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INNOVATION DURCH TECHNOLOGIE
Flexibler, funktioneller, fortgeschrittener. Skema 6 setzt einen weiteren Schritt in Richtung Perfektion durch neueste 
technologische Entwicklungen. Erhältlich mit den neuen berührungsempfindlichen Bedienkonsolen garantiert Skema 6 eine 
einfache und intuitive Steuerung der eingebauten Vorrichtungen.Mit dem neuen berührungsempfindlichen Display hat der 
Zahnarzt in jeder klinischen Situation Zugriff auf Leistungen von höchstem Niveau, die er seinem persönlichen Arbeitsstil 
bestens anpassen kann. Die Zukunft hat bereits begonnen.
Skema 6 - Eine Technologie im Dienste des Zahnarzts.
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VITA SUPRINITY ® – Glaskeramik. Revolutioniert.
Die neue Hochleistungs-Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung.

VITA SUPRINITY ist ein Material der neuen CAD/CAM-Glas-

keramik-Generation. Bei diesem innovativen Hochleistungs-

werkstoff wird erstmals die Glaskeramik mit Zirkondioxid 

verstärkt. Das Material ist damit hochfest, lässt sich prozess-

sicher verarbeiten und erweist sich gleichzeitig als enorm 

verlässlich. Die besonders homogene Gefügestruktur sorgt 

für eine einfache Verarbeitung und reproduzierbare Ergebnisse. 

Darüber hinaus überzeugt VITA SUPRINITY durch ein sehr 

breites Indikationsspektrum. Mehr Informationen unter: 

www.vita-suprinity.com             facebook.com/vita.zahnfabrik

verlässlich

sicher

v
Die neue Hochleistungs-Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung.

+ZrO2

SiO2

Li2O

Jetzt vor Marktstart informieren und auf
www.vita-suprinity.de Infopaket anfordern! NEU!
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e d i t o r i a l

Werfen Sie einmal einen kritischen 
Blick in Ihre Praxis: Ist ihr De-
sign noch up to date? Oder ist 

sie „immer noch schön“, obwohl schon vor 
20 Jahren oder mehr eingerichtet?

Ich weiß, der eigene kritische Blick ist gar 
nicht so einfach. Und wer aus unserer Um-
gebung sagt uns schon die volle und viel-
leicht unangenehme Wahrheit, wenn wir 
danach fragen? Selbst gute Freunde? Ist es 
nicht einfacher, ein gefälliges „alles Bestens“ 
von sich zu geben als die Aufkündigung der 
Freundschaft zu riskieren?

Es bleibt also nichts übrig, 
als ungeschminkte Selbstkri-
tik zu üben, auch wenn viel 
Herzblut in der Praxis steckt: 
Ist sie schon ein wenig abge-
griffen und zwickt es schon 
hier und dort? Gibt es an der 
Funktion einiges, was sie gerne anders hät-
ten? Nein? Kann es sein, dass Sie Ihre Or-
dinationsgestaltung einfach gewohnt sind, 
vielleicht auch, dass Sie gelernt haben, mit 
Mängeln zu leben?
Beispiel? Betrachten Sie Ihre Arbeitsplatte 
am Behandlungsmöbel: Ja, viel drauf. Aber 
alles unverzichtbar! Geht halt nicht anders. 
Doch, es geht anders. Ohne Verzicht, aber 
mit viel Komfortgewinn. Und: Welchen Ein-
druck hinterlassen Sie beim Patienten mit 
dem umfangreichen Sammelsurium am Ar-
beitsplatz? Kompetenz durch Vielfalt auf der 
Tischplatte oder eher Staubfänger in geord-
neter Unordnung?

Oder: Ist Ihr Empfang eine sichere Trutzburg 
oder eine offene Willkommensbotschaft?

Ich gehe davon aus, dass Sie signalisieren 
wollen: „Du, lieber Patient, befindest Dich 
in einer modernen Praxis, die Zahnheilkun-
de auf höchstem Niveau und auf dem aktu-
ellen Stand der Technik betreibt. Für Dich.“
Dies sollte sich auch im Praxisdesign aus-
drücken. Wenn Sie das bereits erfüllt haben, 
kann Ihr Freund locker sein „alles Bestens“ 
ausrufen, ohne damit ein Gefäligkeitsgut-
achten abzugeben.

Wenn Sie aber auch nur 
leise Zweifel haben, dann 
stellen Sie sich die Frage: 
„Wenn ich heute nochmals 
von vorne beginnen sollte, 
würde ich alles genauso 
wieder machen?“ 

Bevor Sie nun im Brustton 
der Überzeugung ein „selbstverständlich“ 
hinausschmettern, bitte ich Sie: Blättern Sie 
durch diese Ausgabe und lassen Sie sich von 
den vielen Ideen inspirieren, die wir für Sie 
zusammengetragen haben: Sie alle brin-
gen Design und Funktion auf einen Nenner 
und haben das Potenzial, in eine ehrwürdi-
ge, aber vielleicht schon etwas angegraute 
Ordination frischen Wind zu bringen. Zur 
Freude Ihrer Patienten und des gesamten 
Teams, denn: Höchstleistungen sind nur in 
einem perfekten Umfeld zu erzielen. Dazu 
gehören auch Design und Funktion der Pra-
xis.

