber Neu-
produkten sind deutlich geringer bei gleichzeitig kurzer  
Abschreibungszeit. 

Warum sich der Griff zu gebrauchten Produkten lohnt 
rdv Dental ist Spezialist für gebrauchte Dentaleinheiten und 
setzt sich für die Erhaltung von Premiumprodukten ein, die in 
ihrer ursprünglichen Form nicht mehr als Neuprodukt am Markt 
erhältlich sind. Die Einheiten werden aufgekauft und in der 
Pulheimer Manufaktur einer grundlegenden Revision unterzo-
gen. Dabei werden jedoch nicht nur Verschleißteile ersetzt, 
sondern jede Einheit vollständig in ihre Einzelteile zerlegt, so-
dass jedes noch so kleine Element geprüft, gereinigt und wie-
der zusammengesetzt wird. Das Beste daran: die individuelle 
Konfigurierung. Lackierung, Polsterung, Beleuchtung und wei-
tere Zusatzausstattung – all das ist frei wählbar und wird im 
Rahmen des Refits individuell ausgeführt. Als Ergebnis dieses 
Geschäftsmodells dürfen sich Zahnärzte über Einheiten mit 
solidem technischem Standard, maximaler Qualitätsprämisse 
und Einsatzmöglichkeiten für die nächsten Jahrzehnte freuen. 

Überzeugende Argumente für die individuelle Praxisplanung
Neu- wie Bestandskunden schätzen insbesondere die Zuver-
lässigkeit der Refit-Einheiten, den Nachhaltigkeitsgedanken 
sowie die Robustheit von Klassikern wie der M1, die als Neu-
produkte nicht mehr am Markt erhältlich sind. Darüber hinaus 
trumpft das Team um Daniel Rodemerk durch exzellente Be-
ratung und Servicekompetenz – und trifft damit genau den 
Nerv der Zeit. 

Informationen erhalten Interessierte auf Wunsch auch zu 
Neugründungskonzepten mit gebrauchten Geräten, steuerlich 
attraktiven Modellen bei MVZ/Großpraxisstrukturen, ReFit- 
Konzepten für die etablierte Praxis u. v. m. 

rdv Dental GmbH 
Tel.: +49 2234 4064-0
www.rdv-dental.de

Infos zum Unternehmen

*Kostenlose Leiheinheit während der Aufbereitung.
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Kompakter Vakuum-Autoklav
Der leistungsstarke Vakuum-Autoklav STATIM B G4+ erfüllt spielend alle aktuellen Anforderungen 
an Sicherheit, Flexibilität und Effizienz. Mithilfe moderner G4+-Technologie und verschiedenster 
digitaler Funktionen ermöglicht der EN 13060-konforme Sterilisator eine souveräne Instrumen-
tensterilisation von zwei großen IMS-Kassetten oder bis zu zwölf Sterilisationsbeutel in bis zu 
27 Minuten – Trocknung inklusive. Sogar Textilien lassen sich sterilisieren. Das durchdachte 
Design des STATIM B G4+ fügt sich dabei nahtlos in alle bestehenden Aufbereitungsräume 
ein. Die WLAN-fähige Konnektivität sorgt für eine geschützte Datenübertragung und Soft-
ware-Updates. Durch eine Fernwartung können geschulte Techniker nach Freigabe der 
Praxis direkt auf das Gerät zugreifen. So können Ausfälle im Praxisalltag minimiert oder 
sogar ganz vermieden werden. Mit dem kompakten Platzwunder knüpft SciCan, Teil der 
COLTENE-Unternehmensgruppe, an die Erfolgsgeschichte seiner international be-
währten STATIM-Kassetten- Auto-
klaven an. Alle Details un ter: 
www.scican.com/eu/statim-b

SciCan GmbH
Tel.: +49 7561 98343-0
www.scican.com

Passende Lösung für wesentlichen Infektionsschutz
Aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19 wird auch 
immer wieder die Infektionsgefahr durch Aerosole neu be-
wertet. Maßnahmen zur Entkeimung von Behandlungswasser, 
wel che die Keimbelastung im Sprühnebel reduzieren, sind da-
her wichtiger denn je. 

Richtige Dekontamination heißt demzufolge das Zauberwort, 
um Infektionen in der Zahnarztpraxis effektiv zu verhindern. 

