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Die Hygiene nimmt in der 
Zahnarztpraxis einen großen 
Stellenwert ein und ist mit 
personellen, materiellen und 
zeitlichen Belastungen ver-
bunden. 

Zu den Maßnahmen 
zählen u. a. die Desinfektion 
und Reinigung von Flächen 
im klinisch genutzten Praxis-
bereich. Hierbei leistet XO 
CARE eine wertvolle Unter-
stützung, denn die Oberfl ä-
chen der Behandlungsein-
heiten des dänischen Her-
stellers sind extrem glatt und 
lassen sich dadurch leicht 
reinigen und desinfi zieren. 
Ein weiteres Hygieneplus ist 
die Behandlung aller pulver-
beschichteten Teile mit einer 
antibakteriellen Farbe, wo-
durch die Übertragung von 
Bakterien verringert wird. 
Alle Griffe der Einheit inklu-
sive die des Bildschirms XO 
HD Display lassen sich entfernen 
und sterilisieren, wodurch das Risiko 
der Kreuzkontaminierung verrin-
gert wird.

Integrierte Desinfektionsanlage
Auch das Wasser in den Behand-

lungseinheiten muss bestimmte hy-
gienische Anforderungen erfüllen. 

Die Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention 
beim Robert Koch-Institut (KRINKO) 
empfi ehlt in ihren Leitlinien die 
Verwendung einer Behandlungs-
einheit mit einem Betriebswasser-
desinfektionssystem. Mit dem XO 
Suction Disinfection sind Zahnärzte 
auf der sicheren Seite, denn damit 

werden das Absaugsystem 
und die Schläuche der Ein-
heit kontinuierlich desinfi -
ziert. Darüber hinaus ent-
keimt der XO Water Clean 
mit Anti-Kalk-Zusatz das 
Wasser, das für die Behand-
lung verwendet wird, und 
schützt so das Wassersystem 
der Einheit vor der Bildung 
von Biofi lm. Eine weitere Ge-
fahr für die wasserführenden 
Systeme der Einheit stellt die 
retrograde Kontamination 
über die Mundfl ora der Pati-
enten dar. Die XO 4-Einhei-
ten sind mit dem XO Instant 
View ausgestattet – einem 
leistungsstarken Chip-Blow, 
der den Rücklauf von Flüs-
sigkeiten in das Wassersys-
tem der Einheit verhindert. 
Vor Kreuzkontaminierung 
schützt auch die Bedienung 
der Einheit mit dem Fußan-
lasser. Dadurch kommt der 

Zahnarzt während der Behandlung 
nicht mit Schaltern oder Displays in 
Berührung. ST

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

Behandlungseinheit mit Hygieneplus   
XO CARE gibt zahnärztlichen Teams wertvolle Unterstützung. 

Bereits seit einigen Jahren hat sich 
ULTRADENT besonders darum be-
müht, nicht nur hoch innovative 
und langlebige Geräte zu entwi-
ckeln, sondern auch durch einfache 
Bedienung und verständliche Anlei-

tungen, der Praxis den Arbeitsalltag 
zu erleichtern und so die Behand-
lungen schneller und sicherer zu 
machen. Mit einer hohen Energie-
leistung haben Münchner Dentalge-
räte-Spezialisten neue Behandlungs-

einheiten der Premiumklasse zur 
IDS 2015 präsentiert, die mit neuer 
Technik ausgestattet sind. Es ging 
ganz gezielt darum, die Bedienung 
auch in dieser Produktklasse für die 
Geräte U 1600, U 6000 S, U 6000 F so 

einfach wie möglich, aber auch so 
vielseitig wie nötig zu gestalten. 

Dass ULTRADENT gleich im 
ersten Anlauf dieses Ziel so aus-
gezeichnet umsetzen konnte, ist 
wohl ein weiterer Be weis für den 

Produktionsstandort Deutschland 
und dafür, dass sich das Unterneh-
men nicht zu Unrecht „Die Dental-
Manufaktur“ nennt. Denn bei 
ULTRADENT ist man mit großem 
Engagement bemüht, jedes Detail zu 
optimieren. Für das Projekt „Kurz-
anleitung“ haben die Münchner 
den tekom-Preis 2015 erhalten und 
waren einer der sechs Preisträger aus 
unterschiedlichsten Indus trie- und 
Dienstleistungsbereichen, die ver-
gangenes Jahr die begehrte Trophäe 
erhalten haben.

