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DT: Herr Dr. Wimmer, wie kommt
man als Zahnarzt auf die Idee, Pra-
xisbekleidung anzubieten?

Das bestehende Angebot an Me-
dizinalbekleidung hat mir weder von
der Funktionalität noch vom Design
her gefallen, noch hat es mich über-
zeugt. Als aktiver Sportler weiss ich
aber, dass es möglich ist, diese beide Ei-
genschaften sowie angenehmen Tra-
gekomfort zu vereinen. Viele meiner
Zahnarzt- und Arztkollegen sowie As-
sistentinnen haben die gleichen An-
sprüche an Arbeitsbekleidung wie ich.
Darum wusste ich, dass es eine Nach-
frage an funktioneller, aber auch stil-
voller Arbeitswäsche gibt. Qualified
wear for qualified people – mit diesem
Vorsatz haben mein Geschäftspartner
Jürg Luder und ich dann beschlossen,
selber Praxisbekleidung zu designen
und anzubieten.

Was sind die Besonderheiten an der
Kleidung?

Alle Teile sind antibakteriell be-
schichtet, atmungsaktiv, transpira-
tionsaktiv, bügelfrei und bei 60 Grad
waschbar. Unser Design gewährleis-
tet eine hohe Bewegungsfreiheit und
Tragekomfort. Auch nach mehrstün-
digem Tragen. Nebenbei lässt sich
unsere Mode auch ausserhalb der
Praxis gut tragen.

Welche Anforderungen sollte Be-
rufsbekleidung, im Speziellen in 
der Zahnarztpraxis, Ihrer Meinung
nach erfüllen?

Wie schon erwähnt ist es wichtig,
dass die Bekleidung einen möglichst
angenehmen Tragekomfort anbietet,
schweissdurchlässig, geruchsneutral
und atmungsaktiv sind. In unserem
Beruf arbeitet man sehr nah und eng

am Patienten. Störende Gerüche und
nasse Schweissflecken haben da kei-

nen Platz. Ergonomisch gesehen ha-
ben wir eine ziemlich herausfor-

dernde Arbeitsposition, da sollen
kein Hemd und keine Hose zwicken.
Es muss möglich sein, dass man sich
auch während bzw. nach eine mehr-
stündigen Behandlung frisch fühlt.
Nur so ist die volle Konzentration ge-
währleistet. 

Was ist für die Zukunft geplant?
Es ist geplant, die bestehende

Kollektion zu erweitern. Neue Farben
und neue Designs wird es geben. Wir
sind aber auch offen für Kunden-
Feedback, denn es liegt uns viel daran,
unsere Kollektion nach Kundenwün-
schen zu optimieren.

Das Gespräch führte Kristin Urban.

Kontakt:

www.justsmile-fashion.com
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We put a smile on your face
Pour votre sourire

Contactez nous: 

ANZEIGE

Des Zahnarzts neue Kleider – stilvoll und funktionell
Dr. Timo Wimmer ist nicht nur Zahnarzt, sondern bietet auch Praxisbekleidung an – ganz nach dem Motto: Qualified wear for qualified people.

Eigenschaften, die man als Zahnarzt in seiner Kleidung nicht missen möchte, bietet 
Dr. Timo Wimmer mit seinem Label „justsmile fashion“ an.

DT: Herr Gehrig, inwiefern erfüllt
Satya Control die Vorschriften der
Swissmedic?

Satya Control erlaubt es, be-
stimmte Anforderungen des Paragra-
fen19 der Verordnung über Medizin-
produkte (MepV) zu erfüllen, speziell
was die Sterilisationskontrolle und die
Datenerfassung betrifft. Zusätzlich zu
dieser Verordnung hat Swissmedic
den Leitfaden „Gute Praxis zur Aufbe-
reitung von Medizinprodukten in
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei
weiteren Anwendern von Dampf-
Klein-Sterilisatoren“ veröffentlicht.
Diese Empfehlungen basieren auf
mehreren Bundesgesetzen und Ver-
ordnungen sowie vielen internationa-
len Standards und geben einen Über-
blick über das Niveau, welches von
Swissmedic erwartet wird, um eine
angemessene Hygiene und 
Sicherheit für Patienten und das medi-
zinische Fachpersonal zu gewährleis-
ten. Satya Control erlaubt es auf sehr
einfache Weise, viele Anforderungen
der Verordnung  betreffend Chargen-
freigabe nach Sterilisation, Doku-

mentation und Datenarchivierung zu
erfüllen. Zudem wird  die Validierung
des Sterilisators erleichtert und eine
Routineüberwachung des Sterilisa-
tionsverfahrens gewährleistet.

