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Entwicklung einer neuen Behandlungseinheit

Optimale Hygiene durch
handfreie Bedienung
und Automatisierung
Erfüllung aller Hygieneanforderungen bei einem gleichzeitig bestmöglichen Workflow – für Zahnärzte ist das
häufig ein schwieriger Spagat. Entwicklungsleiter Thomas Nack beschreibt, wie die neue Behandlungseinheit
TENEO von Sirona Zahnmediziner und ihr Praxisteam dabei unterstützt,diesen Spagat optimal zu meistern: durch
weitreichende Möglichkeiten des handfreien Arbeitens und einen hohen Automatisierungsgrad.

Thomas Nack/Bensheim

� Bei der Entwicklung der Behandlungs-

einheit TENEO (Abb. 1) bestand eine

wesentliche Zielsetzung in der intuitiven

Bedienbarkeit. Die zukunftsweisenden

Technologien der Einheit sollten leicht ver-

ständlich und spielend einfach zu bedie-

nen sein, damit sich der Zahnarzt ganz auf

die Behandlung konzentrieren kann. Diese

Maßgabe galt auch für die Entwicklung der

hygienerelevanten Elemente von TENEO:

Ziel von Sirona war es, die Einhaltung der

Hygieneanforderungen so einfach und

komfortabel wie möglich zu gestalten. Der

Fokus lag dabei auf der Optimierung des

handfreien Arbeitens und der Weiterent-

wicklung der Systeme und Vorrichtungen

zur Entkeimung der Wasserwege. 

Es sind vor allem zwei Features von 

TENEO, die es dem Zahnarzt ermöglichen,

eine Vielzahl von Behandlungsschritten

handfrei auszuführen: die zentrale Steue-

rung des Behandlungssystems über eine

Bedienoberfläche und die Option, Einstel-

lungen der Behandlungseinheit und ihrer

Elemente zu speichern und schnell abzu-

rufen – letzteres zudem wahlweise per

Funkfußschalter.

Bei TENEO steuert und bedient der

Zahnarzt alle Funktionen und digitalen

Medien über die Bedienoberfläche Easy-

Touch (Abb. 2). Egal, ob er zum Beispiel den

Drehmoment des Instrumentenmotors

einstellt oder den nächsten Schritt der

Endodontie-Behandlung auswählt – der
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�Abb. 1: Optimale Unterstützung des Workflows und der Hygienemaßnahmen: die Behandlungseinheit TENEO.�Abb. 2: Der Zahnarzt steuert alle
Funktionen und digitalen Medien über die Bedienoberfläche EasyTouch.
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Behandler muss nicht zwischen verschie-

denen Displays und Arbeitsplätzen wech-

seln, sondern kann all das über die Be-

dienoberfläche der Einheit machen. So

kann er bei Bedarf auch auf den Praxis-PC

zugreifen und darüber beispielsweise ein

Video starten, das Behandlungsalternati-

ven aufzeigt. 

Dabei zeigt die Bedienoberfläche Easy-

Touch immer nur die Funktionen an, die

der Zahnarzt gerade braucht – das macht

es möglich, dass die Einheit sich nicht nur

via Touchscreen, sondern auch vollständig

über den Funkfußschalter und damit kom-

plett handfrei bedienen lässt (Abb. 3). Das

heißt, dass die Hygienekette zu keinem

Zeitpunkt der Behandlung unterbrochen

wird. Den kabellosen Fußschalter kann

der Zahnarzt nach Belieben positionieren. 

Einstellungen bequem 
über den Fußschalter abrufen

Darüber hinaus bietet TENEO dem

Zahnarzt die Möglichkeit, Einstellungen

der Behandlungseinheit zu speichern,

beispielsweise für den Winkel zwischen

Rückenlehne und Sitzfläche, der dank der

neuen OrthoMotion-Funktion bei einer

Gesamtkippung des Stuhls justiert wer-

den kann. Diese Funktion entlastet die

Wirbelsäule der Patienten, während der

Zahnarzt sie für die Behandlung optimal

positioniert. Auch für die neue motorische

Kopfstütze lassen sich verschiedene Posi-

tionen speichern, zum Beispiel für den

Neigungswinkel und die vertikale Mund-

punktfixierung – bei letzterer wird auto-

matisch für programmierte Stuhlpositio-

nen eine bestimmte Arbeitshöhe angefah-

ren. 

Über diese Funktionen kann sich der

Zahnarzt verschiedene Einstellungen für

ältere und jüngere, größere und kleinere,

bewegliche und stark bewegungseinge-

schränkte Patienten ablegen und muss sie

so nicht jedes Mal aufs Neue vornehmen.

Diese Einstellungen lassen sich vor oder

während der Behandlung schnell über die

Bedienoberfläche abrufen, die wiederum

auch dabei über den Fußschalter gesteu-

ert werden kann. Durch die zentrale Steu-

erung des kompletten Behandlungssys-

tems, inklusive des Praxis-PCs, sowie

durch die Möglichkeit, Einstellungen der

Einheit zu speichern und schnell abzu-

rufen, kann der Zahnarzt bei TENEO viele

Behandlungsschritte ohne Unterbre-

chung der Hygienekette vornehmen. Das

erleichtert es ihm nicht nur, die Hygiene-

anforderungen zu erfüllen, sondern opti-

miert zudem den Workflow.  

