
Wenn Menschen gut aussehen,
dann fühlen Sie sich auch gut.
Weiße Zähne sind in! Aber Weiß
sollte auch richtig weiß sein! …
denn wer sich entschieden hat,
sollte das Beste bekommen –
professionelle und individuelle
Aufhellung aus Ihrer Hand. Nur
Sie können den Wunsch in ein
strahlendes und gesundes La-
chen verwandeln. Lassen Sie
Ihre Patienten nicht mit irgen-
detwas allein! Discus Dental
stellt vor: ZOOM® – das chair-
side Zahnaufhellungssystem.
Weltweit mehr als 15.000
Geräte, jetzt auch in Deutsch-
land. ZOOM® Fakten: sind dabei
sofortige Resultate, Aufhellung
um durchschnittlich 8 Farbstu-
fen, ein attraktiver Anschaf-
fungspreis für die Lampe, nied-
rige Kosten für die kompletten
Anwendungskits. 
Die Behandlung dauert nur ca.
1,5 Stunden und ist 35 % 
effektiver als ohne Lampe.
Zoom® Wurde übrigens auch
in der RTL-Serie „Alles ist mög-
lich“ verwendet. „Es macht
Spaß und es ist aufregend sein

Aussehen zu verwandeln“,
sagt Dr. Bill Dorfmann, Grün-
der von Discus Dental Inc. in
Culver City, Kalifornien. „Wir
haben ZOOM® entwickelt, um
Menschen zu ermöglichen,
sich auf der Stelle grundlegend
besser zu fühlen.“ Jetzt sind wir
auch mit einem Team in
Deutschland für Sie da – im 
Direktverkauf!
Discus Dental, Europe B. V.
Pforzheimer Str. 126 a
76275 Ettlingen
Hotline: 08 00/4 22 84 48 
www.discusdental.com 
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Zahnmedizin, Möbel und Hight-
ech. Drei Felder verschmelzen bei
diesem Konzept aus modernem
Design und hochwertiger Technik
harmonisch miteinander. Die Fir-
men ULTRADENT und strohm+-
maier haben in dieser Zusammen-
arbeit ein völlig neues Konzept für
die moderne Zahnarztpraxis ge-
schaffen. preciso HK bietet ein
faszinierendes Möbeldesign, ge-
paart mit Funktion und Innova-
tion. Neben der klassischen Aus-
stattung einer Hinterkopfzeile
richtet sich das Hauptaugenmerk
auf die in der Mitte des Möbels an-

gebrachte Klappe, die es ermög-
licht das ULTRADENT Hinterkopf-
gerät U 13000 HK komplett im
Möbel zu versenken. Die Praxis
wirkt zu jedem Zeitpunkt aufge-
räumt, schlicht und zusammen-
gehörig und vermittelt so ein
Wohlgefühl von Komfort, Ent-
spannung und zeitloser Moder-
nität. Diese Entspannung kommt
nicht nur dem Patienten, sondern
auch dem ganzen Praxisteam zu
Gute. Besonders in den Bereichen
Chirurgie, Parodontologie, Endo-
dontie und  Kinderzahnheilkunde
ermöglicht das Konzept preciso

HK eine angenehme und angst-
freie Behandlungsatmosphäre in
ganz neuem Stil. Lassen Sie sich
dieses Konzept vorführen und
von seiner besonderen Atmos-
phäre verführen, um ihre Patien-
ten in eine Wohlfühlpraxis zu ent-
führen.
ULTRADENT Dental
Medizinische Geräte GmbH 
& Co. KG
Stahlgruberring 26
81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de 
www.strohmundmaier.de 

Ein strahlendes Lächeln in nur einer
Sitzung – das ZOOM!®-ErlebnisMit dem IRA-100 System bietet IC

Medical System ein standardisier-
tes und validiertes Reinigungs-
und Desinfektionssystem zur ma-
schinelle Aufbereitung- und Desin-
fektion an. Das kompakte Gerät (45
x 56 x 46 cm) kommt für Instru-
mente, chirurgische Sauger, Ab-
drucklöffel, Tabletts, Trays, ther-
mosensibles Instrumentarium,
Mundspülbecher uvm. zum Ein-
satz. IRA-DES gewährleistet die
Reinigung- und Desinfektion des
Spülgutes, löst Blut und Eiweißre-
ste, auch in schwierig zu erreichen-
den Stellen von Instrumenten und
wirkt bakterizid, fungizid und viru-
sinaktivierend. Zur Verbesserung
des Trocknungsvorganges und zur
Vermeidung von Wasserflecken
dient das Neutralisations- und
Nachspülmittel IRA-KLAR, als drit-
tes Mittel kommt IRA-SALZ zur
Wasserenthärtung zum Einsatz.
Ein Fachgutachten des Instituts für
Krankenhaushygiene und Infekti-
onskontrolle Dr. W. U. Färbe, Dr. F.
Tilkes, Prof. Dr. med. B. Wille in
Gießen bestätigt hervorragende
Ergebnisse. Ausserdem entspricht
das System der Richtlinie 93/42
EWG des Rates über Medizinpro-
dukte Klasse IIa.  

