
praxiseinrichtung

nWohlfühlfaktor Zahnarztpraxis –
Realität oder Fiktion? Welche Anfor-
derungen muss eine moderne Zahn-
arztpraxis von heute erfüllen kön-
nen? Der Anspruch des Patienten –
und folgerichtig auch der Anspruch
des Betreibers – an eine Zahnarztpra-
xis hat sich im Laufe der letzten Jahre
stark gewandelt. In der modernen
Praxis müssen nicht mehr nur min-
destens eine funktionstüchtige Be-
handlungseinheit, Empfang und ein
Wartezimmer, eventuell noch ein
Röntgengerät stehen. Schon alleine
durch RKI-Richt linien ist ein separa-
ter Steriraum mittlerweile unabding-
bar. Auch ein viel engmaschigeres Be-
stellsystem, wie z.B. durch den Aus-
bau der Prophylaxe, und vieles mehr
machen die richtige Raumplanung
aus rein organisatorischen Gründen
immer wesentlicher. 

Mit der Zeit ist eine gute Planung aber
nicht mehr nur für die optimale Raum-
ausnutzung unabdingbar geworden.

Praxisgestaltung und Praxisplanung
werden von den Patienten zuerst wahr-
genommen und mit der Behandlungs-
qualität gleichgesetzt. Der Patient
nimmt eine moderne, innovative und
strukturierte Praxis wahr und assozi-
iert damit automatisch eine moderne,
hygienische Behandlungsweise. Um-
gekehrt ist es leider noch richtiger. Der
Patient kann die Qualität der Behand-
lung seines Zahnarztes selbst schlecht
beurteilen. Seinen Eindruck von der
Praxis, den Räumen, dem Personal
kann er jedoch sehr wohl einschätzen.
Diesen behält er in Erinnerung
und lässt ihn in die eigene Be-
wertung des gesamten Zahn-
arztbesuches einfließen. So
wird sein Eindruck von Gestal-
tung und Planung wichtiger
Teil der Erinnerung an den
Zahnarzttermin. Umso wesent-
licher wird es für die Betreiber
von Zahnarztpraxen, nicht nur
gute Zahnmedizin zu gewähr-
leisten, sondern ihren Patien-

ten – ihren Kunden – etwas vom Wohl-
fühlfaktor Zahnarztpraxis mit auf den
Weg zu geben.

Bei der Planung einer Zahnarztpraxis
sind mittlerweile komplexe Zu-
sammenhänge zu bedenken, die weit
über die reine Raum- und Installa-
tionsplanung, deren detaillierte Stim-
migkeit das Fundament für die wei-
tere Planung darstellen, hinausgehen.
Formgestaltung, die Auswahl der rich-
tigen Materialien für Fußböden,
Wände, Türen und Einrichtung oder

auch die richtige Lichtpla-
nung spielen beim Wohlfühl-
faktor Zahnarztpraxis eine
erhebliche Rolle. Wichtig ist
es Ideen zu entwickeln, die
den oft als lästig empfunde-
nen Zahnarztbesuch für den
Patienten zu einem positiven
Erlebnis machen. 

Erlebniswelt Dentale Zukunft …
… lautet die Antwort auf nahezu alle
Fragen rund um die Gestaltung einer
Zahnarztpraxis. Dieses moderne Zen-
trum bietet seinen Besuchern Ideen
zur Raumgestaltung in allen Berei-
chen, wie zum Beispiel auch Farb- oder
Lichtgestaltung. In der „Blackbox“
kann beispielsweise die Wirkung
unterschiedlichsten Lichtes im Raum
oder auf verschiedene Oberflächen
vom Besucher direkt selbst getestet
und erlebt werden. Auch die Raumpla-
nung kann in einem eigens dafür ent-
wickelten Raum mit verschiebbaren
Wänden selbst ausprobiert werden.
Zusätzlich finden Besucher interes-
sante Impulse und Ideen, wie der Bera-
tungsablauf in der Praxis optimiert
und der Patient mehr als Kunde und
nicht als reiner zahnärztlicher Patient
behandelt werden kann.7

