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Interview 

Funktionell und ergono-
misch: Komfort für 
Behandler und Patient
Dr. Michael Weiss behandelt in seiner Ulmer Praxis seine Patienten auf der Behandlungseinheit ESTETICA
E80 von KaVo. Das Besondere an der E80: Die Integration von Endo- und Chirurgieantrieb. Neben der klassi-
schen Bestückung des Instrumententrägers mit sechs Instrumenten kann der Chirurgie-Lichtmotor KaVo
SL 550 als siebtes Instrument in die ESTETICA E80 integriert werden. Die Dentalzeitung sprach mit Dr.
Michael Weiss darüber, wie die ESTETICA E80 im Arbeitsalltag bei Zahnarzt und Patient ankommt.

Wie bewährt sich das Schwebestuhl-

konzept der E80 in der täglichen Praxis?

Das Schwebestuhlkonzept bietet deut-

lich mehr Bein- und Bewegungsfreiheit

sowie mehr Freiheiten in der Kombination

von Behandler und Assistenz. Ein weiterer

Vorteil zeigt sich im besseren Handling

von Kabeln und Schläuchen.

Betrachten Sie die Horizontalverschie-

bung des Patientenstuhles als Muss?

Die Horizontalverschiebung ist eine

wichtige Erweiterung der bisherigen Pa-

tientenlagerung, vor allem im Bereich der

direkten Zusammenarbeit mit Assistenz.

Aber auch in Hinblick auf Freiräume bei

der Behandlung aus der 12-Uhr-Position

oder den Zugang zu Schubladen bringt

dies Erleichterung.

Gibt es von Ihren Patienten Reaktionen

auf das Softpolster?

Ja, die gibt es tatsächlich. Das Softpols-

ter ist für die Patienten sehr angenehm,

vor allem bei lang andauernden Behand-

lungen.

Die E80 verfügt über integrierte Endo-

und Chirurgiefunktionen. Verändert das

Ihre tägliche Arbeit z.B. im Vergleich zu

Stand-alone-Lösungen?

Die integrierten Endo- und Chirurgie-

funktionen machen einen spontanen Ein-

satz der entsprechenden Geräte wesent-

lich angenehmer. Ein aufwendiges Her-

fahren oder Herrichten entfällt, da die 

Geräte direkt am Stuhl montiert sind. 

Des Weiteren ist bei Vollausstattung eines

Stuhles die platzsparende Integration

sehr sinnvoll, da so die Lagerung im Zim-

mer bzw. in Garagen oder Schränken ent-

fällt.

Wie beurteilen Sie die automatische

Reinigungs-/Desinfektionsfunktion der

E80?

Die automatische Reinigungs- und

Desinfektionsfunktion erleichtert den

Assistenzen die Reinigung, da das Anrüh-

ren der Desinfektionslösung entfällt. Aus

unserer Sicht gewährleistet sie außer-

dem eine höhere Prozesssicherheit.
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Dauer-/Intensiventkeimung: Ist das

ein entscheidendes Kriterium für Sie?

Für wie sinnvoll erachten Sie diese Funk-

tion?

Die Dauer- bzw. Intensiventkeimung

bringt vor allem unter den neuen Richtli-

nien in modernen Praxen eine deutliche

Arbeitserleichterung mit sich und gibt

den Patienten die Sicherheit, mit Hygiene

und neuesten Standards der Wasserauf-

bereitung in Kontakt zu kommen. Dies ist

nicht nur ein Sicherheits-, sondern auch

ein Marketingkriterium innerhalb unse-

rer modernen Klinik.

Macht es aus Ihrer Sicht tatsächlich

Sinn, dass Teile wie Mundspülbecken, Be-

cherfüller, Instrumentenablage, Griffe, …

für die Reinigung abnehmbar sind oder

hat dies aus Ihrer Sicht wenig Rele-

vanz?

