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Praxisorganisation

Ergonomisch und 
effizient Materialien
verwalten
Haben Sie es satt, abgelaufene Verbrauchsmaterialien wegzuwerfen? Der modernen Zahnmedizin mit
den verschiedensten Materialien und deren zum Teil kurzen Haltbarkeit  ist es wichtiger denn je, wie
wir diese Materialien verwalten. Die Art und Weise, wie wir sie im betriebsamen Praxisumfeld lagern
und verteilen, kann entscheidend zu deren effizienten Verwendung und besseren Verwertbarkeit 
beitragen.

Louis van de Mortel/Neuss

� Die räumliche Gestaltung von Praxen

ist in den vergangenen vier Jahrzehnten

relativ unverändert geblieben und somit

auch die Verwaltung der Materialien. Ver-

brauchsmaterialien sind komplexer ge-

worden, gehorchen unterschiedlichsten

Lagervorschriften. Eine Vielzahl von

Haltbarkeitsdaten muss beachtet

werden.  Haben wir die Art der

Lagerung und Verteilung in

der Zahnarztpraxis verändert?

In vielen Praxen sind Arzt

und Helferin von Möbelzeilen

umringt, die Schubladen voll-

gestopft mit so vielen Handin-

strumenten und Materialien

wie irgend möglich. Eine al-

ternative Herangehensweise

kann man in vielen Praxen in

den USA erleben: die räumli-

che Gestaltung ist vollkom-

men anders. 

Die Möbelzeilen heißen

Behandlungskonsolen (Treat-

ment Console), eine höhere Effi-

zienz der Arbeitsabläufe – des „work

flows“ – wird erstrebt.

Die Behandlungskonsole

Die A-dec Behandlungskonsole in der

12-Uhr-Position (Abb. 1) transportiert

diese Philosophie und bietet folgende

Vorteile: 

�vierhändiges Arbeiten des Praxis-

teams

�Minimierung der Positionswechsel

des Praxisteams

�Einbindung der Helferin in den Ein-

griff 

�Tub & Tray System wird logisch zuge-

führt

�bietet eine höhenverstellbare Arbeits-

fläche für die Helferin

�Zugriff auf Patientensoftware durch

Arzt oder Helferin.

Abhängig von der Größe des Behand-

lungszimmers kann die A-dec 12-Uhr-Be-

handlungskonsole zur Raumaufteilung

genutzt werden. Die Rückseite der Kon-

sole könnte beispielsweise als Büroab-

schnitt oder Beratungsplatz vor der Be-

handlung am Stuhl genutzt werden. Der

wahrscheinlich sinnvollste Nutzen die-

ser Raumaufteilung jedoch ist die

„Durchreichfunktion“, d.h. das Sterilisa-

tionszimmer auf der Rückseite der Kon-

sole einzuplanen. 

Dieser Sterilisationsbereich verhin-

dert unnötiges Herumtragen und die da-

mit verbundene Geräuschkulisse von be-

nutzten Instrumenten in abgedeckten

Trays; schmutzige Instrumente können

sterilisiert, verpackt oder eingetütet und

zurück in das Behandlungszimmer ge-
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�Abb. 1: Die 12-Uhr-Position bietet sowohl für
den Behandler und seine Assistenz als auch für
den Patienten viele Vorteile.
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bracht werden. All dies geschieht außer-

halb des Sichtfeldes des Patienten.

Der Bildschirm für die Patientensoft-

ware ist an einer Schiene montiert, so-

dass er von dem Arzt oder der Helferin

hin und her bewegt werden kann, um In-

formationen abzurufen und einzugeben,

um sich gegenseitig zu beraten und den

Patienten zu informieren. Ein einziger

Bildschirm kann somit von beiden An-

wendern betrachtet und ideal positio-

niert werden, was unnötige Bewegungs-

abläufe des Praxisteams vermeidet.