Weitere Infos unter:
www.dentalezukunft.de

Die moderne Form der Praxisplanung 

n Mit Einführung des Kariesdiagnose-
gerätes DIAGNOdent vor 15 Jahren und
zwischenzeitlich mehr als 60.000 ver-
kauften Geräten hat KaVo einen neuen
Standard in der Karieserkennung ge-
setzt. An diesen großen Er-
folg knüpft das Dental-
unternehmen mit der 
DIAGNOcam an und setzt
damit erneut Maßstäbe in der
Kariesdiagnostik. Die KaVo DIAGNO-
cam ist das erste Kamerasystem, das die
Strukturen des Zahnes nutzt, um die Ka-
riesdiagnose abzusichern. Dazu wird
der Zahn mit einem Licht durchschie-
nen (transilluminiert) und wie ein Licht-
leiter benutzt. Eine digitale Videoka-
mera erfasst das Bild und macht es live
auf einem Computerbildschirm sicht-
bar. Kariöse Läsionen werden dann als
dunkle Schattierungen dargestellt. Die
mit der KaVo DIAGNOcam erfassten Bil-
der können abgespeichert werden und
vereinfachen dadurch deutlich das Mo-

nitoring beziehungsweise die Patienten-
kommunikation. 

Zahnarzt Thorsten Wegner, Stadt hagen,
über die DIANGOcam: „Die DIAGNO -
cam stellt aus meiner Sicht die größte
und sinnvollste Innovation in den letz-

ten zehn Jahren dar.“

Die DIAGNOcam bietet mit seiner 
DIFOTI-Technologie (Digital Imaging Fi-
beroptic Transillumination) eine hohe
diagnostische Sicherheit, die der Rönt-
gendiagnose in vielen Fällen vergleich-
bar beziehungsweise überlegen ist, ins-
besondere bei Approximal- und Okklu-
salkaries. Darüber hinaus können be-
stimmte Arten der Sekundär karies und
Cracks dargestellt werden. Das röntgen-

strahlungsfreie Gerät ermöglicht somit
eine frühe und sehr schonende Karies-
erkennung. Gegen über anderen Verfah-
ren wird die klinische Aussagekraft bei
Plaqueablagerungen nicht verfälscht. 

Durch die unkomplizierte Bedienung
lässt sich das Gerät einfach in den Pra-

xisablauf integrieren und
erzielt einen deutlichen
Mehrwert in der Patien-
tenmotivation und Auf-

klärung. 

Erleben Sie mit der KaVo DIAGNOcam
die nächste Generation der Karies -
erkennung.7

Brillante Technik für die Diagnostik
KaVo DIAGNOcam: So haben Sie Karies noch nie gesehen.

n Durch eine umlaufende Dichtung an
allen Blenden sind auch alle Ansoma

mit Griff-Schränke von
innen gegen Staub ge-
schützt. Die Vollaus-
züge an allen Schubla-
den garantieren eine
optimale Platzausnut-
zung und das Dämp-
fungssystem sorgt für
ein ruhiges und leises
Schließen. Die Linie An-
soma mit Griff ist so-
wohl wandhängend als
auch bis zum Boden mit

zurückgesetztem Sockelbereich vorn
und hinten erhältlich. Natürlich können

Sie auch bei allen Ansoma mit Griff-
Schränken wieder zwischen 180 RAL-
Farben und verschiedenen Arbeitsplat-
ten wie HPL (Schichtstoff), HiMacs (Mi-
neralwerkstoff), Sile Stone (Quarzwerk-
stoff) oder Glas wählen. 7

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39, 88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: C22, D21

Le-iS Stahlmöbel GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 28a, 99830 Treffurt

Tel.: 036923 83970

Fax: 036923 839711

service@le-is.de

Stand: G20

nSINIUS TS setzt Maßstäbe, wenn es um
Flexibilität sowie die technische Unter-
stützung einer möglichst ergonomischen
Arbeitshaltung geht: Bei der Schwebe-
tisch-Einheit kann das Tray unabhängig
vom Arztelement in alle Richtungen ver-
stellt werden – und lässt sich dadurch fle-
xibel am Patienten positionieren, ohne
das Arztelement nachjustieren zu müs-
sen. „Mit SINIUS TS haben wir die Leit-
idee von Effizienz und Flexibilität, die alle
SINIUS-Einheiten auszeichnet, noch ein-
mal weiterentwickelt. Die Möglichkeiten
des Schwebetischsystems unterstützen
Zahnärzte dabei, alle Elemente der Ein-
heit ergonomisch optimal zu positionie-
ren“, sagt Susanne Schmidinger, Leiterin
des Produktmanagements bei Sirona.

