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EXTRAORDINARY DENTISTRY
Die XO 4 Behandlungseinheit unterstützt Sie bei der besten 
Behandlung von entspannten Patienten und hält gleichzeitig 
Ihre eigene Gesundheit und Ihre Finanzen im Blick.

Das ist wichtig, da Sie voraussichtlich die nächsten 20.000 
Arbeitsstunden mit Ihrer neuen Behandlungseinheit verbrin-
gen werden.

Besuchen Sie unsere neue Homepage www.xo-care.com 
und erfahren Sie wie XO Ihnen hilft, den Wert der Zahnmedi-
zin greifbar zu machen.

ANZEIGE

„Eine Gerätegeneration, die eine 
30-jährige Erfolgsgeschichte schreibt, 
bevor sie durch eine modernere abge-
löst wird, ist etwas Besonderes. Die 
Behandlungseinheit M1 ist bis heute 
ein Klassiker unter den Behandlungs-
einheiten. Insgesamt 30.000 Stück 
wurden weltweit verkauft, einige 
davon befinden sich heute noch im 
Einsatz“, weiß Michael Geil, Leiter Ge-
schäftsbereich Behandlungseinheiten 
und Geschäftsführer von Sirona in 
Bensheim, um die Vorzüge der M1. 
Doch die Technologien entsprechen 
nicht mehr dem heutigen Stand der 
Technik. „Bestimmte elek tronische 
Komponenten können nicht mehr 
nachproduziert werden, und viele 
Werkzeuge zur Herstellung sind ver-
altet“, so Geil. „Neue Herstellungs-
verfahren in der Produktion, ver-
änderte umweltrechtliche Anforde-
rungen und neue Verordnungen im 
Umweltschutz, z. B. die Reduktion ge-
fährlicher Stoffe wie Blei und Queck-
silber in Elektrogeräten und Elektro-
nik, führen in Kombination mit der 
sinkenden Nachfrage dazu, dass die 
Ersatzteilversorgung nicht mehr ge-
währleistet werden kann.“

20 Jahre Ersatzteilversorgung der 
M1 enden am 31. Dezember 2016.

Die Investition in eine neue Pra-
xisausstattung muss rechtzeitig ge-

plant und wohlüberlegt sein. „Aus 
diesem Grund haben wir uns dazu 
entschieden, frühzeitig zu informie-
ren, um Zahnärzten die Möglichkeit 
zu geben, in Ruhe zu überlegen, wo-
rauf sie bei einer neuen Einheit Wert 
legen und welche Funktionen wichtig 
sind“, so Susanne Schmidinger, Leite-
rin Produktmanagement der Be-
handlungseinheiten bei Sirona. Nicht 
nur das Splitkonzept, sondern auch 
die einfache Bedienung der aktuellen 

Gerätegeneration knüpfen an den 
Bedarf der M1-Anwender an: „Die 
Bedienroutine der M1 konnten wir 

nahezu vollständig beibehalten und 
unsere Behandlungen durch die inte-
grierten Funktionen effizienter ge-
stalten.“ – „Jetzt profitieren wir vom 
aktuellsten Stand der Technik“, so der 
Kölner Zahnarzt Cyrus Alamouti, der 
vor einiger Zeit seine M1 durch einen 
TENEO ersetzt hat. 

Ob integrierte Tischgerätefunk-
tionen für die Endodontie oder Im-
plantologie, hoher Patientenkomfort 
durch bequeme motorische Kopf-
stütze, die Anpassung der Sitzfläche 
für größere Patienten sowie optional 
eine Lordose-, Klima- und Massage-
funktion oder bewährte Bedienkon-

zepte, wie die Fußschalterfunktionen 
und das Heranfahren des Arztele-
ments über die motorische Verschie-
bebahn – die neue Generation der 
Behandlungseinheiten bietet für 
jeden das richtige Konzept. 

Wirtschaftlichkeit und Zukunfts-
fähigkeit sind für jeden Anwender 
zentrale Aspekte beim Umstieg auf 
eine neue Behandlungseinheit. 

Beratung an erster Stelle 
Sirona bietet bestehenden M1- 

Besitzern beim Umstieg auf neue Be-
handlungseinheiten umfassende Be-
ratung. Im Zuge der Veranstaltungs-
reihe „Tag der Einheit“ können sich 
M1-Kunden am Produktionsstand-
ort in Bensheim einen Eindruck von 
der neuen Generation der Behand-
lungseinheiten und deren Fertigung 
verschaffen. Dabei wird ein Blick auf 
Qualitätssicherung, Inge nieurskunst 
„made in Germany“ sowie Forschung 
und Entwicklung gewährt. Darüber 
hinaus können Zahnärzte die neuen 
Behandlungseinheiten TENEO und 
SINIUS in den Aus-
stellungsräumen bei 
Sirona sowie den 
Handelspar tnern 
oder bei Messen ken-
nenlernen. ST
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Behandlungseinheit sagt zum Abschied leise „Servus“
Sirona informiert M1-Anwender über Abkündigung der Ersatzteile.

Media Lounge direkt in den Fertigungs-
hallen für Sirona-Behandlungseinheiten 
in Bensheim.

Der Klassiker M1 von Sirona – eine der 
bestverkauftesten Behandlungseinheiten.
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