Mit dem Patienten in Rückenlage ist es

sinnvoll, wenn die Materialien direkt

hinter dem Kopf des Patienten bereitste-

hen. Dafür sollten alle Materialien auf

Höhe des Patientenkopfes und damit auf

der optimalen Arbeitshöhe der Helferin

in der Sitzposition gelagert werden. In

den USA werden die Verbrauchsmateria-

lien in sogenannten „Procedural Tubs“,

die Instrumente in „Trays“ oder „Casset-

tes“ organisiert (Abb. 2a und b). Die Ma-

terialien werden nach dieser Methode in

farbkoordinierten Tubs entsprechend

der jeweiligen Prozedur (z.B. Endo) ar-

rangiert, sodass die Helferin weniger Zeit

damit verbringt, während einer Behand-

lung in Schubladen zu kramen oder sogar

das Zimmer zu verlassen, um das Lager

aufzusuchen.

Die Behandlungsmethode während

eines Eingriffs zu ändern, bedeutet ledig-

lich das Tub zu wechseln und fordert nur

geringste Bewegungsabläufe. Diese

Form der Organisation von vorbereiteten

Tubs bedeutet einen geringen Bedarf an

Schubladen in Arbeitshöhe in gängigen

Möbeln und verringert Stillstandzeiten

im Beisein des Patienten.

Ein Großteil der Aktivitäten innerhalb

des Behandlungszimmers findet auf der

Helferinnenseite statt. Es ist einleuch-

tend, dass aus einer Steigerung der 

Effizienz der Helferin Kosten- und Zeit-

ersparnisse und somit eine gesteigerte

Produktivität resultieren.

Das obere Tub System wird durch her-

ausschwingende versteckte Tabletts auf

der Helferinnenseite komplimentiert,

auch hier sind die Materialien am rech-

ten Ort, um die benutzten Tubs rasch

nachzufüllen. Ob die Helferin nun Hüfte

an Schulter, Hüfte zum Kopf oder Knie an

Knie mit dem Arzt sitzt, der Zugriff auf Ar-

beitsflächen, Tubs, Instrumenten-Trays,

Absaugung und Patientensoftware an

und auf der Behandlungskonsole ist

ständig gewährleistet. Diese verstärkte

Einbindung der Helferin in den

Behandlungsablauf kreiert

wahre Teamarbeit.

Einführung eines 
Tub & Tray Systems

Die Zeiten ändern sich – zum Teil sehr

schnell. Die Mehrheit der Praxen ist

längst dazu übergegangen, den Sterilisa-

tionsbereich vom Behandlungsbereich

zu trennen und somit zu zentralisieren.

Vielleicht ist es an der Zeit, sich die Ver-

teilungswege von den Materialien inner-

halb der Praxis einmal genauer anzu-

schauen. Die Hauptziele des Systems von

„Procedural Tubs & Trays“ sind: 

�Verwaltung von Materialien und In-

strumenten ohne Durcheinander und

Stress

�Steigerung der Produktivität

�Erhöhte Effizienz von Eingriffen

�Vereinfachung von Abläufen und

schnelleres Ausbilden von Mitarbei-

tern 

�Die Farb-Koordination ermöglicht es,

den Bedürfnissen der Praxis exakter

zu entsprechen

�Keine weitere Verschwendung von

Materialien.

Um die Einführung eines Tub &Tray Sys-

tems zu ermöglichen, muss zuerst eine

Prüfung der Behandlungsarten in Ihrer

Praxis stattfinden. Finden Sie heraus, wie

viele Eingriffe einer bestimmten Art in Ih-

rer Praxis pro Woche bewältigt werden.

Bei 15 Patienten am Tag könnten es bei-

spielsweise fünf Vorsorgeuntersuchun-

gen, drei Kronen/Brücken, drei Komposit-

füllungen, zwei Amalgamfüllungen, eine

Wurzelbehandlung und eine Extraktion

sein. Tubs können dann mit den jeweils

benötigten Materialien gefüllt werden

und, nachdem alle Behandlungen voll-

bracht wurden, in den zentralen Lager-

raum gebracht, dort  aufgefüllt und gela-

gert werden, fertig für den nächsten Tag.