Nicht nur Legionellen, auch Gefahren, z. B. ausgehend von 
Kolibakterien oder Staphylokokken, können minimiert werden. 
Zahnärzte sind als Praxisinhaber gefordert, sowohl die ge-
setzlichen Auflagen zu erfüllen als auch den Infektionsschutz 
(für Mitarbeiter und Patienten) sicherzustellen. Zugleich soll 
der Mehraufwand durch die eingesetzten Systeme und Lö-
sungen möglichst gering gehalten werden. Mit den Wasser-
entkeimungssystemen WEK sowie WEK Light bietet Ihnen 
METASYS die passende Lösung für Ihren Infektionsschutz und 
gibt Ihnen die Möglichkeit, den rechtlichen Auflagen zu ent-
sprechen. Die CE-geprüfte Anlage sorgt für eine kontinuier-
liche Dekontamination des Brauchwassers, ohne Leitungen 
und Instrumente anzugreifen, und schützt die Dentaleinheit 
gleichzeitig vor Verkalkung. Durch den Einsatz des speziellen 
Dekontaminationsmittels GREEN&CLEAN WK werden zudem 
Spritzen, Turbinen, Hand- und Winkelstücke sowie der Mund-
glasfüller mit entkeimtem Wasser versorgt. Zusätzlich verfügt 
das WEK-System über eine freie Fallstrecke, mit der die Tren-
nung des entkeimten Brauchwassers von Frischwasser si-
chergestellt wird. Damit entspricht die Anlage auch der Ver-
ordnung DIN EN 1717, wonach Wasser nach Kontakt mit 
Patienten bzw. Chemikalien nicht zurück in das öffentliche 
Wassernetz gelangen darf.

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

Infos zum Unternehmen
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Behandlungseinheit vereint 

Hygiene und Eleganz

Moderne Praxissprechanlage

mit Sonderfunktionen

Wenn technisch-funktionale Belmont-Qualität auf eine 
hochwertige Eleganz trifft, heißt das Resultat EURUS. 
Die innovative Behandlungseinheit des japanischen 
Traditionsunternehmens vereint effiziente Behand-
lungsabläufe, zeitgemäßen Komfort und elegantes 
Design, gepaart mit einer überragenden Zuverlässig-
keit. Die neueste Generation des Erfolgsmodells 
EURUS bietet anspruchsvollen Behandlern bestmög-
liche Hygiene in  kürzester Zeit: Durch das Spülen der 
Instrumentenschläuche mit dem standardmäßig in-
stallierten Instrumenten-Reinigungssystem in Verbin-
dung mit der Flush-out-Spülfunktion wird zu jeder Zeit 
eine sichere Behandlung gewährleistet und die Bil-
dung von Biofilmen und Bakterienwachstum in den 
Schläuchen der Handstücke vermieden. Zusätzlich 
lässt sich als Option noch ein Saugschlauch-Reini-
gungssystem integrieren, wodurch die Saugschläu-
che hygienisch sauber gehalten und Kontami nationen 
aller Art verhindert werden. Die autoklavierbaren 
Griffe und die Abdeckung der EURUS OP-Leuchte 
können nach Be tätigen eines Hebels einfach abge-
nommen und sterilisiert werden. Natürlich kann die 
Einheit auch optional mit einer Wasser entkeimungs-
anlage inklusive freier Fallstrecke, einer Separierung, 
einem Amalgamabscheider oder einer Nassabsau-
gung ausgestattet werden.

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: +49 69 506878-0 • www.belmontdental.de

Moderne Praxen erfordern ein modernes Management, ein 
modernes Design und zeit gemäße Formen der Kommunika-
tion. Arbeitsschritte müssen professionell Hand in Hand grei-
fen, zügig und reibungslos vonstattengehen, damit am Ende 
Zeit und Raum für das  Wesentliche, den Patienten, bleiben. 
Eine modern geführte Praxis ist daher immer auch ein Wirt-
schaftsunternehmen und kann nur dann erfolgreich und ef-
fizient für seine Kunden und Pa tienten tätig werden, wenn 
Organisa tionsprozesse und Kommunikation opti mal aufei-
nander abgestimmt sind. Mit der MULTIVOX-Kompakt-Gegen-
sprechanlage geben wir den prak tizierenden Teams ein in 
vielen Praxen bewährtes und auf den Behandler und sein 
Team abgestimmtes Organisations- und Kommunikations-
mittel an die Hand. Die Anlage zeichnet sich vor allem durch 
die Kompatibilität zu ihren Vorgängermodellen aus. Sie ist 
modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar. Egal, ob als 
Tischgerät oder in verschiedenen Einbauvarianten, stellt sie 
eine optimale Lösung für viele unserer Kunden dar. Zur Stan-
dardausrüstung gehören unter anderem eine 16-teilige Fo-
lien tastatur, eine LED-Betriebsanzeige, ein Sammelruf, eine 
Abhörsperre, eine Türöffnung und die Möglichkeit der Ein-
speisung von Hintergrund musik. Weitere Sonderfunktionen 
können problemlos in alle Modelle integriert werden. Zu 
jeder MULTIVOX-Kompaktanlage gehört zudem ein Sortiment 
an Lautsprechern, die so gearbeitet sind, dass sie sich un-
auffällig in das Praxis ambiente einfügen, egal, ob als Wand- 
Aufputzlautsprecher oder edel als Wand-, Decken- oder 
Möbel-Einbaulaut sprecher.