Ja, es macht Sinn, da die Reinigung im

abgenommenen Zustand deutlich besser

durchzuführen ist. Vor allem bei den Grif-

fen und der Instrumentenablage im Be-

reich der chirurgischen Maßnahmen ist

es natürlich besonders hilfreich. Die

Griffe z.B. können steril gelagert und

dann im chirurgischen, sterilen Bereich

aufgesetzt werden.

Wie beurteilen Sie die Ergonomie der

E80?

Die Ergonomie der E80 ist sehr ausge-

reift, die pneumatischen Bremsen – ge-

rade beim Tischkonzept – ermöglichen

ein komfortables Handling des Schwebe-

tisches. Der Fußanlasser der ESTETICA

E80 lässt sich einfach und bequem bedie-

nen. Vor allem die Variation zwischen den

verschiedenen Stufen mit unbegrenzter

Geschwindigkeitsregulierung ist sehr an-

genehm. Die Kopfstütze ist ganz einfach

in nahezu jede Position einstellbar. Die

vorhandene Nackenunterstützung bei

der neuen Kopfstütze ist bei den Patien-

ten sehr willkommen. Bei der Rücken-

lehne ist die Lordose-Unterstützung po-

sitiv zu erwähnen.

Was halten Sie vom Design, der Wer-

tigkeit und der Qualität der E80?

Die Qualität der E80 macht einen soli-

den Eindruck. Sie signalisiert das ange-

nehme Feature der deutschen Wertar-

beit. Das Design ist nicht zu futuristisch,

aber dennoch sehr ansprechend und

strahlt für die moderne Zahnarztpraxis

mit Überzeugung die Liebe zum Detail

und zum Design aus. Die Wertigkeit der

verschiedenen Komponenten lässt einen

guten Schluss auf die Werte der in der

Zahnarztpraxis erbrachten Arbeiten zu.

Welche Vorteile bietet für Sie speziell

das Centro Trägersystem, welches die 

Integration von z.B. Mikroskopen oder

Displays ermöglicht?

Die Centro-Säule ist in unserer hoch-

modernen, innovativen Klinik und Praxis

nicht wegzudenken. Gerade die Vielzahl

der verschiedenen montierten Geräte

und Instrumente wie intraorale Kamera,

Röntgen, Mikroskop, Schwebetisch usw.

sind ohne Centro nicht mehr denkbar. Auf

die Patienten hat dies einen sehr positi-

ven Aspekt, denn die Patienten können so

erkennen, dass sie in einer modern ein-

gerichteten Praxis sind. Wir haben auch

von vielen Patienten Positives über die

Centro-Säule gehört. 

Was ist Ihnen darüber hinaus an dieser

neuen E80 Einheit aufgefallen?

Die E80 bietet den Vorteil, alle moder-

nen zahnmedizinischen Behandlungs-

methoden an einem Behandlungsstuhl

durchführen zu können. Sie besticht

durch ein modernes, ansprechendes De-

sign und hat für die Patienten eine ange-

nehme Lagerungs- und Liegemöglich-

keit. Vor allem auch die Laufruhe und die

Eleganz der durchgeführten Bewegun-

gen machen es für Behandler und Patien-

ten angenehm, sich mit dieser Einheit zu

befassen. Die Tastaturen und Bedienele-

mente sind übersichtlich angeordnet und

sind ergonomisch erreichbar. Die Tasten-

kombinationen und Bedienelemente

sind sehr individuell einstellbar und für

die persönlichen Bedürfnisse gut pro-

grammierbar. Vor allem die behand-

lerorientierte Einstellung Behandler 

1-2-3 usw. erleichtert mehreren Behand-

lerteams ein individuelles Programmie-

ren. Durch die sehr ergonomische Gestal-

tung der Assistenzseite ist das Arbeiten

auch für die Assistenzen sehr angenehm.

Von den Patienten wird überraschen-

derweise sehr oft die automatische

Schwenk- und Spülposition des Mund-

spülbeckens positiv bemerkt. �
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>> KONTAKT

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-15 99
Fax: 0 73 51/56-16 59
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

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