Herzlichst Ihr

„Welchen Eindruck hinterlassen 
Sie beim Patienten mit umfang-

reichem Sammelsurium am 
Arbeitsplatz? Kompetenz durch 
Vielfalt oder eher Staubfänger 
in geordneter Unordnung?“

Robert Simon
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Neuheiten und Trends am dentalen Markt.
Neuheitensplitter • Neuheitensplitter

Im handlichen Kleinformat bietet der leis-
tungsstarke Apex Locator PROPEX PIXI™ 
hohen Komfort und gleichbleibend zu-

verlässige Präzision in trockenen und feuch-
ten Wurzelkanälen. Progressive optische 
und akustische Signale ermöglichen dem 
Zahnarzt maximale Anwendungssicherheit 
durch ein doppeltes Monitoring der Feilen-
bewegung. 

Mit PROPEX PIXI™ ist die elektrometrische 
Längenbestimmung des Wurzelkanals ein-
fach und höchst komfortabel. Der innovative 
Apex Locator von DENTSPLY Maillefer bie-
tet die Sicherheit des bewährten PROPEX® 
II. Beim Einsatz in trockenen und feuchten 
Kanälen gewährleistet die moderne Mehr-
frequenztechnologie gleichermaßen hohe 
Messgenauigkeit und Messstabilität. Kalibrie-
rung und Nulleinstellung entfallen.

Komfort ist auch eine Frage des Formats: Mit 
den Abmessungen 55,5 mm x 64,5 mm x 
17,5 mm benötigt PROPEX PIXI™ nur sehr 
wenig Platz bei Anwendung, Aufbewahrung 
und Transport.

Eine akustische Ortung der Feilenspitze er-
gänzt die optische Kontrolle der Feilenbe-
wegung. Ein doppelter Signalton zeigt das 
Einführen in den Kanal an. Befindet sich die 
Feile im präapikalen Bereich, ertönt ein inter-
mittierendes Signal. Der apikale Bereich wird 
mit einem Dauerton signalisiert. Ein schnell 
intermittierendes Signal warnt, wenn sich die 
Feile jenseits des Foramen apicale befindet.
Der kompakte Apex Locator lässt sich im 
Praxisalltag wirtschaftlich einsetzen: Die 
Längenbestimmung mit PROPEX PIXI™ kann 
über die GOZ-Position 2400 abgerechnet 
werden.
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Dreve: EyeVolution

Schnellste
Lichtpolymerisation

Ausgerüstet mit 4 leistungsstarken 

LED´s und den Spektralbereichen 

385 + 470 nm ist EyeVolution® für alle 

marktüblichen Basismaterialien einsetz-

bar.

Zudem ist thermische Belastung der 

Werkstoffe ausgeschlossen. Ein verspie-

gelter, elektrischer Drehteller sorgt für ei-

nen nahezu schattenfreien Lichteinfall auf 

das Werkstück.

Alle Komponenten zusammen sorgen für 

enorm schnelle Lichtpolymerisationzei-

ten. Das 12V-Gerät benötigt nur 18 W , ist 

durch konsequente LED-Technik extrem 

wartungsarm  und überzeugt durch die lo-

gische Bedienung der 5 Tasten-Zeitelekt-

ronik. Aufgrund des geringen Platzbedarfs 

ist EyeVolution an jedem Arbeitsplatz ein-

setzbar.  

www.dreve.com/eyevolution

PROPEX PIXI™: die neue Kompaktklasse 
in der Apex-Lokalisation
Anwendungskomfort und Sicherheit in der Endometrie

Führungswechsel bei Wieladent
Gernot Schuller wird neuer Geschäftsführer

Gernot Schuller über-
nimmt die Leitung von 
Wieladent. Er folgt auf 

Herwig Mörixbauer.

Gernot Schuller (49) wird per 1. 
Oktober 2013 in die Position des 
Geschäftsführers von Wieladent, 
einem Unternehmen der Ivoclar 
Vivadent-Gruppe, berufen. Schul-
ler wird die Geschäftsführerfunktion neben 
seiner heutigen Tätigkeit als Sales Director 
Österreich und Osteuropa bei Ivoclar Viva-

dent übernehmen.  Gernot Schul-
ler ist seit 1989 für Ivoclar Vivadent 
tätig: Seine Karriere hat er im Pro-
duct Management begonnen. Seit 
1996 ist er für den Vertrieb Öster-
reich und in weiterer Folge auch 
für den Vertrieb Osteuropa ver-
antwortlich. Somit verfügt er über 
die notwendige Erfahrung, um 
die neue Funktion zu bekleiden. 

Herwig Mörixbauer, derzeit Geschäftsfüh-
rer von Wieladent, wird dem Unternehmen 
weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Gernot Schuller



11
a u s g a b e  0 4  2 0 1 3

5. Oral-B Symposium

Jahrhunderthalle Frankfurt/Main
21. März 2014
www.oralbsymposium.de

NEU

www.dentalcare.com

MUNDGESUNDHEIT
SnF2

 ZAHNCREME

PRO-EXPERT
Sensitiv + San� es Weiß

PRO-EXPERT 
Tiefenreinigung

PRO-EXPERT 
Zahnschmelz Regeneration

Stabilisiertes Zinnfl uorid verbessert den 
Mundgesundheitszustand durch 
• Remineralisation mit Hilfe von Fluorid 
• antimikrobielle Wirkung zur Vorbeugung 
gegen Plaque und Zahnfl eischerkrankun-
gen • Ionenausfällung zur Linderung 
von Überempfi ndlichkeiten • die Bildung 
einer schützenden Schicht auf dem 
Zahnschmelz, die vorbeugend gegen 
Säure-Erosion wirkt.

Natriumhexametaphosphat geht 
eine starke chemische Bindung 

mit dem Zahnschmelz ein. Daraus 
resultiert eine Abdeckung der 

Zahnoberfl äche, die ein Gefühl 
der Sauberkeit vermittelt und 

Verfärbungen und der Bildung 
von Zahnstein vorbeugt.

