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In die LM-ErgoSense-Instrumente
kann ein RFID-Chip integriert wer-
den, der mit dem einzigartigen Den-
tal-Tracking-System gescannt und 
registriert werden kann. Vollständige
Rückverfolgbarkeit verbessern die

Patientensicherheit und das Material -
management.

Intelligenter Griff
Die Zusammenarbeit mit Zahn-

kliniken hat zahlreiche Herausforde-

rungen hinsichtlich Materiallogistik
und Rückverfolgbarkeit aufgedeckt.
Wie lassen sich die Logistik oder 
die wachsenden Anforderungen an
Patientensicherheit und Dokumen-
tation steuern und verbessern? LM
hat die Idee eines intelligenten In-
struments, das mithilfe seiner intel -
ligenten Eigenschaften diesen Her-
ausforderungen gerecht wird, weiter-
entwickelt. Ein fortschrittlicher
RFID-Chip lässt sich nun in die LM-
ErgoSense-Instrumente integrieren,
um so eine vollständige und zuverläs-
sige Rückverfolgbarkeit des Instru-
ments durch Scannen des Chips zu
gewährleisten, was zusammen mit ei-
ner Server-Software ein einzigartiges
Dental-Tracking-System bildet. Die
gescannte und dokumentierte Infor-
mation verbessert und erleichtert
Anlagenverwaltung und erhöht die
Kosteneffizienz. 

Das Dental-Tracking-System ge-
währleistet, dass ausschliesslich si-
chere und reine Materialien einge-
setzt werden, was die Patientensi-

cherheit auf eine ganz neue Ebene
hebt. 

Die Dentalhygieneschule der
Universität Kopenhagen (SKT) tes-
tete über vier Monate in ihrer moder-
nen Klinik das Dental-Tracking-Sys-
tem und befand es als sehr nützlich. Es
verbesserte den Materialfluss und die
Rückverfolgbarkeit der gebrauchten
Materialien. Die Dokumentation
von Wartung und Instrumenten, die
in zahnärztlichen Behandlungen ein-
gesetzt werden, liess sich einfach und
präzise durchführen.

Handinstrumente werden jähr-
lich nahezu 2.000 Stunden in der
Hand gehalten, was zu entsprechen-
den Belastungen und Schäden an den
oberen Extremitäten führen kann.
Um diese zu vermeiden, sollte man
sich bei der Wahl von Handinstru-
menten auf die Ergonomie konzen-
trieren. LM-ErgoSense mit seiner
Spitzenqualität und dem ausgereif-
ten Design bedeutet eine Investition
in die Gesundheit des Praktikers und
den Erfolg der Zahnarztpraxis.

Beste Bewertungen 
in klinischen Tests

Der Wert wirklich ergonomi-
scher Haptik eines Instruments kann
niemals genug betont werden, wie
auch verschiedene wissenschaftliche
Studien belegen. Es wurde festge-
stellt, dass ein Handinstrument mit
einem wulstigen Silikongriff benut-
zerfreundlicher ist. 

Heutzutage liegt der Fokus auf
Ergonomie – ohne aber die Effizienz
aus dem Blick zu verlieren. Das neue
Handinstrument LM-ErgoSense von
LM-Dental, einem der führenden
Hersteller zahnmedizinischer In-
strumente, erfüllt beide Anforderun-
gen und ist wirklich eine einzigartige
Kombination aus ergonomischem
Design und neuer integrierter Tech-
nologie. Es ist das Ergebnis intensiver

Forschung und Produktentwicklung
in enger Zusammenarbeit mit zahn-
medizinischen Klinikern und Fach-
leuten. 

Ein ergonomisches Handinstru-
ment von hoher Qualität liegt gut in
der Hand. LM-ErgoSense erhielt die
beste Bewertung bei zehn von vier-
zehn spezifizierten Nutzbarkeits -
eigenschaften, verglichen mit den 
anderen getesteten Instrumenten 
im Rahmen einer Zahnsteinentfer-
nungssimulation.1 Es wurde auch 
als bestes Instrument bewertet. Die

meisten Teilnehmer der authenti-
schen klinischen Zahnsteinentfer-
nung, die an der Studie teilgenom-
men hatten, bevorzugten den Sili-
kongriff von LM-ErgoSense auf-
grund seiner besseren Griffigkeit, 
des Komforts und des funktionellen
Designs des Instruments. In einer 
anderen, auf Ergonomie, Benutzer-
freundlichkeit und Arbeitsproduk -
tivität ausgerichteten Studie mit
Handinstrumenten verschiedener
Hersteller, wurden im Test die wulsti-
gen silikonbeschichteten LM-Instru-
mente im Hinblick auf 18 Nutzbar-
keitskriterien bevorzugt.2
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Ein neues, wirklich ergonomisches Handinstrument
Einzigartige Intelligenz mit fortschrittlichem RFID-Tracking.

Der wulstige Griff, die ergonomische Haptik und die ansprechenden Farben finden viel Lob.
LM-ErgoSense liegt sensationell in der Hand und sieht sehr gut aus.

In die LM-ErgoSense-Instrumente kann ein RFID-Chip integriert werden, der mit dem ein-
zigartigen Dental-Tracking-System gescannt und registriert werden kann. Vollständige
Rückverfolgbarkeit verbessern die Patientensicherheit und das Materialmanagement.

Von Klinikern getestet:

„Ich mag das grössere Design“

„Fühlt sich toll an in der Hand“

„Gute Griffigkeit, einfach zu drehen“


