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Der dänische Hersteller von zahnme-
dizinischen Behandlungseinheiten
XO CARE hat die Ausschreibung 
der Klinik für Zahnerhaltung, Paro-
dontologie und Präventive Zahn -
heilkunde am Universitätsklinikum
der Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule Aachen gewonnen
und die Abteilung im November mit
20 XO 4-2 Einheiten ausgestattet. Die
vorherigen Arbeitsplätze mussten
nach ca. 30 Jahren ersetzt werden,
und so entschied sich die Kliniklei-
tung zum Wintersemester auch für
ein neues Behandlungskonzept. Erst-
malig werden die Studierenden einer
deutschen Zahnklinik nun an dem
Schwingbügelsystem ausgebildet.
Mit diesem System kann der Behand-
ler bequem, aufrecht und rücken-
schonend arbeiten, denn die Instru-
mente sind über der Brust des Patien-
ten platziert. Dadurch haben Zahn-
arzt und Assistenz kurze Greifwege
und können sich ohne aufzublicken
auf die Mundhöhle des Patienten
konzentrieren. Das erspart dem Team
mehrere 1’000 Blickrichtungswech-
sel und zahlreiche haltungsschädi-
gende Drehbewegungen pro Tag.

Klares und elegantes Design
Ein weiterer Pluspunkt des Be-

handlungskonzepts von XO CARE ist
die ausbalancierte Aufhängung der

Instrumente. Dadurch tritt selbst bei
Seitenbewegungen kein Gegenzug an
den Schläuchen auf. Der Tastsinn
wird so bei der Arbeit optimal unter-
stützt. Überzeugt hat die Klinik auch
die parallele Höhenverstellbarkeit

der Liegeposition und der Nacken-
stütze, wodurch selbst großgewach-
sene Zahnärzte optimal mit einer ent-
spannten Körperhaltung arbeiten
können. Das schmale Oberteil der
Einheit ermöglicht dem Zahnarzt 

zudem körpernahe Behandlungsab-
läufe. Nicht zuletzt wegen des klaren
und eleganten Designs ist die Wahl
auf die Behandlungseinheiten des
dänischen Familienunternehmens
gefallen. „Ich freue mich, dass sich die

Uniklinik für unser Behandlungs-
konzept entschieden hat und die Stu-
dierenden damit von Anfang an eine
ergonomische Arbeitsweise erfahren,
die es ihnen langfristig ermöglicht,
ihre Gesundheit zu bewahren“, sagt
Inhaber Kim Sørensen.

Um die Studierenden für die täg-
lichen Kurse besser einteilen zu kön-
nen, wurden die Einheiten in den vier
verschiedenen Farben Rot, Orange,
Blau und Grau bestellt. Bei der Aus-
wahl der Einheiten wurde auch die
kompakte Bauweise berücksichtigt,
denn pro Kurs mit 32 Teilnehmern
teilen sich zwei Studierende einen 
Arbeitsplatz. Darüber hinaus wurden
zwei Fortbildungsräume für Kinder-
und Laserzahnmedizin mit den XO
Einheiten sowie weitere Räume aus-
gestattet. Auch die Räumlichkeiten
der Abteilung wurden saniert, sodass
sich die Studierenden und Mitarbei-
ter der Klinik über einen modernen
Arbeitsplatz freuen können.

XO CARE A/S
Tel.: +45 7020 5511
www.xo-care.com
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Behandlungseinheit mit ergonomischen Parametern
XO CARE gewinnt Ausschreibung der Uni Aachen. 

Abb.1: Ein rundum erneuerter Arbeitsplatz für Studierende der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde
des Uniklinikums Aachen. – Abb. 2: Die Instrumente sind zentral über der Brust des Patienten platziert. – Abb. 3: Die Nackenstütze lässt
sich für die optimale Lagerung des Patienten verstellen. (Fotos: © XO CARE)
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Das japanische Traditionsunterneh-
men GC hat für seine zahntechnische
Sparte eine neue lichthärtende Ober-
flächenversiegelung entwickelt und
stellt Zahntechnikern und Laboren
damit eine innovative Produktlösung
bereit, die sich vor allem für den Ein-
satz bei indirekten Composite- und
Acrylrestaurationen eig-
net. OPTIGLAZE Color
beeindruckt vor allem
durch seine Vielseitigkeit
in der Anwendung sowie
eine überaus einfache
Handhabung.