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Vorteile der exklusiven Rezeptur mit 
stabilisiertem Zinnfl uorid und Natriumhexametaphosphat für Mundgesundheit und Ästhetik **

GESÜNDERER MUND UND SCHÖNERE ZÄHNE *

MUNDGESUNDHEIT
SnF2

ÄSTHETIK
Na2O(NaPO3)21

ÄSTHETIK
Na2O(NaPO3)21

 * Im Vergleich zu einer herkömmlichen Zahncreme. 
** In der Variante Sensitiv + Sanft es Weiß liegen der Zinnfl uorid-Komplex und das Polyphosphat in leicht anderer Form vor. Die Wirkweise ist jedoch die gleiche wie bei den beiden anderen PRO-EXPERT Varianten.

Pro-Expert A4 Symposium.indd   1 20.08.13   15:25
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auch Partner eine optimale Unterstützung für 
ihre tägliche Arbeit. Durch die Kombination 
aus intuitiver Benutzerführung und einfachs-
ter Navigation sowie einer Volltextsuche mit 
Vorschlagsliste, haben Besucher die Mög-
lichkeit, gewünschte Inhalte schnellstmöglich 
abzurufen.

Einfachste Kontaktaufnahme 
Ein weiterer Vorteil des neuen Webauftrittes 
ist die Möglichkeit zur direkten und raschen 
Kontaktaufnahme. Ein aufwändiges Suchen 
nach Ansprechpartnern gehört damit der Ver-
gangenheit an. 

wh.com - Zukunftsorientiert und voll mobil-
fähig
Zusätzlich zu den Kunden- und Interessen-
tenwünschen wurden aktuellste Online-
Trends aufgenommen und realisiert. Dies 
verdeutlicht sich durch ein optimal struktu-
riertes Seitenlayout mit prägnanter Farbge-
bung, die ein rasches Zurechtfinden auf der 
Website unterstützt. Dazu emotionale, große 
Bildwelten, die die Vorteile von Produkten 
und Anwendungen noch besser verdeutli-
chen. Ein Megamenü mit Bildern, welches 
das Navigieren wesentlich vereinfacht und 
jeden Bereich der neuen Website mit einem 
Klick erreichbar macht. 3D-Features machen 
darüber hinaus ein Produkt für den Besucher 
noch besser erlebbar. Selbstverständlich ist 
die neue Internetpräsenz von W&H mobilfä-
hig für alle Android sowie Apple Geräte. Die 
Verzahnung mit den Social Media Kanälen 
(Facebook, YouTube) macht die neue Website 
gleichzeitig zum Dreh- und Angelpunkt der 
sozialen Online-Kommunikation.

Ivoclar Vivadent App

Fachartikel interaktiv 
erleben 

Ivoclar Vivadent hat eine Fachartikel-

App für das iPad entwickelt. Damit 

kann der Nutzer einfach und spielend 

durch eine klinische Patientendokumenta-

tion navigieren. In der aktuellen Ausgabe 

der digitalen Publikation visualisieren die 

Autoren ZA Jan Kurtz-Hoffmann und Ztm. 

Frank Zalich den Therapieweg eines sehr 

komplexen Behandlungsfalles.

Ivoclar Vivadent hat den im Reflect-Ma-

gazin 2/2013 erschienenen Fachartikel 

„Wenn Konzepte ineinandergreifen“ von 

ZA Jan Kurtz-Hoffmann und Ztm. Frank Za-

lich als digitale Publikation (App) aufberei-

tet. Die Autoren schildern die prothetische 

Neuversorgung einer Patientin mit dem IPS 

e.max-System von Ivoclar Vivadent. An-

hand des komplexen Falles wird gezeigt, 

dass ein ästhetisch-funktionelles Ergebnis 

nur auf dem gelungenen Zusammenspiel 

von Chirurgie, Implantologie, Parodonto-

logie, Endodontie, Prothetik und Zahntech-

nik möglich wird.

Die digitale Version dieses Artikels zeigt 

den kompletten Behandlungsablauf – von 

der Planung bis zum definitiven Einsetzen 

der Arbeit. Die Nutzer der App kommen 

in den Genuss reich bebilderter Fotostre-

cken. Zudem können sie sich über die 

verwendeten Produkte informieren und 

erhalten nähere Angaben zu den Autoren. 

Die deutschsprachige App erscheint drei 

Mal im Jahr. Neben dem aktuellen Fall sind 

zwei weitere Fälle abrufbar. Unter: 

www.ivoclarvivadent.com/reflect

Wesentlich mehr Inhalte, innova-
tive Technik, modernstes Design 
und ein Maximum an Benutzer-

freundlichkeit. 

Die neue Website ist vollständig an den Be-
dürfnissen der Kunden und Interessenten 
orientiert und auf deren Wünsche fokussiert, 
rund 1.300 Kundenwünsche wurden hier be-
rücksichtigt.

Zu den Highlights der neuen Internetpräsenz 
zählen:

• Ein umfassender Produktbereich, der 
mit dynamischen 360°-Animationen, 
Videos, technischen Daten u.v.m. de-
taillierte Ansichten gewährt und keine 
Produktfragen offen lässt. 