Wie funktioniert Satya Control?
Das Produkt besteht aus einer

Sonde mit Sensoren für Temperatur
und Druck, welche auf dem Sterilisa-
tor installiert wird. Die Sensoren mes-
sen exakt und kontinuierlich die Be-
dingungen für die Sterilisation. Um
als konform validiert zu werden, sollte
eine Sterilisation in der Regel den 
gesättigten Dampf bei einer Tempera-

tur von 134°C für 18 Minuten halten
(Prionen-Zyklus).

Ein kleines Handgerät ist mit der
Mess-Sonde verbunden und spei-
chert die Leistung des Sterilisators
kontinuierlich. Am Ende eines jeden
Sterilisationszyklusses wird ein Er-
gebnis auf dem Bildschirm angezeigt,
um über Erfolg oder Misserfolg einer
konformen Sterilisation zu informie-
ren. Dank dieser Information, welche
unabhängig vom Sterilisator erhoben
wird, braucht es keinen chemischen
Indikator (Klasse 6) mehr, um den
Sterilisationszyklus zu überprüfen.

Basierend auf dem Ergebnis von
dem Sterilisator selbst, einer visuellen
Kontrolle der Charge und dem unab-
hängigen Ergebnis von Satya Control,
kann die verantwortliche Person eine
Charge freigeben. Diese Freigabe wird
einfach durch die Eingabe eines PIN-
Codes auf dem Handgerät ausgeführt
und erfordert kein manuelles Ausfül-
len und Archivieren eines Freigabe-
dokumentes mehr.

Die Dokumentation und Archi-
vierung erfolgt auf einem externen

Server. Dazu ist das Handgerät mit
dem Internet verbunden und die Da-
ten werden automatisch von einem
Server von Odus Technologies abge-
rufen. Diese Daten werden dann ana-
lysiert und ein Bericht der Sterilisa-
tion wird generiert. Die Berichte wer-
den täglich an den Benutzer versendet
und die Archivierung für mindestens
zehn Jahre gewährleistet.

Welche Voraussetzungen müssen in
der Praxis gegeben sein, um Satya
Control einbinden zu können?

Satya Control lässt sich sehr leicht
auf jedem gängigen Klasse B-Sterili-
sator installieren. Der benötigte Platz-
bedarf für das System ist relativ ge-
ring, da es unabhängig von einem
Computer funktioniert. Darüber
hinaus kann das Handgerät – falls er-
forderlich – an der Wand befestigt
werden. Eine Internetverbindung
muss vorhanden sein. Der Zugang er-
folgt entweder über eine Netzwerk-
buchse in der Nähe des Sterilisators
oder ein WiFi-Netzwerk. Odus Tech-

Verlässliche Sterilisationskontrolle dank kleinem Helfer
Sterile Instrumente sind das A und O in der Praxis. Nicolas Gehrig, CEO bei Odus Technologies, erklärt, wie einfach und sicher dies vonstattengehen kann.

Achilles Burkhardt, Technischer Direktor bei DemaDent und Nicolas Gehrig, CEO von
Odus Technologies, präsentierten Satya Control an der DENTAL BERN 2012. Der hand -
liche Helfer ist bei DemaDent erhältlich. 
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Am Wettbewerb KunstZahnWerk®
beteiligten sich über 20 Lehrlinge aus
der Schweiz, Österreich und dem
Fürstentum Liechtenstein. 

Wettbewerb
Aufgabe war es, einem 71-jähri-

gen Herrn eine obere und untere 
Totalprothese nach Aufstellmethode
von Prof. Dr. A. Gerber anzufertigen.
Erschwerend kam hinzu, dass der
Langzeit-Prothesenträger ein Klasse
II-Fall ist und u.a. über einen sehr
schlechten Halt der bestehenden Pro-

these klagt. Mit Bravour wurde der
Fall von den 14 Teilnehmern gelöst. 

