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Das Reinigungs- und Pfl egegerät STATMATIC™ 
smart  übernimmt  die  sorgfältige  Innenreini-
gung und Pfl ege von Übertragungsinstrumenten. 
STATMATIC™ smart wurde entwickelt, um dem 
komplexen Aufbau von Turbinen sowie Hand- und 
Winkelstücken gerecht zu werden. Mit vier ver-
schiedenen Programmen kann den unterschied-
lichen Anforderungen von Instrumenten und Pra-
xis entsprochen werden. 

E i n e   s e p a r a t e 
Düse  ermöglicht  die 
gezielte  Pflege  der 
Spannzange, um die 
optimale  Haltekraft 
der  Bohrer-Spann-
zange zu erhalten. Im 
validierten  Standard-
programm «Reinigung 
und Pfl ege» dauert 
der automatische Rei-

nigungs- und Pfl egevorgang ca. drei Minuten pro 
Instrument. Bei der schonenden Reinigung werden 
Spray- und Antriebskanäle sowie Instrumenten-
hohlräume mit einem speziellen, nicht fi xierenden 
Reiniger effi zient von Bakterien, Keimen und 
Schmutz befreit. Die Pfl ege des Getriebes sorgt 
für einen langen Werterhalt der Instrumente. 

Zur Rückverfolgbarkeit werden alle automa-
tisch ablaufenden Vorgänge im Gerät aufgezeich-
net und können über eine USB-Schnittstelle aus-

gelesen werden. Das im Gerät integrierte 
Display ermöglicht eine einfache Bedie-

nung und zeigt die Restlaufzeit des 
jeweiligen Programms an. Bei den 
automatischen  Abläufen  werden 
Reiniger und Öl exakt und sparsam 
dosiert, wodurch Pfl egefehler aus-
geschlossen und Kosten reduziert 
werden können. 

Zusammen mit einer geeig-
neten Aussenreinigung und einer 
abschliessenden Desinfektion im 

Dampfsterilisa-
tor ist eine RKI-
konforme Wie-

deraufbereitung 
möglich. 

STATMATIC™  smart 
bietet  Sicherheit,  Benutzer-

freundlichkeit und Kostenerspar-
nis und ist somit die ideale Er-
gänzung  für  jeden  Aufberei-
tungsraum. Mit seinen kompak-

ten Massen fi ndet das STATMATIC™ smart auch 
in nahezu jedem Aufbereitungsraum Platz.

Kontaktieren Sie uns jetzt für einen unver-
bindlichen Termin unter sales.ch@coltene.com. 

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

In der Zahnmedizin ist es von entscheidender Be-
deutung, über Arbeitsgesundheit zu sprechen, da 
zu viele Zahnärzte Probleme mit arbeitsbedingten 
Belastungen von Armen oder Nacken haben. Dies 
kann sich negativ auf ihre berufl iche Laufbahn 
auswirken.

Die meisten deutschen Zahnärzte arbeiten 
nach dem Grundkonzept 1 («Rechtsgerät»). Bei 

diesem Konzept wird die Instrumentenbrücke 
rechts neben dem Behandlungsstuhl platziert 
und der Zahnarzt greift rechts nach den Instru-
menten.  Assistenz  und  Zahnarzt  drehen  sich 
daher während der Behandlung häufi g, was zu 
belastenden  Torsionsbewegungen  der  Wirbel-
säule führt.

Der  dänische  Hersteller  XO  CARE  entwirft 
integrierte Dentallösungen, bei denen die Dental-
einheit  auf  der  Basis  des  Grundkonzepts 3 
(Schwingbügelkonzept) konzipiert ist. Das bedeu-
tet, dass die Instrumente über der Brust des Pa-
tienten platziert werden und sich in kurzer Reich-
weite befi nden. Die Behandler erhalten eine be-

quemere, ergonomischere Arbeitsposition und ein 
besseres Arbeitsumfeld.

Zeugnis eines ergonomisch 
bewussten Zahnarztes

Der Wechsel vom Rechtsgerät zum Schwing-
bügelkonzept war ein berufl icher Meilenstein für 
Dr. med. dent. Diether Reusch, Zahnarzt und Grün-

der von Westerburger Kontakte, einer der mo-
dernsten Zahnarztpraxen und Ausbildungsinstitute 
in Deutschland. Er ist sich sicher, dass das Schwing-
bügelkonzept die bessere Arbeitsweise bietet: 
«Nach zehn Jahren ununterbrochener Medikamen-
teneinnahme habe ich die passenden Geräte ge-
funden, die ich seit 1987 verwende», sagt er.

Lesen Sie den vollständigen Artikel oder sehen 
Sie sich das Videointerview auf www.xo-care.
com/products an. 

XO CARE A/S
Tel.: +45 7020 5511 · www.xo-care.com

Validierbare 
Innenreinigung und Pfl ege
STATMATIC™ smart – 
mit vier verschiedenen Programmen für alle Anforderungen.

Arbeitsmedizin 
in Zahnarztpraxen
Der dänische Hersteller für Behandlungseinheiten, XO CARE, 
sorgt für bequemere, ergonomischere Arbeitspositionen.
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1 × Cameo Elegant 3
1 × Cameo Elegant Rollwagen
1 × Laptop entsprechend den Vorgaben 

für den Cameo Elegant 3
1 × Installation und Schulung in der Praxis 

FLEXIDENT KOMBI-ANGEBOT

CHF 17’500.–

Jetzt bestellen: 

041 310 40 20

Preis exkl. MwSt. Keine Jahresgebühren 
oder Fallpauschalen, alle Updates inbegriffen.

neoss | PreXion | Osteogenics Biomedical 
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