• Ein hocheffizienter Servicebereich, der 
wesentlich mehr bietet, als alles, was 
man bis dato auf der Website eines Den-
talherstellers gewohnt war: Unzählige 
Video Tutorials, ein Downloadcenter 
mit Dokumenten, ein Nachschlagewerk 
für sämtliche Fragen rund um Produkte 
und Anwendungen, ein schnelles Auf-
finden sämtlicher Zubehörteile, einen 
eigenen Bereich für Hygiene/Pflege 
u.v.m.. 

• Hinzu kommt ein topaktueller News-
room. Dieser liefert neben aktuellsten 
Informationen rund um das Unterneh-
men W&H sowie die Dentalbranche 
auch eine Vielzahl an Berichten & Stu-
dien von Anwendern und Instituten.

Die neue High-Tech-Plattform von W&H be-
deutet sowohl für Kunden, Interessenten als 

Neuheiten und Trends am dentalen Markt.

Relaunch wh.com 
Maximale Kundenorientierung mit innovativer Online-Technologie



13
a u s g a b e  0 4  2 0 1 3

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque- 
Biofilm zwischen den Zähnen*
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Philips Sonicare FlexCare Platinum.
Die neue Philips Sonicare FlexCare Platinum Schallzahnbürste kombiniert den im zukunfts-
weisenden In-Mold-Verfahren gefertigten Bürstenkopf mit einem spezifischen Filament-Muster. 
Effekt: eine gründliche Reinigung zwischen den Zähnen und eine Verbesserung der 
Zahnfleischgesundheit in nur zwei Wochen.* Zusätzlich garantiert die neue InterCare 
Bürstenkopftechnologie in Verbindung mit der intuitiven Andruckkontrolle eine sichere 
Reinigungsleistung: Wird zu viel Druck ausgeübt, vibriert der Griff leicht. Der Patient 
bekommt ein Echtzeit-Feedback – für eine optimale Zahn- und Zahnfleischpflege.
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s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!
AKTION 1: Philips Sonicare FlexCare Platinum

D
ie Aktion

Wir stellen gemeinsam mit 

unterschiedlichsten Herstel-

lern Geräte und Materialien 

zur Verfügung, die dann bis zu 20 Leser - je 

nach Produkt - über einen vereinbarten Zeit-

raum kostenlos testen können. In jeder Aus-

gabe stellen wir Ihnen jeweils ein neues Ge-

rät bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte in dieser Ausgabe  werden 

von den Firmen Philips Sonicare und Ivoclar 

Vivadent kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Nach dem Testzeitraum werden Sie vom 

dental journal austria um ein Resümee ge-

beten, welches im darauffolgenden Magazin 

zusammen mit anderen Erfahrungen veröf-

fentlicht wird. 

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-

haft testen können, bevor Sie sie Ihren Pa-

tienten empfehlen, können Sie jetzt diese 

Produkte selbst ausprobieren.

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal austria
z. H. Herrn Mag. Oliver Rohkamm
Prottesweg 8
8062 Kumberg
Tel.  +43 (0)699/ 16701670
Fax  +43 (0)699/ 46701670
office@dentaljournal.eu

Die Anmeldung

Philips Sonicare 
FlexCare 
Platinum mit dem 
neuen InterCare 
Bürstenkopf

• Hellgrüne, extra lange Filamente – reichen zur 
gezielten Entfernung von Plaque-Biofilm tief 
zwischen die Zähne 

• Dunkelgrüne Filamente – entfernen Plaque-
Biofilm am Zahnfleischrand

• Weiße Filamente – reinigen und polieren die 
Glattflächen

• Reminder-Filamente – verblassen, um den 
Zeitpunkt zum Austausch anzuzeigen

®

Schutzlack, Mundpflege-Gel und Mundspüllösung 
mit Chlorhexidin

Cervitec  

Gezielter Schutz – 
kontrolliertes Risiko

AKTION 2: Cervitec Gel von Ivoclar Vivadent

Gratis!Unter allen Cervitec Gel Testern 
verlosen wir zwei Eintrittskar-
ten für die „Competence in Esthetics“ vom 15.-16. November in Wien.
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Philips Sonicare FlexCare Platinum   Signal bei zu viel Druck

Cervitec Gel empfiehlt sich für Patien-

ten mit hohem Kariesrisiko, mit einer 

Gingivitis, Parodontitis, Periimplantitis oder 

Prothesenstomatitis, um Ihre professionelle 

Behandlung zu Hause zu unterstützen.

Cervitec Gel schützt Zahnfleisch, periim-

plantäres Gewebe, Mukosa und Zähne. Das 

kommt der Qualitätssicherung vorhandener 

Restaurationen, prothetischer und Implantat-

Versorgungen zu Gute.

Cervitec Gel enthält neben Chlorhexidin 

zusätzlich Fluorid, wodurch die natürlichen 

Zähne zusätzlich gestärkt und vor Karies ge-

schützt werden. 

Der bewährte Inhaltsstoff Chlorhexidin ver-

mindert schädliche Bakterien, es bildet sich 

weniger bakterieller Biofilm.

Entzündugen des Zahnfleischs und der 

Schleimhaut gehen zurück und das Gewebe 

erholt sich.

Zahnersatz bleibt keimarm und der Atem 

wird frischer.

Individuell anwendbar

Cervitec Gel kann ganz individuell angewen-

det werden. Aufgrund seines zusätzlichen 

Fluoridgehaltes kann Cervitec Gel zeitweise 

die Zahnpasta ersetzen. 