Das Arztelement von SINIUS TS ist be-
sonders gut für die Behandlung in der 12-
Uhr-Position geeignet, lässt sich aber
auch mühelos in jede andere Position
bringen. Mit einem vertikalen Bewe-
gungsraum von 420 Millimetern kann
der Zahnarzt das Element sowohl für sit-

zende als auch stehende Behandlungen
optimal einstellen. Dank eines prakti-
schen Clipsystems lässt sich das Tray
ganz einfach entfernen und reinigen. Die
großen Ablageflächen auf Arztelement
und Traytablett bieten zudem mehr als
ausreichend Platz. Durch das funktio-
nale und platzsparende Tragarmsystem
verfügt SINIUS TS über besonders ge-
ringe Abmessungen und findet auch in
kleinen Räumen gut Platz. Bislang war 
SINIUS, die Effizienzklasse von Sirona,
bereits als Verschiebebahn- sowie als
Schwingbügel-Variante (SINIUS CS) er-
hältlich. Wie seine Geschwister ist 
SINIUS TS mit der intuitiv bedienbaren
Touchscreen-Oberfläche EasyTouch aus-
gestattet, über die der Zahnarzt auch die
optional integrierte Endodontie-Funk-
tion mit hinterlegter Feilenbibliothek
und ApexLocator steuern kann. Für die
zeitsparende Einhaltung der Hygiene-
vorschriften sind die SINIUS-Einheiten
mit integrierten Sanieradaptern ausge-
stattet, die die Sanierhaube überflüssig
machen. Neben den drei Versionen (Ver-
schiebebahn, Schwingbügel, Schwebe-
tisch) haben Zahnärzte bei SINIUS die
Wahl zwischen sechs Anwendungspake-
ten sowie vielen Einzeloptionen und kön-
nen sich ihre Einheit so zusammenstel-
len, wie es ihren Anforderungen ent-
spricht.7

Flexibel, ergonomisch 

und kompakt
Die neue Behandlungseinheit SINIUS TS bietet maximale Flexibilität

und erleichtert es Behandlern, jederzeit ergonomisch zu arbeiten. 

Sirona –

The Dental Company

Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim 

Tel.: 06251 160

www.sirona.de

Stand: A44, B44

Neues Design
Doppelwandige Möbellinie Ansoma mit Griff besticht durch hygienische Front mit innen liegenden 

geraden Blenden und den neuen Griffmulden. 
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n Mit der Instrumentenserie Ti-Max
nano verfolgt NSK konsequent seine
Philosophie der ergonomischen Verbes-
serung von dentalen Winkelstücken
weiter. 

Erreicht wird dieses Ziel durch eine
10 %ige Verkürzung der Instrumente,
die sich ebenfalls in einer Gewichts-
reduzierung im selben Maße be-
merkbar macht. So wird zum Bei-
spiel in Kombination mit den kurzen
NSK Mikromotoren der neuesten Gene-
ration ein Handling erzielt, das jenem
von Turbinen in nichts nachsteht. Denn
durch das neue Design verlagert sich
der Schwerpunkt der Kombination aus
Instrument und Mikromotor in die ide-
ale Position und gibt dem Anwender
gleichsam das Gefühl, als sei das Instru-
ment die natürliche Verlängerung sei-
ner Hand.

Basierend auf den Instrumenten der Ti-
Max Z Serie, zeichnen sich die nano-In-
strumente dadurch aus, dass sie über
höchst grazile Dimensionen im Kopf-
und Halsbereich verfügen und somit op-
timalen Zugang zur Präparation ermög-
lichen. Ebenfalls sind die Instrumente
mit einem Mikrofilter ausgestattet, der
ein Blockieren der Spraywege verhin-
dert und somit eine zuverlässige Küh-
lung der Präparationsstelle gewährleis-
tet. Für besondere Haltbarkeit sind die
Getriebeteile des roten Winkelstücks
nano95LS (1:5) mit einer DLC-Beschich-
tung (DLC = Diamond-Like Carbon) ver-

sehen, die
einen entscheidenden
Beitrag zu einer überragenden Lebens-
dauer, Funktionssicherheit und Lauf -
ruhe des Instruments beiträgt.

Die nano-Serie umfasst 5 Instrumente:
ein Übersetzungs-Winkelstück (1:5), ein
blaues (1:1) und ein grünes Winkelstück
(4:1 Reduzierung), ein Handstück (1:1)
sowie ein 20:1 reduzierendes Chirurgie-
Winkelstück. Jedes einzelne dieser 
Instrumente nimmt Sie mit in eine neue
Dimension bisher ungeahnter Ergono-
mie.7

Winkelstückserie
Kleiner. Leichter. Perfekte Balance. 

nWollen auch Sie in Ihrer Praxis stress-
frei behandeln und entspannte Patien-
ten haben? Dann kann Ihnen die Firma
Lachgasgeräte TLS med-sedation eine
innovative Lösung anbieten.