Permanenter Schutz 
vor Mikroorganismen

Bei der Entwicklung der hygienerele-

vanten Elemente von TENEO hat sich das

Team von Sirona intensiv mit den ein-

schlägigen Richtlinien und Empfehlungen

beschäftigt, sowohl mit Blick auf das

Thema handfreies Arbeiten als auch bei

der Entkeimung der Wasserwege. Das 

Robert Koch-Institut (RKI) hat in seinen

sogenannten Hygiene-Richtlinien („Emp-

fehlungen zur Infektionsprävention in der

Zahnheilkunde“) auf folgende Erkenntnis

hingewiesen: „Mikroorganismen koloni-

sieren und vermehren sich an den inneren

Wandungen der wasserführenden Sys-

teme.“ Zwar lägen keine validierten Werte

vor, schreibt das RKI weiter, dennoch „ent-

spricht es den allgemein anerkannten

Prinzipien der Infektionsprävention, das

Risiko von Gesundheitsschäden durch

Verwendung mikrobiologisch unbedenk-

lichen Wassers zu reduzieren“.

Zur optimalen und einfachen Entkei-

mung des Wassers dienen bei TENEO vor

allem drei Einrichtungen: die Desinfek-

tionsanlage der Wassereinheit (Abb. 4),

die Sanierung der Wasserwege per Knopf-

druck sowie die Autopurge-Funktion zur

schnellen Spülung der Wasserwege. Alle

genannten Features sind in der Basisaus-

stattung von TENEO enthalten.

Während einer zahnärztlichen Be-

handlung gelangt auf verschiedenen

Wegen Wasser in den Mundraum des Pa-

tienten: beispielsweise über das Instru-

mentenspray oder schlichtweg, wenn er

sich den Mund ausspült. Die Desinfek-

tionsanlage führt diesem Wasser perma-
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�Abb.3: Die Option,TENEO komplett über den
Funkfußschalter zu steuern, ermöglicht längere
Behandlungsabläufe ohne Unterbrechung der
Hygienekette.
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nent ein Desinfektionsmittel (Dentosept

P) zu, das Mikroorganismen in den Was-

serwegen entgegenwirkt und für den Pa-

tienten vollkommen ungefährlich ist. Der

Zahnarzt oder die Assistenz müssen ledig-

lich  dann aktiv werden, wenn es darum

geht, den Desinfektionsmitteltank aufzu-

füllen. 

Sanierung startet per Knopfdruck

Sirona empfiehlt, die wasserführenden

Systeme einer Behandlungseinheit alle

vier Wochen zu sanieren. Eine Sanierung

ist demnach auch vorzunehmen nach Still-

standszeiten von mehr als einer Woche.

Die Sanierung lässt sich per Knopfdruck

über die Bedienoberfläche EasyTouch

starten. 

Der Zahnarzt muss lediglich zu Beginn

die Instrumente und Saugschläuche in die

Sanierhaube stecken (Abb. 5), alle weite-

ren Schritte erfolgen automatisch. Bei der

Sanierung werden der Wasserdurchfluss

der Instrumente geprüft sowie die Was-

serwege entleert und mit Desinfektions-

mittel gefüllt.  

Auch bei der Autopurge-Funktion zur

schnellen Spülung der Wasserwege

kommt die Sanierhaube zum Einsatz.

Diese Funktion ermöglicht die schnelle

und automatische Spülung der wasser-

führenden Systeme der Einheit, die nach

den RKI-Richtlinien zu Beginn und am

Ende jedes Arbeitstages erfolgen sollte.

Dabei werden alle Instrumente gleich-

zeitig gespült. Sirona hat bei der Auto-

purge-Funktion ein praktisches Feature

integriert: Sie kann zeitgesteuert gestar-

tet werden. Der Zahnarzt kann die Spü-

lung so programmieren, dass die Einheit

direkt einsatzbereit ist, wenn er in die

Praxis kommt. Damit werden die Hy-

giene-Richtlinien erfüllt und gleichzeitig

optimale Wirtschaftlichkeit gewährleis-

tet.

Durch diese Funktionen ist die Entkei-

mung der wasserführenden Systeme bei

TENEO weitgehend automatisiert. Eine

Steuerung oder ein Mitwirken des Zahn-

arztes oder eines Mitarbeiters ist nur in

wenigen Situationen erforderlich. Für

die Zahnarztpraxis bedeutet das Zeiter-

sparnis und ein hohes Maß an Sicherheit, 

da manuelle Bedienungsfehler reduziert

werden.

Mundspülbecken abnehmbar 
und thermodesinfizierbar

Zu den Voraussetzungen für eine opti-

male Praxishygiene trägt außerdem die

intelligente Konstruktion hygienekriti-

scher Teile bei: So sind beispielsweise die

Griffe am Arztelement oder an der Be-

handlungsleuchte (Abb. 6) ebenso ab-

nehmbar und thermodesinfizierbar bzw.

sterilisierbar wie das Mundspülbecken

aus Glas (Abb. 7). Zudem besteht TENEO

aus hochwertigen Materialien, die

schmutzabweisend und nahtlos sind, sich

leicht reinigen und desinfizieren lassen. 

Durch weitreichende Möglichkeiten

des handfreien Arbeitens, einen hohen

Automatisierungsgrad und eine hygie-

nefreundliche Gestaltung bietet die

Behandlungseinheit TENEO Zahnärz-

ten und ihrem Team optimale Unterstüt-

zung – sowohl bei der Erfüllung der

Hygieneanforderungen als auch beim

Workflow.�
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�Abb. 4: Ein Blick in die Wassereinheit von TENEO, mit dem Desinfektionsmitteltank in der Mitte oben (großes weißes Element).�Abb. 5: Mit der 
Sanierhaube lassen sich alle Instrumente gleichzeitig spülen.

�Abb. 6: Die Griffe am Arztelement oder an der Behandlungsleuchte können abgenommen und thermodesinfiziert bzw. sterilisiert werden.
�Abb. 7: Das Mundspülbecken von TENEO lässt sich herausnehmen und im Sirona-Reinigungssystem Autoklav säubern.

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