Es stehen, je nach Verschmut-
zungsgrad, drei Programme zur
Verfügung. Programm D mit 85
Minuten für stark verschmutzes
Spülgut, Programm 1 mit 75 Minu-
ten für normal verschmutztes
Spülgut, jeweils mit Desinfektion,
sowie ein reines Spülprogramm
mit einer Laufzeit 45 Minuten ohne
Desinfektion. Im Lieferumfang ist
ein Grundkorb mit Trayhalter, so-
wie ein Feinsiebkorb mit Instru-
mentenhalter für das stehende Be-
stücken der Instrumente bereits
enthalten.  Die manuelle Instru-
mentenaufbereitung wird mit 7,35
Euro pro Charge kalkuliert, für eine
maschinell Aufbereitung dagegen
nur 1,85 Euro pro Charge. Diese
Kosten basieren auf ermittelten
Durchschnittswerten für Personal,
Energie, Wasser, Reinigungsmittel
und Abschreibung. Ein maschinel-
les Reinigungsverfahren bietet da-
her geringeren Wasserverbrauch,
Zeit- und Kostenersparnis, effizien-
tere Nutzung der personellen Res-
sourcen und verbesserten Perso-
nenschutz.
IC Medical System GmbH
Postfach 13 44, 71404 Korb
E-Mail: info@icmedical.de
www.icmedical.de

Reinigung kontaminierter Instrumente

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Wohlfühlpraxis durch neue Einrichtungslinie

Keine überhängenden Geräte, kein
Anblick von Bohrern und Turbinen
– nur eine harmonische Praxisland-
schaft fällt dem Patient ins Auge.
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Es gibt derzeit eine Vielzahl an Angeboten für
Zahnärzte ein Qualitätsmanagement aufzu-
bauen, bzw. sich „zertifizieren“ zu lassen.
Dental Excellence hat, basierend auf Erfah-
rungen aus Zahnarztpraxen in ganz Deutsch-
land unterschiedlicher Größe und Ausrich-
tung sowohl mit dem ISO als auch dem BFQM
Konzept den Dental Excellence Navigator
entwickelt. Diese Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass sich ein an die Bedürfnisse der
Zahnarztpraxis angepasster Umgang mit
dem EFQM Modell besser eignet als der Weg
über DIN EN 9001:2000. Der Grund liegt in
der besseren Ergebnisorientierung über
Berücksichtigung der Patienten- und Mitar-
beiterzufriedenheit sowie eines besser integ-
rierbaren betriebswirtschaftlichen Control-
lings als in der doch sehr prozessorientierten
Welt der ISO. Diese Erfahrungen wurden vor
Jahren bereits im Krankenhausbereich ge-
macht, als man basierend auf EFQM das KTQ
entwickelt hat. Auf über 200 Seiten hat Den-
tal Excellence deshalb sowohl die notwendi-

gen Unterlagen zum Verständnis und
grundsätzlichen Managementwissen für
Zahnärzte zusammengestellt, um sich ent-
sprechend informieren und vorbereiten zu
können. Zusätzlich enthält der Navigator
über 75 Checklisten und Prozessbeschrei-
bungen, um das Personal und die Arbeits-
abläufe mit den Patienten besser managen
und organisieren zu können. Alle diese 
Unterlagen stehen als Word-Datei auf 
einer beiliegenden CD zur Verfügung und
können auf Wunsch nachbearbeitet werden.
Der wesentlichste Bestandteil sind jedoch die
integrierten Serviceleistungen durch Dental
Excellence. Jede Praxis, die den Navigator
bestellt, kann nämlich
• eine so genannte „Selbstbewertung“, also