Das Lachgasgerät Masterflux Plus ist
ein sehr einfach zu bedienendes strom-
loses Sedierungsgerät mit automati-
scher Durchflussregelung. MasterFlux
Plus ist das einzige Sedierungsgerät, das
gänzlich in Italien entwickelt wurde.
Um eine möglichst positive visuelle und
psychologische Wirkung auf den Patien-
ten zu erzielen, wurde ein elegantes
Lachgasgerät konstruiert und die 5- oder
10-Liter-Sauerstoff- und Distickstoff -
oxidflaschen mit dem Druckmanometer
integriert. Durch die komplett abnehm-
bare Rückwand ist ein leichter Fla-
schenwechsel möglich. Das Stahlmöbel
in der Standardfarbe RAL 9002 ist auch
auf Anfrage in Sonderfarben erhältlich.
Die Oberfläche ist optimal zu reinigen
und die Nasenmasken in drei Größen
sind sterilisierbar. Die Abluft kann
durch ein geeignetes Absaugsystem di-
rekt an der Maske. abgesaugt werden.
An der Vorderseite befindet sich die ge-
niale Flowmeterbox aus Edelstahl mit
massivem Drehregler für die stufenlose

Dosierung der Flow-
und Lachgasmenge.
Die maximale Lach-
gasabgabe ist mit 50
oder 70 % lieferbar. 

Die mechanische Me-
thode wurde aufgrund
der „direkten“ Gasver-
waltung gewählt. Tecno-
Gaz hat somit ein langle-
biges und leicht zu be-
dienendes Hochpräzi-
sionsgerät entwickelt. 24 Monate
Garantie sprechen für sich. Details zu
den Abmessungen: mobile Ausführung
Chassis B x H x T, 440 x 1115 x 310 mm;
Gewicht ohne Flaschen 42 kg; Wandaus-
führung Bx H xT, 230 x 379 x 100 bis
400 mm. Ab 4.900 € zzgl. MwSt.

Informationen zu unserem Schulungs-
angebot finden Sie unter: www.ifzl.de7

Sedierung
Die entspannte Art der Behandlung mit Lachgasgeräten 

von TLS med-sedation. 

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: G26

Lachgasgeräte TLS 

med-sedation GmbH

Rosenheimer Straße 33, 83064 Raubling

Tel.: 08035 9847510

www.lachgas-tls.de

Stand: H13

n ULTRADENT setzt dank seiner Kom-
petenz und Erfahrung mit der neuen
Behandlungseinheit U 1302 einen
neuen Standard in der Kompakt-
Klasse. Die Münchener Den-
talgeräte-Spezialisten
haben das Konzept für
diese Klasse neu aufge-
stellt und U 1302 mit vie-
len Merkmalen, die bisher nur
der Premium-Klasse vorbehalten
waren, ausgestattet. Damit be-
sticht diese Einheit jetzt mit Eigen-
schaften und Ausstattungen, die auch er-
fahrenen Behandlern mit höchsten An-
sprüchen gerecht werden. Im Hinblick
auf die technische Ausstattung hat man
bei ULTRADENT tief in die Trickkiste ge-
griffen. So ist in der neuen Ausführung
gleich eine ganz Reihe von Premium-
Merkmalen vorhanden, die diese Kom-
pakt-Einheit zu einem echten Allround-
Talent machen. Das Zahnarztgerät kann
nun bis zu 3 Mikromotore aufnehmen,
ein Elektrochirurgiegerät integrieren
und alle Funktionen wie Drehzahl und
Intensität in 10-%-Schritten einstellen be-
ziehungsweise vorwählen. Das neue Mo-
dell steht auf der Basis des Patienten-
stuhls UD 2015 und bietet auch unter-
schiedlich breite Rückenlehnen, Soft -

po ls ter
und Kopfstützen an. Die Bedienung
wurde ebenfalls komfortabler gestaltet
und kann nun per Fuß-/Funkfußanlas-
ser oder über das hygienische Bedien-
feld mit digitaler Anzeige erfolgen.