MULTIVOX Petersen GmbH
Tel.: +49 241 502164 • www.multivox.de

Infos zum 
Unternehmen

Team abgestimmtes Organisations- und Kommunikations-
mittel an die Hand. Die Anlage zeichnet sich vor allem durch 
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Vollautomatische KI-Befundung
Vollautomatisierte Unterstützung bei der Befundung sowie 
Archivierung von 3D-DVT- und 2D-Röntgenaufnahmen durch 
künstliche Intelligenz: Diagnocat ist Leader seiner Branche 
und lässt – Dank KI – die Wünsche in der Automatisierung 
dentaler Diagnosen wahr werden.

Sie machen Ihre Röntgenaufnahme ganz normal, speichern 
diese automatisch in der byzz® Nxt-Software von orangedental 
ab und senden aus der byzz® Nxt Ihre 2D- oder 3D-Aufnahme 
an den Diagnocat Server. In zwei bis vier Minuten werden voll-
automatisiert genaue Diagnosevorschläge aus den 2D- und 
3D-Aufnahmen generiert und ein PDF-Befundbericht zur Über-
prüfung, Ergänzung und Freigabe zur sofortigen Aufklärung 

des Patienten erstellt. Dadurch wird enorm viel wertvolle Ar-
beitszeit bei der Diagnose und Befundung gespart. Durch die 
schnelle und präzise Unterstützung bei der nachfolgenden 
Überprüfung durch den Behandler ist die Genauigkeit und 
Vollständigkeit bei der Befundung nachweislich höher. Die 
Verpflichtung, alle röntgenbestrahlten Bereiche zu befunden, 
wird so unterstützt bzw. erleichtert. Das System beinhaltet 
die Expertise einer Vielzahl erfahrener Behandler und lässt 
aufgrund der KI-Programmierung und Deep-Learning-Algorith-
men den Erfahrungsschatz stetig anwachsen. Sie profitieren 
somit durch eine elektronische Zweitmeinung, die besonders 
bei der dentalen Fokussuche und unklaren Befunden eine 
wertvolle Unterstützung darstellt. Darüber hinaus wird Ihr  
diagnostisches Wissen stetig erweitert. Alle Berichte werden 
in der CE-zertifizierten und DSGVO-konformen Cloud sicher 
gespeichert und können auf jedem Gerät angezeigt werden. 
Das automatische Segmentieren der einzelnen Strukturen aus 
dem DVT-Volumen (Weichgewebe, Maxilla, Mandibula, Atem-
wege, Nerv und einzelne Zähne) und die Möglichkeit, diese 
dann präzise mit digitalen Abdrücken zu überlagern, sind wei-
tere Highlights dieser Technologie. Dies ermöglicht eine ein-
fache und formgenaue Erstellung von 3D-Modellen (STL) für 
die digitale Planung in der MKG-Chirurgie, KFO, Implantologie 
und Integration in VTO- und Implantatplanungssoftware.
Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand: enorme Zeiterspar-
nis, steigende Genauigkeit und vieles mehr. Sie möchten es 
ausprobieren? Kein Problem! Einfach QR-Code scannen und 
die 7-Tage-Testversion ausprobieren.

orangedental GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 7351 47499-0
www.orangedental.de

Infos zum Unternehmen

Trolley DollyTrolley Dolly

Flugzeugtrolleys

perfekt für den Einsatz in Ihrer Zahnarztpraxis!

www.trolley-dolly.de

ANZEIGE

Registrierung für 
7-Tage-Testversion
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den der Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung 
der Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.

Ästhetische und  

modulare Praxismöbel
Mit „moduuuli“ hat Woodstar in Kooperation mit Inte-
rior-Designer Hubert Günther eine innovative Behand-
lungsmöbel-Serie entwickelt, die maximale Möglich-
keiten für die Gestaltung und Variation der Räumlich-
keiten schafft. Aus neun variablen Schrankelementen, 
vier verschiedenen Endformen und einer umfangreichen 
Farbauswahl lassen sich die auf den Dentalbereich 
spezialisierten Möbelmodule individuell kombinieren.  
Ergänzt werden die Behandlungsmöbel durch „mobiiili“, 
das rollbare und mobile Schranksystem und „hyyygi“, 
die Mundhygiene-Insel.
Die zahnärztlichen Räumlichkeiten gewinnen mit den Praxismöbeldesigns von 
Woodstar  einen einzigartigen Gesamteindruck, der für Wohlfühlatmosphäre sorgt. 
Speziell der für die Möbel verwendete Mineralwerkstoff punktet dabei sowohl mit 
seinen hohen Hygiene standards als auch mit seinen formbaren Eigenschaften. Das 
Material hält dem dentalen Alltag problemlos stand und verliert auch über Jahre 
nicht seine exklusive Optik. Mit den Woodstar-Behandlungsmöbel entstehen so 
Unikate hoher Qualität, die anspruchsvolle Zahnärzte sowie renommierte Designer 
vollständig überzeugen.

Tischlerei Woodstar
Tel.: +49 2207 7040299 

www.tischlerei-woodstar.de