Das Applizieren ist einfach und bequem:

• Gel direkt auf Gingiva, periimplan-

täres Gewebe, Mukosa oder die Pro-

theseninnenseite auftragen

• mit der Interdentalbürste approximal 

auftragen

• auf die Zunge auftragen

• mit Cervitec Gel die Zähne putzen

Die Kombination der Wirkstoffe Chlorhexidin 

(0,2 %) und Fluorid (900 ppm) ermöglicht 

die gleichzeitige Pflege von Gingiva, periim-

plantärem Gewebe, Mukosa und Zähnen und 

verstärkt Ihren professionellen Behandlungs-

erfolg.

Einfache Anwendung zu Hause

Die geschmeidige Konsistenz erlaubt ein op-

timales Verteilen auf komplexen Oberflächen, 

der angenehme Geschmack erhöht die Com-

pliance Ihrer Patienten.

Auf den Seiten 122-124 in dieser Ausgabe fin-

den Sie einen ausführlichen Bericht zu Cer-

vitec Gel.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Cervitec Gel von Ivoclar Vivadent Mundpflege-Gel mit Chlorhexidin und Fluorid

a k t i o n e n

testpilot

Die Philips Sonicare FlexCare Platinum 

arbeitet mit der patentierten Sonicare 

Schalltechnologie. Durch eine einzigartige 

Kombination aus Hochfrequenz- und Ampli-

tudenbewegung erzeugt die Philips Sonicare 

FlexCare Platinum über 60.000 Bürstenkopf-

bewegungen pro Minute, um eine effektive 

und dennoch sanfte Reinigungsleistung zu 

erzielen.

Schalltechnologie 

Der Bürstenkopf bewegt sich in einer Wisch-

bewegung von Seite zu Seite und nutzt hier-

bei die hohe Geschwindigkeit am Ende der 

Filamente, um Flüssigkeit zwischen und hin-

ter die Zähne sowie entlang des Zahnfleisch-

randes strömen zu lassen.

InterCare – fortschrittliche Bürstenkopf-

Technologie

Die Philips Sonicare FlexCare Platinum be-

sitzt einen neuen Bürstenkopf: InterCare. Er 

wird im innovativen ankerlosen In-Mold-Ver-

fahren hergestellt und verfügt dadurch über 

44 % mehr Filamente. Diese sind direkt in 

das Kunststoffgehäuse eingegossen.

Im Gegensatz zu anderen Bürstenköpfen, 

deren Filamente von Metallschlingen um-

hüllt werden, werden die Filamente beim In-

Mold-Verfahren durch den Bürstenkopf ge-

zogen, bis sie die richtige Länge haben, und 

dann von unten abgeschnitten.

Dies stellt sicher, dass die Enden der Fila-

mente gleichmäßig abgerundet bleiben.

Die Philips Sonicare FlexCare Platinum ver-

fügt über drei verschiedene Putzmodi und 

drei Intensitätseinstellungen, um Patienten 

eine bessere Kontrolle über ihr Putzerlebnis 

zu ermöglichen und eine auf ihre speziellen 

Bedürfnisse abgestimmte Reinigungsleistung 

zu bieten. 

NEU! Signal bei zu viel Druck 

Bei der Philips Sonicare FlexCare Platinum 

informiert ein Signal den Anwender, wenn 

die Bürstenkopfschwingungen durch zu viel 

Druck reduziert werden. Wird zu viel Druck 

ausgeübt, vibriert der Griff leicht. Der Patient 

bekommt ein Echtzeit-Feedback – für ein op-

timales Putzerlebnis.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testgerät 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Neu!

Neu!
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Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

Testreaktionen SmartLite Focus

r e a k t i o n e n

testpilot

Dr. Florian Müller, 4470 Enns
Ich hatte Gluma ca. 10 mal im Einsatz und bei empfind-
lichen Patienten nach der Präparation angewendet. Es 
haben sich keinerlei Sensibilitäten gezeigt - daher bin ich 
mit Gluma zufrieden und werde es weiterhin verwenden, 
da auch das Handling kein Problem war. 

Dr. Reinhold Edler, 6020 Innsbruck
Ich habe es bisher bei offenen Zähnen am Zahnhals und 
bei Putzdefekten angewendet. Es schmeckt zwar nicht 
gut, hat aber gut funktioniert,. Ich verwende Gluma wei-
ter. Die Frage ist, ob man es bei beim Ätzen bei Kera-
mikkronen bedenkenlos verwenden kann. Hat es einen 
Einfluss auf den Kleber? Gib es dazu Studien?

Anmerkung der Redaktion: Laut einem Betrag von Rehage et al (dental 

journal 01/2013) beeinträchtigt Gluma die Haftung von Bondings nicht 

und kann vor adhäsiver Insertion angewendet werden.

Literatur: Bedran de Casgtro AKB, Aramal CM, Shinohara MS, Ambro-

sano GMB, Pimenta LAF, Influence of GLUMA® Desensitizer on bond 

strength, J Dent Res 2002, 81, B-176.

Dr. Bernt Tritthart, 8200 Gleisdorf
Ich habe Gluma hauptsächlich bei keilförmigen Defek-
ten, Putzdefekten, unklarer Genesis und Heiß-Kalt-Sensi-
bilitäten angewendet. In all diesen Fällen hat Gluma gute 
Ergebnisse gezeigt. Ich verwende es weiter und kann es 
sehr empfehlen.

Dr. Theresia Pfannhauser, 1020 Wien
Ich bin mit Gluma sehr zufrieden. Es hat sehr gut funkti-
oniert, auch bei nur einmaligem Auftragen. Die Patienten 
haben sofort eine Verbesserung verspürt. Etwas knifflig 
war das punktgenaue Auftragen mit dem Applikator. Ich 
werde es wieder bestellen.