Sollte Ihre Praxis von Spezialisten (Im-

plantologie, Endodontie, Parodontolo-

gie, Prothetik) frequentiert werden, so ist

es relativ einfach, nach Absprache mit

dem jeweiligen Spezialisten die benötig-

ten Materialien für seine Besuche in Tubs

zu organisieren und bereitzuhalten. So

wird verhindert, dass wertvolle Zeit mit

dem Suchen von Materialien in unbe-

kannten Praxisräumen vergeudet wird.

Viele Lehrinstitute der Zahnmedizin

unterliegen streng regulierten Budgets.

Ein leicht zu realisierender Fortschritt

könnte es also sein, überschüssige Möbel

zu entfernen und die vom Studenten be-

nötigten Materialien in vorbereiteten Tubs

bereitzustellen. Es ist wichtig sich vor Au-

gen zu führen, dass die Verwaltung von

Materialien in jeder Praxis entscheidend

ist, egal ob Sie Kassen- oder Privatpatien-

ten behandeln, da der Druck von steigen-

den Kosten überall spürbar ist.

Wir alle wissen, dass Veränderungen

nicht immer einfach sind. Nachdem Sie

die Behandlungs- und Materialprüfung

abgeschlossen haben, werden Sie

höchstwahrscheinlich Ihren Lagerbe-

stand erhöhen müssen. Die Kostenein-

sparungen im Betriebsablauf sowie die

erhöhte Effizienz Ihrer Eingriffe jedoch

ermöglicht es Ihnen, diese Kosten länger-

fristig wieder zu erwirtschaften und Ihre

Produktivität zu steigern.
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�Abb. 2a und b: In den USA werden die Ver-
brauchsmaterialien in sogenannten „Tubs“, die
Instrumente in „Trays“ oder „Cassettes“ organi-
siert.

�Abb. 2a
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Zeit und Geld sparen – die Be-
handlungskonsole für die Helferin

Das nächste Mal, wenn Ihre Helferin

mitten in der Behandlung aufsteht, um

fehlendes Material zur Hand zu nehmen,

werfen Sie einen Blick auf die Uhr. Addie-

ren Sie am Ende der Woche den Zeitver-

lust. Das Ergebnis könnte Sie überra-

schen. Eine Helferin kann nur so effizient

arbeiten, wie es der vorgegebene Ar-

beitsablauf erlaubt.

Eine Umfrage von A-dec ergab, dass 

80 Prozent der Tätigkeiten während ei-

nes Eingriffs von der Helferin bewältigt

werden. Es gilt also sicherzustellen, dass

die Helferin während der Behandlung

eine korrekte und komfortable Sitzhal-

tung einnimmt. Um dies sicherzustellen,

bietet A-dec die 545-Helferinnenkonsole

aus der 500er-Baureihe an. Die 545-Kon-

sole bietet eine unglaublich flexible

Plattform mit außerordentlicher Instru-

mentenpositionierung für vierhändiges

Arbeiten und Alleinbehandelnde.

Die 545-Konsole wurde speziell unter

Berücksichtigung von ergonomischen

Gesichtspunkten für den Behandelnden

entworfen. Eine runde, drehbare, höhen-

verstellbare Arbeitsfläche bietet genü-

gend Raum, um alles Nötige für einen

Eingriff bereitzuhalten. Tubs, Trays, In-

strumentenschalen, Mischblöcke etc. fin-

den allesamt auf der Arbeitsfläche oder

montiertem Trayhalter Platz und verhin-

dern so unnötiges Strecken, Drehen und

Verbiegen.