Gemäss ihren Er -
fahrungen aus dem be-
ruflichen (Labor-)Alltag
wissen Zahntechniker
wie Hersteller, dass Pro-
duktlösungen in erster
Linie zwei Anforderun-
gen zu erfüllen haben: ein
hohes Mass an Qualität
verbunden mit einer 
ausgeprägten Benutzer-
freundlichkeit. GC wird diesen An-
sprüchen mit seinem neuen Produkt
für den zahntechnischen Bereich 
gerecht: 

OPTIGLAZE Color ist prädesti-
niert für die Versiegelung bzw. 
Charakterisierung von CAD/CAM-
gefertigten Kunststoff- und Com -
posite-Restaurationen, künstlichen
Zähnen, herausnehmbaren Zahn-
prothesen und provisorischen Kro-
nen.

Das lichthärtende, nanogefüllte
OPTIGLAZE Color ist ein in vielen
Farben erhältlicher Versiegelungs-
lack, der aufgrund seiner Eigenschaf-
ten eine praktische wie hochwertige
Lösung für eine ästhetisch an-
spruchsvolle Oberflächenversiege-
lung darstellt. So eröffnet es dem

Zahntechniker eine besonders effek-
tive Option beispielsweise bei der 
Individualisierung von Composite-
Restaurationen oder der Farbgebung
von monochromen Restaurationen.

Die Anwendung von OPTI-
GLAZE Color erfolgt einfach und
zeitsparend: Das Material kann bei
Raumtemperatur gelagert, direkt
verwendet und mit einem Pinsel auf
die gewünschte Stelle aufgetragen
werden, bevor die finale Lichthär-

tung erfolgt. OPTIGLAZE Color
zeichnet sich im Wesentlichen aus
durch: 
– eine grosse Farbauswahl
– eine dünne Schichtstärke 

(25–50µm)
– eine hohe Verfärbungssicherheit

und Abrasionsstabilität
– einen natürlichen und

lang anhaltenden
Glanz

– eine exzellente 
Haftung.

Der Erfolg von 
OPTIGLAZE Color ist
beeindruckend: Das Ma-
terial ist seit Sommer
2014 auf dem Markt und
wird hervorragend ange-
nommen; es ist zum ei-
nen als umfassendes Set,
zum anderen auch in in-
dividuellen Einzelfarben
wie etwa Pink-Orange,
Rotbraun, Olive oder 

Lavendel in der Einheitsgrösse 2,6 ml
oder als Transparentversion in der
Grösse 5,0 ml erhältlich.

Mehr Infos zu OPTIGLAZE 
Color und weiteren zahntechnischen
Produkten von GC gibt es unter
www.gceurope.com.

GC Austria GmbH SWISS Office
Tel.: +41 81 7340270
http://switzerland.gceurope.com

DT

Vielseitig in der Anwendung und 
einfach in der Handhabung

OPTIGLAZE Color: Neue nanogefüllte, lichthärtende Oberflächenversiegelung von GC.

Das Lachgasgerät MasterFlux Plus ist
ein sehr einfach zu bedienendes
stromloses Sedierungsgerät mit
automatischer Durchflussregelung.

MasterFlux Plus
ist das einzige Sedie-
rungsgerät, das gänzlich in Italien
entwickelt wurde. Das elegante De-
sign ermöglicht eine positive, visuelle
und psychologische Wirkung auf den
Patienten. Die Zehn-Liter-Sauer-
stoff- und Distickstoffoxidflaschen
mit Druckmanometer sind inte-
griert. Durch die komplett abnehm-

bare Rückwand ist ein leichter Fla-
schenwechsel möglich. Das elegante
Stahlmöbel in der Standardfarbe
Dentalweiss ist auch in Sonderfarben
erhältlich. Die Oberfläche ist optimal
zu reinigen und die flexiblen Nasen-
masken in drei Grössen sind sterili-
sierbar. Die Abluft kann durch ein ge-
eignetes Absaugsystem direkt an der
Maske abgesaugt werden. An der
Vorderseite befindet sich die geniale
Flowmeterbox aus Aluminium mit
massivem Drehregler für die stufen-
lose Dosierung der Flow- und Lach-
gasmenge. Die maximale Lachgas -
abgabe ist mit 50 oder 70 Prozent lie-
ferbar. 

Die mechanische Methode wur -
de aufgrund der „direkten“ Gasver-
waltung gewählt. MasterFlux Plus ist
somit ein langlebiges und leicht zu
bedienendes Lachgasgerät. 

Auch 24 Monate Garantie spre-
chen für sich.

Die Lachgaszertifizierung in der
Schweiz erfolgt bei unserem Partner
fortbildung ROSENBERG (www.
fbrb.ch).

Entdecken Sie die Neuheiten
auch auf der IDS in Köln!

Lachgasgeräte 
TLS med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de
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Neues Maskensystem 
zur IDS

Lachgasgeräte TLS wartet mit Neuheiten auf.