Der Patientenstuhl UD 2015 mit 5 Auto-
matik-Programmen und dem Schwebe-
tischgerät bietet viel Freiraum für den
Behandler. Die kurze Stuhlbasis ermög-
licht einen nahen Kontakt zum Patien-
ten, so kann der Behandler in jeder Situ-
ation die geeignete Position einnehmen.
Die Behandlungsleuchte und das
Schwebetischgerät sind an einem stabi-

len Bodenstativ montiert.
So bleibt das Licht im Ar-
beitsbereich auch beim

Verfahren des Stuhls oder bei Patien-
tenbewegungen immer vibrations-
frei. Dafür wird hier mit Solaris 2 die

neueste Generation der LED-Be-
handlungsleuchten  eingesetzt,
die mit einer regelbaren Licht-

leistung von 4.000 bis 45.000 Lux ar-
beitet und außerdem noch über eine
fixe Polymerisationseinstellung von
2.500 Lux verfügt.

Das Assistenzelement erhält einen
neuen Gelenkarm, der für mehr Platz
sorgt, optional steht sogar ein verlänger-
ter Doppelgelenkarm zur Verfügung.
Vier Sensoren sorgen für Sicherheit bei
allen Stuhlbewegungen und schützen
vor Verletzungen und Beschädigun-
gen.7

Die Einheit für alle Fälle 
Ganz nah an der Premium-Klasse.

ULTRADENT 

Dental-Medizinische

Geräte GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10, 85649 Brunnthal

Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de

Stand: D13

n Eine Vielzahl von gesetzlich gefor-
derten Auflagen hat in den letzten Jah-
ren dazu geführt, dass dem Thema Me-
dizinprodukte-Aufbereitung in der
Zahnarztpraxis eine stetig wachsende
Bedeutung zukommt. 

Da zahnärztliche Instrumente auch
Haut oder Schleimhäute von Patienten
berühren oder durchdringen, müssen
diese vor jeder Behandlung in sterili-
sierter Form zur Verfügung stehen. Die
Verpackung von sterilisierten Instru-
menten erfordert höchste Sorgfalt,
denn dieser Arbeitsschritt ist ein
Schlüsselfaktor in der Aufbereitungs-
kette und birgt durchaus potenzielle
Fehlerquellen. 

Umso wichtiger ist es, dass jeder
Schritt des Verpackungsvorgangs im

Rahmen der Prozesskontrolle über-
prüfbar ist – und dies so anwender-
freundlich und einfach wie möglich. 

Das Validierungskonzept des neuen
Hygopac Plus-Systems von Dürr Den-
tal unterstützt dieses Ziel dadurch,
dass der Anwender über das Display
auf dem Gerät Schritt für Schritt durch
den Validierungsprozess geführt wird.
Siegeltemperatur, Anpressdruck und
Siegelgeschwindigkeit lassen sich
nachvollziehen und werden ständig er-
fasst, überprüft und auf SD-Karte oder
über das Netzwerk gespeichert. So
können die Daten mühelos für die Do-
kumentation innerhalb eines Qua-
litätsmanagement-Systems weiterver-
arbeitet werden. Im Falle einer Praxis-
begehung stehen die Werte sofort zur
Verfügung. 

Das komplette System besteht aus dem
validierbaren Durchlaufsiegelgerät
Hygopac Plus, dem anwenderfreund-
lichen Rollenhalter „Hygofol Station“
zur platzsparenden Verstauung der
Hygofol-Rollenware sowie einem In-
strumententisch für die bessere Füh-
rung der Verpackungen während des
Siegelvorgangs.

Nach nur drei Minuten Aufheizzeit ver-
siegelt der Hypopac Plus mit einer
Temperatur bis 220 °C und einer 
12 mm breiten Siegelnaht. Mit einer
Siegelgeschwindigkeit von zehn Me-
tern pro Minute leistet das neue Pro-
dukt auch einen relevanten Beitrag
zum effektiven Zeitmanagement in der
Praxis. Der tägliche Siegelnahttest Hy-
goseal ermöglicht die regelmäßige,
schnelle Kontrolle und bringt so ein zu-
sätzliches Stück Sicherheit. 

Auch das Design fällt sofort ins Auge:
mit den Maßen 17 x 37 x 14 cm (H x B
x T) ist der Hygopac Plus besonders
kompakt und findet auch in kleinen
Räumen Platz. Zudem ist das innova-
tive Produkt „red dot design award
winner 2013“. 7

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-338

www.duerr.de

Stand: A06

Steril verpacken und einfach validieren 
Dürr Dental stellt das neue validierbare Hygopac Plus-System vor.


