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Anwenderbericht 

Das Potenzial der 
digitalen Praxis noch
besser nutzen
Technische Entwicklungen wie digitale Geräte erleichtern die Arbeit von Zahnärzten – doch häufig erhöhen
sie zugleich die Komplexität und bremsen den Workflow.Bislang fehlte es an einer intelligenten Vernetzung.
Wie die aussehen kann, zeigt die neue Behandlungseinheit TENEO von Sirona, berichtet die Zahnärztin und
Erproberin Dr. Stefanie Kloß.

Dr. Stefanie Kloß/Heppenheim

� Der technische Fortschritt erleichtert

die Arbeit von Zahnärzten in vielerlei Hin-

sicht. In der digitalen Praxis stehen bei-

spielsweise Intraoralaufnahmen schnell

und bequem am Monitor zur Verfügung –

sei es zur Planung und Konstruktion des

Zahnersatzes oder für die Patientenkom-

munikation. Doch die moderne Zahnarzt-

praxis ist häufig auch mit einer großen

Zahl von Geräten und Instrumenten aus-

gestattet, viele mit eigenem Display und

eigenen Einstellungsoptionen: von der

Intraoralkamera über Ultraschall- und

Röntgengeräte bis hin zu Implantologie-

und Endodontieinstrumenten. Das stän-

dige Wechseln zwischen der Einstellung,

Steuerung und Bedienung der verschie-

denen Geräte, so mein Eindruck, bremst

den Workflow.

Die neue Behandlungseinheit TENEO

von Sirona, die ich vor der Markteinfüh-

rung getestet habe, löst dieses Dilemma

mit einer echten Innovation: Alle digitalen

Geräte lassen sich über die TENEOs Be-

dienoberfläche EasyTouch steuern. Via

Touchscreen bestimmt der Zahnarzt etwa

den Vergrößerungsgrad der von der Intra-

oralkamera gelieferten Bilder auf dem

Praxis-PC, auf den er ebenfalls über Easy-

Touch zugreift, oder verändert die Bildein-

stellungen von Röntgenaufnahmen. Ohne

den Arbeitsstuhl verlassen zu müssen

kann er anschließend die Röntgenbilder

auf dem Praxis-PC speichern. Im nächsten

Schritt startet er eine Software, mit deren

Hilfe er verschiedene Behandlungsop-

tionen mit dem Patienten diskutieren

kann. 

Die Bedienung ist kinderleicht

TENEO zeigt auf, welches bislang unge-

nutzte Potenzial die digitale Zahnarztpra-

xis birgt. Die Vernetzung und zentrale

Steuerung der digitalen Geräte und Me-

dien ist eine echte Hilfestellung für den

Workflow des Zahnarztes und seines

Teams. Zugleich machen diese Eigen-
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�Abb. 1: Viele Geräte, eine Bedienoberfläche:TENEO ermöglicht die zentrale Steuerung über EasyTouch.�Abb. 2: Die Bedienoberfläche EasyTouch
ist intuitiv verständlich und individuell konfigurierbar.
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schaften TENEO zu einem wirklichen

Mittelpunkt der dentalen Praxis, denn der

Zahnarzt steuert nahezu alle Behand-

lungsschritte über die Bedienoberfläche

der Einheit. 

Diese Vernetzung wird ermöglicht

durch eine USB- und eine Ethernet-

Schnittstelle an der Behandlungseinheit.

Die Schnittstellen eröffnen zudem wei-

tere nützliche Möglichkeiten: So kann ich

über sie künftige technologische Entwick-

lungen bei meiner TENEO-Einheit nach-

rüsten und Software-Updates aufspielen.

Über die Ethernet-Schnittstelle kann

außerdem ein Servicetechniker auf die

Einheit zugreifen und eine Fehleranalyse

per Ferndiagnose erstellen.

Ich muss gestehen: Als ich das erste

Mal hörte, dass bei TENEO alle Geräte

über eine Oberfläche gesteuert werden,

stellte ich mir die Bedienung sehr kom-

pliziert vor. Tatsächlich ist sie kinder-

leicht. Die Entwickler von Sirona haben

EasyTouch so gestaltet, dass die Symbole

und Menüs weitgehend selbsterklärend

sind. Ich kam sehr schnell mit der Einheit

zurecht.

Implantologiemotor macht 
Tischgerät überflüssig

Praktisch ist dabei, dass nur die Funk-

tionen angezeigt werden, die ich gerade

brauche. Wenn ich beispielsweise die

Intraoralkamera aus dem Arztelement

nehme, erscheint auf dem 7-Zoll-Monitor

von EasyTouch automatisch das Menü zur

Bearbeitung der gespeicherten Bilder.

Überdies kann ich die Anzeige auf der

Bedienoberfläche nach meinen Präfe-

renzen programmieren, also beispiels-

weise selbst bestimmen, wie detailliert

einzelne Menüs dargestellt werden.

Die Grundeinstellung von EasyTouch

wird durch die Zusammenstellung meiner

individuellen TENEO-Einheit bestimmt.

Ausgehend von einem Basisgerät bietet

Sirona vier Vorteilspakete an, die bei-

spielsweise Features in den Bereichen Pa-

tientenkomfort, Patientenkommunikation

oder Spezialfunktionen bündeln. Im Paket

„Therapie“ wird TENEO unter anderem mit

einem speziellen Implantologiemotor ge-

liefert. Das bietet unter anderem den Vor-

teil, dass der Platz gespart wird, den ein

Tischgerät in Anspruch nimmt. 

Konzentration auf Arbeit 
fällt leichter

Implantologische Behandlungen zäh-

len zu den Schwerpunkten meines Praxis-

alltags und deswegen habe ich bei meiner

Erprobung einen Fokus auf diese Funktio-

nen gelegt. Positiv fiel mir dabei zunächst

die Leistung des Implantologiemotors auf,

der einem externen Motor in keiner Weise

nachsteht. Mit Blick auf den Workflow

finde ich zwei Dinge besonders gelungen:

Zum einen die Möglichkeit, sowohl bei der

Implantologie- als auch bei der Endodon-

tiefunktion Workflow-Schritte zu spei-

chern. Der nächste Schritt ist auf diese

Weise bereits vorbereitet, wenn ich den

vorhergehenden beendet habe. Das be-

freit mich davon, die Einstellungen der

einzelnen Schritte jedes Mal aufs Neue

vornehmen zu müssen. Zum anderen

finde ich die umfangreiche Feilen-Daten-

bank der Endodontiefunktion sehr hilf-

reich, in der für jede Feile die vom Herstel-

ler empfohlenen Werte für Drehzahl und

Drehmoment gespeichert sind. Darin sehe

ich eine gute Optimierung des Arbeitsab-

laufs bei Endo-Behandlungen, die auch in

meiner Praxis regelmäßig vorkommen.

Die Workflow-Unterstützungen er-

leichtern mir die Konzentration auf meine

Arbeit als Zahnärztin. Statt mich mit der

Einstellung von Instrumenten und Gerä-

ten zu beschäftigen oder zwischen Ar-

beitsplätzen zu wechseln, kann ich mei-

nen Fokus ganz auf die Behandlung des

Patienten richten. �
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�Abb.3: TENEO erleichtert auch die Patientenkommunikation – beispielsweise dadurch,dass Präsentationen und Filme von der Einheit aus gestartet
werden können.�Abb. 4: Bei der Endodontiefunktion ist eine umfangreiche Feilen-Datenbank enthalten.

VITA

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