Dr. Anca Gabriela Kirchmair, 9800 Spital an der Drau
Ich habe es in unterschiedlichen Fällen verwendet, u.a. 
bei Sensibilitäten nach der Mundhygiene. Die Schmer-
zen waren danach weg, ich werde es daher auf jeden Fall 
weiter verwenden.

Testreaktionen GlumaSmartLite von Dentsply GLUMA von Heraeus Kulzer

Dr. Wolfgang Schmied, 1190 Wien
Für mich sind bei einer Polymerisationslampe vor allem Lichtleistung 
und Handhabung wichtig, und hier kann die SmartLite FOCUS punk-
ten. Darüber hinaus hat sie ein schönes Design. Die Form lässt sie gut 
in der Hand liegen und die einfache Anwendung durch ein einziges 
Programm für direkte und indirekte Restaurationen überzeugt - hier 
zeigt sich die hohe Lichtleistung. Auch der Akku dürfte sehr gut sein: 
Er entlädt sich nicht von selbst, so war die Lampe immer voll einsatz-
bereit.

Frau Dr. Brigitte Balduin Stark, 1160 Wien
Schon der erste Eindruck war positiv: Die Lampe sieht sehr gefällig 
aus, ist leicht und außerordentlich handlich, wozu auch der lange und 
schmale Lichtaufsatz beiträgt, da er klein und drehbar ist. So hat man 
einen sehr guten Zugang im Seitenbereich.

Frau Dr. Gudrun Schröder-Gazdag, 2733 Grünbach am Schneeberg
Mir gefällt die Polymerisationslampe sehr gut, weil sie klein und hand-
lich ist. Die Form des Handstückes, der kompakte LED-Aufsatz und die 
hohe Lichtleistung bringen eine hohe Benutzerfreundlichkeit und eine 
sichere Polymerisation. Auch die kurze Ladezeit gefällt mir und dass 
der Akku austauschbar ist, finde ich praktisch.

Frau Dr. Maria Ransmayer, 3021 Pressbaum
Die kabellose Polymerisationslampe ist sehr leicht, benutzerfreundlich 
und hat eine hohe Lichtleistung, was möglicher weise damit zu tun hat, 
dass sie nach 10 Sekunden sehr warm wird. Die einfache Bedienung 
mit nur einem Druckknopf und die moderne Ladetechnik - kein Entla-
den, immer volle Akkus -sind sehr gut gelöst. 
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Praxis
Lust auf Neues? Hier finden Sie, was Sie suchen.
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design

Ganz in Weiß: Der Empfang von Dr. Hächl, Götzis,
begrüßt mit bedingungsloser Frische (Pluradent Stylebook).

p r a x i s d e s i g n
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Ideenbringer

Was bietet der Fachhandel in Sa-
chen Design und Funktion?

Bereits 2005 hat Henry Schein Austria sein 

DIC (Dentales Informations-Center) in Wien 

errichtet, was lange Zeit als Alleinstellungs-

merkmal galt. Nun zieht der Wettbewerb 

nach: 

NWD hat vor kurzem in Münster die „Erleb-

niswelt dentale Zukunft“ eröffnet. Auf drei 

Etagen gibt es hier Design und Funktion pur. 

Lesen Sie dazu mehr auf Seite 72. 

Pluradent Austria präsentierte vor Kurzem 

sein Fotobuch „Stylebook“, in dem Praxen 

der westlichen Hemisphere Österreichs prä-

sentiert werden. Wir zeigen in dieser Ausga-

be Beispiele aus diesem Buch. Weiters wird 

Pluradent im Herbst in Wien ein Designcen-

ter eröffnen. 

Die dargestellten Praxen unseres Themen-

schwerpunktes in dieser Ausgabe wurden 

teilweise in Eigenregie des Fachhandels oder 

in Kooperation mit Innenarchitekten errich-

tet. Wenn Sie nähere Information wünschen, 

wenden Sie sich bitte an die entsprechenden 

Depots. Sie sind in den Bildtexten angeführt.

Lichtspiele: Hinterleuchtete Fronten des Empfanges als 
Blickfang (NWD Erlebniswelt Münster)

o sind wir halt: Unser Umfeld, ob privat oder 
beruflich, wurde einmal liebevoll gestaltet. 
Vor Jahren. Dann aber nagt der Zahn der 
Zeit unaufhaltsam an ihm. Möbel zeigen Ge-
brauchsspuren und der Zeitgeist hat sich auch 
verändert. Und weil wir damals viel Herzblut 
in dieses Umfeld investiert haben, merken 
wir oft nicht, dass das Ambiente nicht mehr 
dem entspricht, was wir verkörpern wollen.

Die Patienten einer Praxis merken aber sehr wohl, ob die Ordina-

tion Behaglichkeit, Frische und Modernität ausstrahlt. Wenn nicht, 

werden sie es Ihnen kaum sagen. Wer hat schon den Mut dazu? 

Und Sie wollen doch sicher nicht, dass die Patienten lediglich 

„trotzdem“ kommen. Oder gar ausbleiben.

Die Ausstrahlung einer Praxis hat erheblichen Einfluss darauf, wie 

Patienten die Qualität der Ordination wahrnehmen. Sie muss - ja 

sie soll - nicht prunkvoll sein, aber sie soll modern und spannend 

sein. So wie der Behandler, von dem die Patienten ja auch Bestleis-

tungen erwarten. 

Design, das den Jahresstempel von vor 20 Jahren trägt, erfüllt dies 

kaum. Schon gar nicht, wenn das Interieur abgegriffen erscheint. 

