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Anwenderbericht

Überzeugend im 
täglichen Praxiseinsatz
Als Testpraxis arbeiten wir seit Oktober 2008 mit der neuen ESTETICA E70 Behandlungseinheit von KaVo. In
dieser Zeit hat mich das Gerät im täglichen Einsatz überzeugt. Im Vergleich zu anderen Einheiten hat die E70
ein völlig anderes Bedienkonzept. Genau auf den zahnärztlichen Alltag zugeschnitten, können häufig not-
wendige Funktionen mittels Direkttasten zielsicher und intuitiv angesteuert werden. Auch die Assistenz 
bedient die Funktionen einfach über Direkttasten und kann so den Behandler in dessen Workflow optimal
unterstützen.

Dr. med. dent. Silke Spiller/Ulm

� Da bei uns in der Praxis mehrere Be-

handler an der ESTETICA E70 arbeiten, ist

für uns die Ebenenumschaltung sehr sinn-

voll. Sie ermöglicht das individuelle Ein-

programmieren von Behandlungssyste-

matiken. So kann jeder schnell und un-

kompliziert mit seinen gewählten Para-

metern arbeiten.

Bedienlogik und Ergonomie

Das Schwebestuhlkonzept der Einheit

hat uns durchwegs überzeugt. Es ermög-

licht deutlich mehr Patientennähe bei der

Behandlung als herkömmliche Einheiten.

Dadurch verbessert sich die Ergonomie

der Arbeitshaltung erheblich und führt so

auch bei langen, relativ statischen Be-

handlungen zu einer geringeren Körper-

ermüdung. Auch für die Assistenz bietet

die Beinfreiheit mehr Möglichkeiten, sich

optimal zu positionieren. 

Die E70 lässt sich unserer Erfahrung

nach sehr gut an die individuellen Be-

handlerpositionen anpassen. Aufgrund

der extremen Tiefstposition z.B. können

auch große Patienten von kleineren Be-

handlern wie mir noch sitzend behandelt

werden, während die Höchstposition eine

stehende Behandlung in bequemer Kör-

perhaltung erst ermöglicht. Darüber hi-

naus lässt sich durch das schwenkbare 

Instrumententray der Winkel der Instru-

mentenhalter zum Schwebetray verän-

dern. Das verbessert die Erreichbarkeit

der Instrumente. Bei einer Behandlerpo-

sition in 12-Uhr ist zwar das Schwebetray

im Vergleich zur 9-Uhr immer gleich über

dem Patienten positioniert, aber der Zu-

griff auf die Instrumente kann nun der

Armlänge des Behandlers angepasst wer-

den. 

An unserer ESTETICA E70 Einheit arbei-

ten wir zwischenzeitlich auch mit dem

neuen KaVo Funk-Fußanlasser, der sich in

der täglichen Praxis bestens bewährt hat.

Durch die neue, komfortable Kabelfreiheit

kann der Fußanlasser problemlos an jede
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�Abb. 1: Die Behandlungseinheit ESTETICA E70 von KaVo steht seit Oktober letzten Jahres in der Ulmer Praxis von Dr. Silke Spiller.�Abb. 2: Flexible
Ausstattungsmöglichkeiten,wie z.B.sechs individuell wählbare Instrumente,bieten jedem Behandler eine individuelle Anpassung der Einheit auf seine
Behandlungsmethodik.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Stelle versetzt werden: Nie ist das Kabel zu

kurz oder der Assistenz im Weg. Auch aus

hygienischer Sicht ist der Funk-Fußanlas-

ser einwandfrei, da sich auf den am Boden

liegenden Kabeln mit der Zeit häufig hart-

näckige Verschmutzungen breit machen.

Erfreulich ist auch, dass die Ladevorgänge

nur äußerst selten (ca. alle drei Monate)

durchgeführt werden müssen.

Auch beim Patienten kommt die Ergo-

nomie nicht zu kurz. Das Softpolster der

ESTETICA E70 wird von den Patienten als

sehr angenehm empfunden. Oft gibt es

beim ersten Hinsetzen spontane Äuße-

rungen, wie bequem der Stuhl sei. Das

Softpolster unterstützt Schultern, Rücken

und Beine optimal und verteilt den Auf-

lagedruck sehr gleichmäßig. Dies führt zu

ruhig und entspannt liegenden Patienten,

auch bei längeren Behandlungen. 

Flexibilität/Ausstattungs-
möglichkeiten

Die flexiblen Ausstattungsmöglichkei-

ten der E70, wie z.B. sechs individuell

wählbare Instrumente, bieten jedem Be-

handler eine optimale Anpassung der Ein-

heit auf seine Behandlungsschwerpunkte

bzw. Behandlungsmethodik. Über das dif-

ferenzierte Kopfstützensystem kann der

Kopf des Patienten für jede Behandlungs-

situation optimal gelagert werden. 