Die tekom ist der größte Fach-
verband für Technische Kommuni-
kation in Europa und repräsentiert 
ca. 8.500 Mitglieder, die in den Be-
reichen der technischen Dokumen-
tationen, der Informationsentwick-
lung und des Informationsmanage-
ments tätig sind. Der Fachverband 
hat sich seit seiner Gründung 1978 
besonders der Professionalität und 
Kompetenz der auf diesem Gebiet 
Tätigen verschrieben. Einer der in-
zwischen hoch angesehenen Maß-
nahmen dafür ist die jährliche Aus-
zeichnung für Technische Doku-
mentation. ST

ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70
www.ultradent.de

Auf Basis des bewährten Foliensie-
gelgerätes The Euroseal stellt die 
Firma EURONDA eine validierfä-
hige Weiterentwicklung vor: Das 
Euroseal Valida dokumentiert alle 
kri tischen Siegelparameter. Flexible 
Anschlussmöglichkeiten und die 
mitgelieferte Software ermöglichen 
einfache Integration in das Praxis-
netzwerk.

Die gesetzlichen Anforderungen 
sehen eine Validierung aller Prozess-
schritte bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten vor. Bei der 
Sterilgutverpackung mit her-
kömmlichen Balkensiegel-
geräten ist das bis-
her nur be-
dingt mög-
lich. Mit dem 
Euroseal Valida 
schließt Dental-
hersteller EURONDA diese Lücke. 

Das Foliensiegelgerät Euroseal 
Valida verwendet die sichere und na-
hezu wartungsfreie Schweißtechnik 
der weltweit bewährten Euroseal-
Reihe und den variablen Rollenhal-
ter. Auffälligste optische Änderung: 
Das übersichtliche Touch-Display, 
bekannt aus dem Euronda-Autokla-
ven E9 Recorder. Intuitiv steuert der 
Anwender damit alle Einstellungen 
und hat wichtige Siegelparameter 
im Blick. Eine Elektronik überwacht 
den Siegelvorgang sowie das Siegel-
ergebnis und zeichnet die Daten zur 
Dokumentation und Rückverfol-
gung auf.  

Neben einer SD-Karte verfügt 
das Euroseal Valida serienmäßig 
über einen Druckeranschluss, Ether-
net LAN und optional über WLAN. 
Damit lassen sich alle Daten fl exibel 
und automatisch an Praxis-PC, Lap-
top, Tablet oder Smartphone über-

tragen und in einer Praxis-Software 
weiter nutzen. ST

EURONDA Deutschland 
GmbH
Tel.: +49 2505 9389-0
www.euronda.de. 

Langlebige Einheit 
mit einfacher Bedienung 

ULTRADENT erhält tekom-Preis für hervorragende Kurzanleitung. 

Validierbares 
Balkensiegelgerät 

Euroseal Valida dokumentiert umfassend und gesetzeskonform. 

tekom-Preisverleihung 2015: Conrad Stoltenberg (2. v. r.), Produktmanager bei 
ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte.
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Die Dent-o-care Dentalvertriebs 
GmbH hat mit den styleGREEN 
Pfl anzenbildern nun auch Produkte 
für optische Akzente in der Praxis 
ins Sortiment aufgenommen.

Echte Pfl anzen in der Praxis füh-
ren oft zu Hygieneproblemen und 
bedürfen ausgiebiger Pfl ege. style-
GREEN Pfl anzenbilder lösen diese 
Herausforderung. Sie kombinieren 
die positive Ausstrahlung natürli-
cher Pfl anzen mit einer bisher uner-
reichten Qualität der Konservierung 
und bringen damit pure Natur an 
die Wand und modernes Design in 
die Praxis. 

Die verwendeten Pfl anzen sind 
100 Prozent natürlich und werden in 
einem speziellen Verfahren dauer-
haft konserviert. Sie benötigen nun 
weder Licht noch Wasser. Grüne 
Kunst, ohne Pfl ege also.

Die Bilder gibt es mit unter-
schiedlichen Bepfl anzungen (Gräser 
und Farne, Wald-, Kugel- oder Is-
landmoos) und in verschiedenen 
Größen.

Zu fi nden sind die Kunstwerke 
im Onlineshop unter www.dento-
care.de und im neuen Dent-o-care 
Frühjahrskatalog, der Anfang März 
an alle Praxen verschickt wird. ST

Dent-o-care 
Dentalvertriebs GmbH
Tel.: +49 8102 7772888
www.dentocare.de

Grüne Kunst für die Praxis
styleGREEN Pfl anzenbilder setzen besondere Akzente.
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