So wie Sie sich weiterentwickeln, so soll dies auch die Gestaltung 

der Ordination signalisieren: Wir sind eine moderne Praxis, die 

Zahnheilkunde auf höchstem Niveau und auf dem aktuellen Stand 

der Technik für das Wohl unserer Patienten betreibt. 

Eine Rundumerneuerung ist da eine gute Investition in die Zukunft, 

will man keine schleichende Negativselektion beim Patientenstock 

riskieren.

S

p r a x i s d e s i g n
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NWD Erlebniswelt Münster: Be-
handlungskonzept mit Planmeca 
Sovereign, verstellbarem Behand-
lungsmöbel, integrierter Bespre-
chungszone und hinterleuchteter 
Fotofolie.

Design UND Funktion

Aber nicht nur das Design ist wichtig, auch 
die Funktion muss stimmen. Die Ergonomie 
beschränkt sich nicht nur auf die richtige 
Anordnung des Behandlungsmöbels: Was 
alles befindet sich auf der Arbeitsplatte der 
Behandlungszeile? Zu viel, aber doch alles 
nötig? Wie sieht es mit dem Kabelsalat aus? 
Und entspricht dies auch den gestiegenen 
Anforderungen an die Hygiene? Wie ist das 
alles sauber zu bekommen?

Und welchen Eindruck hinterlassen wir beim 
Patienten mit dem umfangreichen Sammel-
surium am Arbeitsplatz? Technische Kompe-
tenz durch Vielfalt auf der Tischplatte oder 
eher Staubfänger in geordneter Unordnung? 
Die Industrie bietet eine Menge an pfiffigen 
Lösungen, die Design und Funktion auf ei-

nen Nenner bringen: Ob gut gestylte Be-
handlungsmöbel, die sich den unterschied-
lichen Arbeitssituationen anpassen oder 
Spenderschränke, die mit der Utensilien-
Sintflut am Tisch Schluss machen und dabei 
höchst praktisch sind: sie alle erleichtern die 
tägliche Arbeit und können Blickfänger zu-
gleich sein - im positiven Wortsinn.

Welches Design?
Darauf gibt es keine einheitliche Antwort. 
Das ist auch gut so, sonst würde ja jede Pra-
xis gleich aussehen. Die Praxis soll die Per-
sönlichkeit des Inhabers widerspiegeln und 
für den Patienten spannend und entspan-
nend zugleich sein. Das klingt zuerst einmal 
widersprüchlich.

p r a x i s d e s i g n
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Dazu kommt: Was versteht man unter 
„Wohlfühlambiente“?
Wir sollten zuerst die Botschaften über-
denken, die wir vermitteln möchten: Mo-
dernität, Kompetenz am Stand der Technik, 
erfolgreich in Sachen Zahngesundheit. Ein 
altbackenes Erscheinungsbild wird das nicht 
vermitteln.
Aber egal ob progressiv oder eher konser-
vativ - wichtig ist, dass die Praxis aus einem 
Guss ist. Dabei kann die Farbgebung in den 
einzelnen Ordinationszimmern durchaus 
unterschiedlich sein, aber die Designlinie 
sollte konsequent eingehalten werden. Ein 
bunter Mix aus verschiedensten Stilrichun-
gen geht in der Regel schief und die Kombi-
nation aus alt und neu benötigt eine kundige 
Designerhand. 

Das Wohlfühlambiente entsteht aus dem Mix 
eines dem Zeitgeist entsprechenden professi-
onellen Erscheinungsbildes und der fürsorg-
lichen Betreuung durch das ganze Team.

Wo beginnt das Wohlfühlambiente?
Aber die Behaglichkeit des Patienten be-
ginnt schon viel früher: Nach dem Erstkon-
takt am Telefon oder - immer häufiger - auf 
der freundlichen und informativ gestylten 
Homepage sind bereits der Eingangsbereich 
und der offen gestaltete Empfang mit freund-
licher Assistentin Grundstein des Wohl-
fühlambientes. Vertieft wird dieses durch 
behagliche Wartezonen mit gezielten Blick-
fängern, welche die Zeit wie im Flug verge-
hen lassen, auch weil aktuelle und spannen-
de Informationen durch elektronische und 
Printmedien geboten werden - vielleicht 
bei einem guten Kaffee. Auch die richtige 
Duftnote durch entsprechende Spender trägt 
dazu bei. Nicht zuletzt ist der Sanitärbe-
reich zu nennen: Die Toilette gilt nicht ohne 
Grund als Visitenkarte der Ordination und 
der Zahnputzraum sowie eine Zone zum 
Frischmachen gehören einfach dazu.
Wenn der Patient schließlich das Behand-
lungszimmer betritt, dann wirken Lösungen 

wie ein virtuelles Fenster an der Decke, das 
Natur und Freiheit suggeriert, Wunder, wenn 
es darum geht, Ablenkung zu verschaffen. 
Ein entspannter Patient lässt sich nun einmal 
leichter behandeln.

Wohlfühlanbiente für alle
Das Wohlfühlanbiente betrifft aber nicht 
nur die Patienten, sondern auch das Be-
handlungsteam: Es ist kein Geheimnis, dass 
für ideale Arbeitsbedingungen neben der 
wichtigen internen Kommunikation gerade 
Funktion UND Design als tragende Säulen 
gelten. Sie schaffen Freude an der Arbeit und 
damit Leistungsbereitschaft. Und ich selbst 
habe oft in meinem früheren Berufsleben 
nach erfolgter Totalsanierung einer Ordinati-
on vom Betreiber den Satz gehört: „Seit dem 
Umbau freue ich mich täglich auf meine 
Praxis, ich habe wieder Spaß an der Arbeit“.