Eine Fachjury prüfte und bewer-
tete nach Funktion, Ästhetik, hand-
werklichem Gesamteindruck sowie
Dokumentation. 

Preisträger 2012
– 1. Platz: Fabio Aebischer aus Biel. 

Er erhielt CHF 1’000 sowie den
Candulor Award.

– 2. Platz: Nathalie Elsigan aus Bern.
Sie freute sich über CHF 750.

– 3. Platz: Mark Aeberli aus Zürich.
Auch er nahm seinen Preis über

CHF 500 stolz entgegen. Zudem ge-
wann er den Preis für die beste „Do-
kumentation“, was mit einem Buch
von teamwork media swiss belohnt
wurde.

Alle anderen erhielten Sach-
preise, gesponsert von den Depots

Kaladent/Unor und Zeta sowie team-
work media swiss.

Max Sturm, CEO der Candulor
AG, lobte: „Die Arbeiten werden von
Jahr zu Jahr besser!“

Alle Arbeiten konnten während
der DENTAL BERN 2012 am Candu-
lor-Stand begutachtet werden.

Candulor AG
CH-8602 Wangen/ZH
Tel.: +41 44 805 90 00
candulor@candulor.ch
www.candulor.ch
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Der 1. Schweizer Zahntechnik-Kongress von 2010 war ein 

eindrucksvoller Erfolg. Dem von den über 400 Teilnehmenden 

geäusserten Wunsch nach einer Fortsetzung entsprechen wir 

deshalb mit dem 2. SCHWEIZER ZAHNTECHNIK-KONGRESS 2012. 
Den Mittelpunkt des Kongresses, der unter dem Motto 

«team@work.2020» steht, wird eine aktuelle 
Standortbestimmung vor allem unter digitalen Aspekten bilden. 

Bekannte Referenten laden Sie zu einer spannenden Zukunftsreise ein.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.zahntechnik-kongress.ch  

Jetzt anmelden!

REFERENTEN
PD Dr. Florian BeuerDr. Andreas Brandenberg

ZTM Vincent Fehmer
Beat Krippendorf 

ZTM Andreas Nolte
ZTM Ralph Riquier
PD Dr. Irena SailerZTM Josef SchweigerDipl. Ing. MSc Bogna StawarczykDipl. Ing. Michael Tholey

www.zahntechnik-kongress.ch

ANZEIGE

KunstZahnWerk®-Lehrlingswettbewerb 2012
Herausragende zahntechnische Lehrlingsarbeiten an der DENTAL BERN 2012 prämiert.

Die Preisträger des KZW-Lehrlingswettbe-
werbs, v.l.n.r.: Nathalie Elsigan aus Bern,
2. Platz; Fabio Aebischer aus Biel, 1. Platz,
und Mark Aeberli aus Zürich, 3. Platz.

nologies nimmt vorgängig Kontakt
mit dem Kunden auf, um eine erfolg-
reiche Installation vor Ort zu gewähr-
leisten.

Zusammengefasst: Welche Vorteile
bietet Satya Control?

Satya Control erlaubt es, den Pro-
zess der Sterilisationskontrolle zu
automatisieren und somit zu verein-
fachen, und dies so, wie es von den 
aktuellen Normen verlangt wird. Zu-
dem werden chemische Indikatoren
nicht mehr benötigt und das manu -
elle Ausfüllen von Formularen ent-
fällt. Ebenso reduziert es das Risiko
von menschlichen Fehlern bei der
Freigabe von Sterilisationschargen
und sorgt für absolute Beherrschung
der Sterilisationdaten. Mit Satya Con-
trol spart man auch Zeit durch eine
Verringerung der Häufigkeit von
Testzyklen (Vakuum/Helix/Bowie &
Dick) und verhindert auch Schäden
am Sterilisator durch kontinuierliche
Überwachung der Funktionsdaten.
Schliesslich kann die finanzielle In-
vestition sehr schnell unter Berück-
sichtigung der Wirtschaftlichkeit
amortisiert werden, dank Einsparung
von Verbrauchsmaterial und Zeitauf-
wand des Fachpersonals.

Das Gespräch führte Kristin Urban.

Odus Technologies S.A.
CH-1800 Vevey 
Tel.: +41 21 925 37 48
info@odus-tech.com
www.odus-tech.com
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