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Die Weiterentwicklung des Im-
plantologie- und Chirurgiesystems 
iChiropro von Bien-Air ist grenzen-
los. Seit seiner Einführung 2012 war-
tet das über eine App für iPad steu-
erbare System immer wieder mit 
neuen integrierten Funktionen auf, 
um höchsten technischen und Effi -
zienzanforderungen in der Praxis 
gerecht zu werden. 

Zu den Grundfunktionen, wie 
den vorprogrammierten Behand-
lungsabläufen nach den Empfehlun-
gen der führenden Implantatherstel-
ler und der Möglichkeit des gleich-
zeitigen Einsetzens von bis zu acht 
Implantaten, kommen heute zahl-
reiche weitere Möglichkeiten hinzu. 
An erster Stelle steht zweifellos die 
Einbindung von Funktionen für die 
vollständige Digitalisierung des Ar-
beitsfl usses: einfacher und schneller 
Import von Planungsdaten aus der 
Software coDiagnostiXTM, ohne Ri-
siko von Eingabefehlern, automati-
sches und sicheres Abspeichern der 

Implantatdaten, garantierte Rück-
verfolgbarkeit der Informationen 
und vereinfachter Datenexport.

Die Anwendung wurde aber 
auch um praktische Funktionen er-
weitert: Ein Navigationsbereich bie-

tet jederzeit umgehenden Zugang zu 
den während der Behandlung benö-
tigten Informationen, zu den Bil-
dern der Instrumente mit deren Po-
sition in der Kassette und zur Patien-
tenakte.

Das System iChiropro ist mit 
dem Mikromotor MX-i LED und 
dem Winkelstück 20 :1 L Micro-Se-
ries erhältlich. Ausgestattet mit war-
tungsfreien und lebensdauerge-
schmierten Keramikkugellagern ist 

der MX-i LED der leistungsstärkste 
Mikromotor auf dem Markt. Das 
hohe Drehmoment des Mikromo-
tors MX-i LED bietet Ihnen in hohen 
und niedrigen Drehzahlbereichen 
einen unvergleichlichen Arbeits-
komfort. Das Winkelstück 20  : 1 L 
Micro-Series verfügt über einen der 
kleinsten Köpfe überhaupt sowie 
eine doppelte LED-Beleuchtung. 
Das neue, äußerst robuste Antriebs-
system garantiert Ihnen eine verlän-
gerte Lebensdauer (über 1.600 Ein-
griffe bei 70 Ncm).

Das System iChiropro zeichnet 
sich durch die Technologien aus, auf 
denen Bien-Air seinen Ruf aufge-
baut hat, und ebnet den Weg in eine 
neue Arbeitsphilosophie. ST

Bien-Air 
Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 455740
www.ichiropro.com
www.bienair.com

Konzentration auf das Wesentliche: den Patienten
iChiropro – Die neue App-Version 2.2 ist ab sofort im App Store von Apple® verfügbar.

Der Corpus der HYGIENIKA be-
steht aus einem leichten und robus-
ten, pulverbeschichtetem Alumini-

um-Gehäuse. Er ist ein andockfähi-
ges, stuhlunabhängiges Arzt- und 
Helferinnenelement (Kombi-Ele-
ment).

Die HYGIENIKA bildet einen 
pfl egeleichten, fl ächenplatzsparen-
den Block mit komplett verdeckten 
Einzügen und ist individuell be-
stückbar. Das Arztelement ist mit 
zwei Motoren, einer Turbine, Multi-
funktionsspritze und Ultraschallins-
trument ausgerüstet.

Die Schlauchablage ist nicht 
sichtbar. Die Motorenschläuche 
werden mit Behandlungsende einge-
zogen und befi nden sich in einem 
getrennten Kammersystem, das mit 
AEROSOL beschickt werden kann. 
Jedes Aggregat ist unabhängig be-
dienbar, eine Ablageblockade exis-
tiert nicht.

Auf dem Arztelement ist die Ins-
trumentenablage verschiebesicher 
und gut sichtbar für Arzt und Helfe-
rin erreichbar. Der Mundspülbecher 
ist unter dem verschiebbaren Arzt-
element vor Spraynebel geschützt. 
Mit dem Aufklappen des Arztele-
mentes wird die Speifontäne sicht-
bar, während der Behandlung ist sie 
abgedeckt. 

Die Helferinnenseite ist mit dem 
Absaugsystem versehen, die Mehr-
funktionsspritze ist für beide Seiten 
zugänglich. Durch den Verschiebe-
mechanismus werden die Instru-
mente möglichst nahe zum Mund 
des Patienten geführt, die Behand-
lungswege sind kurz und durch 
nichts eingeschränkt. Ein unbeab-
sichtigtes Verfehlen der Behand-
lungsmotoren führt nicht zum Ab-
gleiten auf den Raumboden.

Der Patient fühlt sich weder 
durch die Ablage noch durch das 
Heranführen der Aggregate gestört, 
er ist nicht eingemauert. ST

Dr. Reinhold Grabosch
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Von Insidern entwickelt
HYGIENIKA – das neuartige Arzt- und Helferinnenelement.

Abb. 1: Das kompakte Arztelement der HYGIENIKA 
vor Behandlungsbeginn. – Abb. 2: … in Behand-
lungsposition … – Abb. 3: …  und bei Behandlungs-
ende, mit freigegebenen Speibecken.
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