Als enorme Arbeitserleichterung für

uns hat sich die integrierte Endofunktion

erwiesen. Zum einen fällt der lästige Auf-

und Abbau des Stand-Alone-Gerätes weg,

zum anderen muss nicht ständig zwischen

mehreren Fußanlassern gewechselt wer-

den. Der Workflow wird praktisch nicht

unterbrochen. Darüber hinaus muss kein

zusätzliches Gerät gereinigt und gewartet

werden. Die Arbeitsergonomie ist durch

die integrierte Lösung deutlich verbessert,

da ein Stand-Alone-Gerät immer zusätz-

lich zur Einheit platziert werden muss und

daher der Zugriff nie optimal sein kann. 

Besonders hervorzuheben ist auch die

Integrationsmöglichkeit multimedialer

Systeme. Hier bietet die E70 eine perfekte

Möglichkeit, alle optischen Systeme in den

Arbeitsablauf zu integrieren und für den

Patienten zugänglich zu machen: Ange-

fangen von der Einbindung der Video-

schnittstelle eines OP-Mikroskops, der

intraoralen Kamera, digitaler Röntgenbil-

der, Bilder einer digitalen Fotokamera etc.

Die Idee, mithilfe von ERGOcom 4 die Ti-

mer mit Bildern oder kleinen Video- oder

Musikclips zu unterlegen, ist klasse. Wer

schon einmal vier Minuten mit dem Ab-

drucklöffel im Mund auf dem Stuhl ver-

bracht hat, weiß es zu schätzen, wenn

diese Zeit subjektiv verkürzt wird.

Hygienemaßnahmen

Die automatisierten, standardisierten

Hygienefunktionen der E70 reduzieren

mögliche Fehlerquellen enorm. Im Praxis-

alltag, in denen oft unterschiedliche Mit-

arbeiterinnen für die Stuhlhygiene ver-

antwortlich sind, kann so ein gleichblei-

bend hoher Hygienestandard gewährleis-

tet werden. Es können praktisch keine

Dosier- bzw. Handlingfehler auftreten.

Nachdem die Praxishygiene immer stren-

geren Richtlinien genügen muss, erleich-

tert das die Arbeitsabläufe in der Praxis

und spart eine Menge Zeit.

Durch den integrieren Dekamat fällt bei

der E70 ein manuelles Umfüllen oder An-

rühren der Desinfektionslösungen weg.

Es ist damit sichergestellt, dass die richtige

Menge des Desinfektions- und Reini-

gungsmittels in der exakten Konzentra-

tion verwendet wird. 

Natürlich ist auch die Dauer- und Inten-

siventkeimung der Einheit ein Kaufkrite-

rium, weil dadurch gewährleistet wird,

dass die Wasser führenden Systeme nicht

verkeimen. Diese Funktion gibt uns das si-

chere Gefühl, dem Patienten den bestmög-

lichen Schutz vor Infektionen durch mög-

licherweise verunreinigtes Wasser zu ge-

währleisten.

Verschiedene Teile, wie Mundspülbe-

cken, Becherfüller, Instrumentenablage

und Griffe, sind für die Reinigung ab-

nehmbar. Ein Abnehmen dieser Teile er-

möglicht eine optimale, kompromisslose

und zeitsparende Hygiene.

Qualität/Patientenresonanz

Die E70 hinterlässt bei Behandler und

Patient gleichermaßen einen guten, hoch-

wertigen Eindruck. Der Stuhl ist sehr sta-

bil, selbst bei Bewegungen gewichtigeren

Patienten. Die verwendeten Materialien

sind sehr gut verarbeitet, die Oberflächen-

beschaffenheit der Einheit ist hervorra-

gend. Insgesamt war die Resonanz auch

der Patienten durchweg positiv. Ich würde

sogar behaupten, dass viele von der Be-

handlungseinheit beeindruckt waren. Oft

ist den Patienten aufgefallen, dass das

Stuhlpolster sehr bequem ist. �

�Abb. 3: Die Assistenz bedient die Funktionen am Helferinelement einfach und intuitiv über 
Direkttasten.�Abb. 4: Durch den integrieren Dekamat fällt bei der E70 ein manuelles Umfüllen
oder Anrühren der Desinfektionslösungen weg.

�Abb. 5: Dank des Funk-Fußanlassers ist nie
ein Kabel im Weg. Auch aus hygienischer Sicht
ist er einwandfrei.