Die Helferinneninstrumente, kleiner

Sauger, großer Sauger (wahlweise auch

zwei) und 3-Wege-Spritze schwenken um

diese Arbeitsfläche herum und bieten der

Helferin aufgrund uneingeschränkter

Verstellbarkeit der Halterungen ein ver-

bessertes Sichtfeld und vermeiden

außerdem inkorrekte Bewegungsab-

läufe. Instrumente und Materialien, wel-

che für einen Eingriff benötigt werden,

sind sofort zur Hand. Somit ist es nicht

mehr nötig, sich zu niedrigen Schubladen

herunterzubeugen, sich nach dem Sau-

ger herumzudrehen oder weitere ge-

sundheitsschädliche Bewegungen aus-

zuführen. Die Helferinneninstrumentie-

rung kann durch einfaches Schwenken

entweder auf der Arzt- oder Helferinnen-

seite positioniert werden.

Die 545-Konsole wird in der 12-Uhr Po-

sition (Hinterkopf) an einer Möbelzeile

montiert. Sie kann in einer bereits beste-

henden Möbelzeile integriert oder mit 

A-dec Preference Schrankmöbeln kom-

biniert werden. Die 545-Konsole ist beid-

händig ausgelegt und in Sekunden-

schnelle von links nach rechts und rechts

nach links montierbar. Sämtliche Schläu-

che und Kabelbäume sind in dem Konso-

lenarm versteckt, somit entsteht ein pfle-

geleichter, aufgeräumter Arbeitsbereich.

Eine zusätzliche optionale Klemmhalte-

rung zur Aufnahme von beispielsweise

einer Polymerisationslampe oder eines

weiteren Saugers zeugt von der vorhan-

denen Flexibilität. 

Wie bei allen A-dec Produkten üblich,

ist dieses System voll ausbaubar und

kann somit für jegliche Anwendungsbe-

reiche individualisiert werden; bis hin

zur 541-Konsole, mit den gleichen Funk-

tionen wie die 545-Konsole, aber je nach

Wunsch mit voll ausgestattetem Arztele-

ment und integriertem „Deluxe“ touch-

pad. Ob E-Motoren mit integrierter Endo-

funktion, Luftmotoren, Scaler, Poly-

lampe, Turbine oder intraorale Kamera,

die Kombinationsmöglichkeiten sind

endlos. Eine große Auswahl von soliden

sowie laminierten Arbeitsplatten erhält-

lich in über 50 Farben runden das Ange-

bot ab. Diese Hinterkopflösung, ohne

stuhlmontiertes Arztelement, mit der In-

strumentenablage außerhalb des Sicht-

feldes des Patienten, ist optimal für 

Phobiepatienten und bietet perfekten

Zugang zum Stuhl. 

Die 541- und 545-Konsolen von A-dec

sind vollkommene, flexible Systeme,

welche eine weitaus ergonomischere

und effizientere Lösung bieten als jegli-

che herkömmliche L- oder C-förmige Pra-

xisanordnung. Wenn Sie eine Neuein-

richtung oder Renovierung einer Praxis

planen, bedenken Sie den Komfort der

Helferin und vergewissern Sie sich, dass

Ihre Einrichtung und Dentalgeräte mit-

einander harmonieren, um einen ent-

sprechenden Workflow und verbesserte

Teamarbeit zu ermöglichen.

Für weitere Informationen zu den ge-

nannten Produkten in diesem Artikel

oder um Ihren regionalen A-dec Händler

ausfindig zu machen, wählen Sie 0800

ADEC DEU (0800/2 33 23 38). �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

>> KONTAKT

Eurotec Dental GmbH 
Forumstraße 12 
41468 Neuss 
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05 
Fax: 0 21 31/1 33 35 80 
E-Mail: info@eurotec-dental.info
www.eurotec-dental.info

�Abb. 3: Abhängig von der Größe des Behandlungszimmers kann die A-dec  Behandlungskonsole
zur Raumaufteilung genutzt werden.