Ist-Analyse der eigenen Praxis
• eine anonyme Patientenbefragung
• und eine anonyme Mitarbeiterbefragung

durchführen.
Dental Excellence wertet alle Fragebögen mit
SPSS, einem speziellen Statistikprogramm,

aus und schickt die Auswertungen in Form
von kurzen Analysen veranschaulicht durch
Grafiken an die Zahnarztpraxen zurück.
Wertvoll wird diese Analyse durch den Ver-
gleich zum Durchschnitt aller bereits durch-
geführten Dental Excellence-Analysen.
Dental Excellence GmbH
Am Europlatz 1, 88131 Lindau
E-MaiI: info@dentalexcellence.de
www.dentalexcellence.de

Als international tätiges Unternehmen steht FEDESA seit mehr als
30 Jahren für qualitativ hochwertige Behandlungseinheiten in der
Zahnmedizin. Diese Behandlungseinheiten sind ergonomisch,
funktionell und zeichnen sich durch ihr exzellentes Preisleistungs-
verhältnis aus.
Über die Bedienkonsole oder einer handfreien Fußbedienung kann
der Zahnarzt den Behandlungsstuhl an den Patienten optimal an-
passen. 

Die Behandlungseinheiten  bieten bis zu vier programmierbare Ar-
beitspositionen, eine Basiseinstellung sowie eine letzte Positions-
funktion (LP)  mit einer integrierten Beckenspül- und Becherfüllau-
tomatik.  Beim Einsatz der Instrumente wird der „sehr leise“ Antrieb
des Stuhls blockiert. Eine Sicherheitsabschaltung gegen unab-
sichtliches Einklemmen ist in der Stuhlbasis integriert.  Konstruktiv
zeichnen sich die Behandlungsstühle durch eine hohe und niedrige
Endposition aus.
FEDESA Behandlungsstühle sind in den Ausführungen RONDA;
ACANTO und CORAL erhältlich. Alle Geräteversionen können – dank
ihrer Luftsteuerung – mit unterschiedlichsten Instrumenten be-
stückt werden. Eine Multimedia Integration enthält ein 15“ LCD Mo-
nitor mit intraoraler Kamera. Bei allen Modellen kann der Zahnarzt
den Kopf des Patienten durch eine multifunktionale Kopfstütze
leicht in die bequemste Arbeitsposition platzieren. Das schwenk-
bare Speibecken und der Behandlungsstuhl sind aufeinander abge-
stimmt, sodass der Zugang der Helferin zum Patienten erleichtert
wird. Ein Hygienesystem ist integriert und enthält ein Clean-Water-
System für das Instrumentenspray. Die Behandlungsgeräte können
für Rechts- oder  Linkshändler geliefert werden. Sind wahlweise als
Schwingbügel, mit hängenden Instrumentenschläuchen sowie
auch als separate mobile Cart erhältlich. 
FEDESA bietet eine umfassende 2–3 Jahresgarantie.
FEDESA Importeur Deutschland, Dental Technik Czichy
Am Fuchsberg 32, 16567 Mühlenbeck b. Berlin
E-Mail: info@DTC-dental.de, www.fedesa.de

Behandlungseinheiten in Design und Funktion

Die Behandlungseinheit zeichnet sich durch Zuverlässigkeit – trotz niedri-
gen Wartungskosten – aus.

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Navigator für die Zahnarztpraxis

Die Grafik veranschaulicht die komplexen Zusam-
menhänge einer Zahnarztpraxis und die Breite des
Leistungsbereichs des Dental Excellence Navigators.
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Die solutio GmbH, Gesellschaft für Soft-
ware-Entwicklung und Praxismanagement
in der Medizin, bietet in der neuesten Ver-

sion ihrer Praxismanagement-Software
„Charly“ erstmals umfassende Funktionen
für die Verwaltung von Geräten, Instru-

menten und Trays. Praxisinhaber,
die das ab Januar 2005 gesetzlich
geforderte Qualitätsmanagement
einführen und Praxen, die in die-
sem Zusammenhang eine Zertifi-
zierung anstreben, benötigen
eine systematische Organisation
aller Praxisvorgänge, darunter
auch die Wartung von Geräten
und Instrumenten sowie die ent-
sprechenden Mitarbeiterbeleh-
rungen.
Die speziell auf den zahnärztli-
chen Bedarf zugeschnittene
Praxismanagement-Software
Charly bietet daher ab sofort Zu-

satzfunktionen, mit denen die dafür rele-
vanten Daten gezielt erfasst und bearbeitet
werden können. 
Verfügbar im jüngsten Update der Vollver-
sion von Charly, erfassen die neuen Funk-
tionen neben allen erforderlichen Informa-
tionen zu Bedienung und Wartung, auch
sämtliche Geräte einer Praxis mit Angaben
zu Hersteller und Lieferant einschließ-
lich Kaufdatum, Artikelnummer, Anschaf-
fungspreis oder Leasingzeit sowie Garan-
tiezeit, alle in der Praxis verwendeten Ins-
trumente und die Zusammenstellung der
Praxis-Trays.
solutio GmbH
Röhrer Weg 16
71032 Böblingen 
E-Mail: info@solutio.de 
www.solutio.de

Charly-Update für die Praxisverwaltung

Praxis-Equipment auf einen Blick: Die solutio-Software Charly
speichert alle wichtigen Details und stellt diese auf Abrufbereit.

