
Rotierende Instrumente werden
durch den Kontakt mit Zahnsubs-
tanz, Speichel und Blut sowie durch
Aerosol oder die Berührung mit an-
deren Instrumenten oder Substanzen
kontaminiert. 

Bei mangelnder oder fehlender
Praxishygiene ist die Gefahr einer
 Infektion sehr hoch. Hygieneplan,
Aufbereitung und Desinfektion,
auch Dokumentation und behutsa-
mer Umgang mit den Instrumenten
sollten zur Routine, aber nicht zur
Gewohnheit werden. 

Zahnmedizinisches Fachperso-
nal wird immer mehr zweckentfrem-
det, um die gesamte Palette der An-
forderungen laut MPG abzuarbeiten.
Mehr Administrations- und Doku-
mentationsarbeiten, Hygienedaten-
blätter, Aufbereitungshinweise, tech-
nische Hinweise und Lagervorschrif-
ten bestimmen den Alltag. Alles muss
korrekt und ordentlich abgeheftet,
kontrolliert, beobachtet, freigegeben
und schriftlich fixiert werden. Dabei
sollte in jeder Praxis der Patient im
Mittelpunkt stehen. 

Es geht auch anders. Als erstes
sollte man seine Arbeitsweise hin -
terfragen. Sind denn im Sortiment
wirklich so viele verschiedene In s -
trumente nötig, um den Patienten
optimal versorgen zu können? Denn
genau darum geht es! 

Hygienische  
Einweg-Verpackung

In einigen Praxen werden fast
ausschließlich Einwegartikel einge-
setzt, Nylonbürsten und Gummi -
polierer für die Prophylaxe, Diamant-
bohrer für die Präparation sowie
Kronentrenner. Verschiedene Her-
steller wie Frank Dental haben sich
dieser Situation bei den Zahnarztpra-
xen angenommen und ihr Sortiment
in diesem Bereich durch steril ver-
packte Einwegprodukte erweitert.
Durch die Möglichkeit der Einzelent-
nahme des Bohrers aus der Tyvek-
 Folie entfällt aufwendige Dokumen-
tation der Reinigung des Bohrers 
im Bohrerbad sowie anschließende
Sterilisation im Dampfsterilisator
oder Autoklaven.

Hohe Qualität 
Einweg-Kronentrenner sind aus

einem Stück Feinstkorn-Hartmetall
gefertigt. Sie enthalten keine Löt-
stelle. Jeder Kronentrenner hat durch
die Präzision in der Schneidengeo-
metrie eine besonders hohe Schnitt-
freudigkeit auf dem jeweiligen Ma -
terial, für das er konzipiert wurde,
ganz nach Belieben des Anwenders.
Indem man den Bohrer ohne An-
pressdruck an die jeweiligen Werk-
stoffe setzt, wie Keramik, Metall oder
Amalgam, erreicht man schnell ein
optimales Ergebnis. 

Zeit und Geld sparen
Die Vorteile eines Einweg-Pro-

duktes lassen sich einfach erklären,
die Vorgaben vom Robert  Koch-
 Institut sind immer gewährleistet,
eine 100-Prozent-Schneidleistung ist
bei jedem einzelnen Bohrer gegeben,
dadurch ist die Behandlungszeit kurz
und kostensparend.

Jeder   Einweg-Kronentrenner
zeigt eine optimal stehende Schnei-
dengeometrie auf, ganz nach Belie-

ben des Anwenders. Je nach Vorliebe
lässt sich dieser aus Feinstkorn-Hart-
metall gefertigte Bohrer mit sechs
glatten Schneiden besonders gut bei
Metallen, NEM und Edelmetall ge -
rüs ten einsetzen. Durch die grobe Ver -
zahnung ist ein hoher und schneller
Abtrag möglich. Es ist auch ein Kro-
nentrenner mit Querhieb erhältlich.
Dieser fräst sich durch seine spezielle
Verzahnung besonders gut in Kera-
mik und Metalle, ist also universeller
einsetzbar. Auch alte Füllungen lassen
sich mit diesen Produkten schnell,
präzise und sicher entfernen.

Aber nicht nur im Hartmetall-
sektor, sondern in allen Produkt-
gruppen sind die zeitsparenden Ein-

wegartikel erhältlich. Spätestens seit
der Einführung der RKI-Richtline im
Bereich der professionellen Zahn -
reinigung kennt man die Einweg-
Gummipolierer und -Nylonbürsten.
Aber auch Einweg-Diamantbohrer
zur Präparation werden bereits pro-
duziert. 

Ein umfangreiches Sortiment 
in diesem Bereich gibt es bei Frank
Dental. 

Frank Dental GmbH
Tölzer Straße 4, 83703 Gmund
Tel.: 0800 2002332
info@frank-dental.de
www.frank-dental.com
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Zeitsparende Einwegartikel
Damit der Patient im Mittelpunkt steht: Einweg-Produkte bieten Effizienz im Arbeitsalltag.  

Sirona hat die neue CEREC Omnicam
in Europa vorgestellt und Vertretern
des Fachhandels und der Fachpresse
am neuen Salzburger Firmensitz  prä -
sentiert. Für den Aha-Effekt sorg ten
vor allem drei Eigenschaften der
neuen Kamera: Die CEREC Omnicam
nimmt Bewegtbilder auf. Sie  digi ta -
lisiert den Kiefer in seinen natürli -
chen Farben und scannt vollkommen
puderfrei.

Die Aufnahme erfolgt ohne vor-
herige Beschichtung durch eine na-
türliche Bewegung der Kameraspitze
über die Oberflächen im Mundraum.
Die Abbildung des Patientenmundes
entsteht während der Aufnahme in

natürlichen   Farben
am Bildschirm der
CEREC AC. Die große
Tiefenschärfe erlaubt
hochpräzise Aufnah-
men, wobei der Kame-
rakopf auch aufgesetzt
werden kann. Der
kleine Kopf ermög-
licht es, selbst schwer
zugängliche Bereiche
wie die hinteren Mola-
ren problemlos auch

distal zu scannen. Künftig wird es 
die Aufnahmeeinheit CEREC AC mit 
der bewährten CEREC Bluecam oder
der neuen CEREC Omnicam geben.
Beide Kameras arbeiten mit der neu-
esten Software CEREC 4.0, sind sehr
einfach in der Anwendung und digi-
talisieren den Kiefer mit höchster
Präzision. 

Sirona Dental GmbH
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Tel.: 0662 2450-0
contact@sirona.com
www.sirona.com
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Von der Leichtigkeit 
des Scannens

Neue CEREC-Kamera bietet präzise 3-D-Aufnahmen 
in natürlichen Farben. 