Entspannt und stressfrei kann die Arbeit
am telefonischen Annahmeplatz ihrer
Praxis sein durch die ISDN-Software
„Talkmaster-Callcenter“. Sie nimmt Te-
lefonanrufe automatisch an, spielt Ansa-
gen und Musik ab und bittet um Geduld,
bis eine Mitarbeiterin den Anruf über-

nehmen kann. Das Talkmaster-Callcen-
ter läuft auf dem PC, der über eine ISDN-
Karte mit der Telefonanlage verbunden
ist. Wenn nach einer einstellbaren Zeit
keine Helferin Zeit findet, einen Anruf an-
zunehmen, übernimmt der PC: Die ange-
nehme Telefonstimme einer Profi-Spre-
cherin begrüßt den Anrufer im Namen
der Praxis und bittet um Geduld. Dann
hört der Anrufer Musik, während am PC-
Bildschirm der wartende Anruf signali-
siert wird – visuell und durch ein ein-
stellbares Klangsignal. Der Anruf wird

übernommen, indem die am Bildschirm 
angezeigte zweistellige Nummer ge-
wählt wird oder der Anruf per Mausklick
zu einer Kollegin vermittelt wird. Der
Vorteil: Die Arzthelferin sieht am Bild-
schirm genau, welcher Anrufer wie lange
wartet.
Auch außerhalb der Sprechzeiten kann
das Talkmaster-Callcenter die Arbeits-
abläufe in der Praxis vereinfachen. Die
Software funktioniert dann wie ein her-
kömmlicher Anrufbeantworter, indem
sie über Öffnungszeiten und Notdienste
informiert sowie Nachrichten aufzeich-
net. Am Bildschirm wird jede Nachricht
mit Datum und Uhrzeit angezeigt. An-
gehört werden die Nachrichten über PC-
Soundkarte und Kopfhörer. Zwischen
Praxisbetrieb und Anrufbeantworterbe-
trieb schaltet die Software automatisch
um, und für besondere Anlässe, wie
Fortbildungen oder Urlaub, können mit
wenigen Mausklicks spezielle Ansagen
eingestellt werden.
Pinguin Park Recording Studio GmbH
Mühlenweg 23
22844 Norderstedt
E-Mail: info@talkmaster.de
www.talkmaster.de

Telefonsoftware zur Entlastung der Helferin

Der wartende Anruf wird am PC-Bildschirm sig-
nalisiert – visuell und durch ein einstellbares
Klangsignal.

Der DC Microlock Riegel
aus  Titan ist ein kleiner,
austauschbarer und sta-
biler Steckriegel, auf mo-
dernen CNC-Maschinen
gefertigt. Der DC Micro-
lock Riegel hat eine zeit-
lich fast unbegrenzte
Funktionalität. Der Au-
ßendurchmesser des
Riegels beträgt nur Ø 2,7
mm und beansprucht so
nur minimalen Platz. Der
Riegelstift lässt sich frik-
tiv gehemmt und an-
schlaggesichert hin und
her bewegen. Zum Ent-
riegeln greift der Patient
nur mit dem Fingernagel
hinter das Riegelstift-
köpfchen. So ist auch bei

bilateraler Verwendung
die problemlose Ein-
handbedienung möglich.
Der DC Microlock Riegel
zeichnet sich durch eine
Konstruktion ohne Feder,
ohne Rasten usw. aus,
damit eine dauerhafte,
perfekte Funktion gesi-
chert ist. Bei richtiger
Verarbeitung ist eine le-
benslange Garantie ge-
geben.
microtec Inh. M. Nolte
Rohrstr.14 
58093 Hagen
Tel.: 0 23 31/80 81-0
Fax: 0 23 31/80 81-18
E-Mail:  info@microtec-
dental.de, www.micro-
tec-dental.de

DC Microlock Riegel
auf …

… DC Microlock Riegel
zu.

DC Microlock Riegel: 
klein, austauschbar, stabil
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