So soll es sein.

Fußfreier Rundverbau von Kappler mit farblicher Abstimmung der Sirona Teneo-Einheit

t i t e l s t o r y
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Der erste Eindruck
entscheidet
Ob eine Praxis modern oder altertümlich erscheint,
wird schon im Eingangsbereich signalisiert.

Welcher Patient geht schon von sich aus gerne zum Zahnarzt? Die Lust an der 
Zahngesundheit muss oft erst im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft werden.

Und bevor das Praxisteam Überzeugungsar-
beit leisten kann, muss der Patient die Ordi-
nation erst einmal betreten - oder besser ge-
sagt, betreten wollen. Hier leistet bereits der 
gekonnte Internetauftritt wertvolle Dienste. 
Aber dann kommt die Stunde der Wahrheit.

Eingang

Schon ein gut gestyltes Eingangsportal ver-
mittelt die ersten Signale: Hier befindet sich 
eine moderne Praxis. Wie wäre es mit Glas?

Ist die Eingangspforte einmal durchschritten, 

so wartet ein weiteres Highlight der Praxis 

auf den neugierig gewordenen Patienten:

Der Empfang

Keine Trutzburg als Barriere, sondern ein of-

fen gestaltetes Kommunikationszentrum mit 

freundlicher Rezeptionistin inklusive - das 

ist die Devise. Im Trend ist viel Weiß, kombi-

niert mit Holz, Glas und Lichtapplikationen.

Das großzügige Glasportal der Ordination 
Dres. Kreitmair, Siegsdorf, vermittelt bereits 
vor dem Eintritt das moderne Design der 
Praxis (Pluradent Stylebook).

t i t e l s t o r y
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Edel: Die Kombination 
von Weiß und dunklem 
Anrthrazit in der Praxis Dr. 
Burger, Feldkirch, schafft 
moderne Eleganz, ohne 
protzig zu wirken. Das 
Grün der Pflanzen und 
sparsam eingesetzte
Bilder setzen Akzente 
(Henry Schein).

Die horizontalen 
Holzappliationen der 
Dentalpraxis Schwaz 

schaffen Weite
(Pluradent Stylebook).

„Herzlich willkommen“, 
„Lächeln mit Freude“ und 
„Entspannung“: Exoti-
sche Hölzer, Gesundheit 
symbolisierende Acces-
soires sowie Botschaften 
in Schriftform heben die 
Stimmung und schaffen 
das behagliche Ambiente 
der Praxis Dr. Tuli, Oster-
miething (Pluradent).

p r a x i s d e s i g n
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Klassisches, aber modernes 
Empfangsdesign der Praxis 
Frau Dr. Weinseisen in Stren-
gen (Pluradent Stylebook).

Eindrucksvoll: Eingang 
der Ordination Dr. Zuber, 

Klosterneuburg (NWD)

Modernes Glasportal in 
altehrwürdigem Gemäuer: 
Das Entrée der Ordination 
Dr. Ruda, Fürstenfeld
(Henry Schein)

t i t e l s t o r y
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www.s-aerzteservice.at

Setzen Sie den ersten Schritt: 
Das Existenzgründungspaket für 
 Ärztinnen und Ärzte

Bei der Ordinationsgründung ist ein  erfahrener Finanzpartner wichtig für den Erfolg. Die 
Erste Bank und Sparkassen unterstützen Sie mit Know-how und persönlichem Service.

Top- 

konditionen 

für Praxis-

gründer!

Im Existenzgründungspaket steckt alles für Sie drin:

–  s ExistenzgründungsKonto und s Existenzgrün-
dungsKredit – finanzieller Spielraum von Anfang an

–  ProSaldo.net – Online-Buchhaltung und -Fakturierung, 
im 1. Jahr gratis, ideal für Einnahmen/Ausgaben-
rechnung

–  s Auto- und Mobilienleasing – mit wertvollem 
 Startbonus

–  Vorsorge: Nutzen Sie wichtige Vorteile und  
attraktive Vergünstigungen für Praxisgründer.

Gratis: Leitfaden zur Existenzgründung
Unsere Erfahrungen haben wir in einer Broschüre 
zusammengefasst. Nützen Sie diesen Startvorteil 
und informieren Sie sich über die Schritte bei der 
 Ordinationsgründung, wichtige Fragen der Finanzierung 
und steuerliche Aspekte.

Schreiben Sie uns 
E-Mail: info@s-aerzteservice.at 

Oder besuchen Sie uns
Kommen Sie in die Erste-Filiale oder Sparkasse  
in Ihrer Nähe – unsere KundenbetreuerInnen für  
Freie Berufe beraten Sie persönlich.

Wir freuen uns auf Sie.
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Die Glasabteilung zur
Ordination vergrößert den 
Empfangsbereich
und bringt Tageslicht
(Dr. Stephan, Wien,
Henry Schein)

Der Empfang des Labors 
Zahnwerk in Bregenz löst 

die Länge des Raumes 
gut auf und schafft eine 
Überleitung zum Gang 
(Pluradent Stylebook).

Holz, Glas und Stein
dominieren den Empfang
von Dr. König, Graz (NWD).

t i t e l s t o r y
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heraeus-kulzer.com

Mundgesundheit in besten Händen.

iBOND®

Bonding auf den Punkt 
gebracht.

iBOND Self Etch und iBOND Total Etch. 
Zwei Adhäsive, ein Versprechen: Punktgenau Bonden mit Heraeus.

■■ Für Ihre Sicherheit: Zuverlässige Haftfestigkeit sowohl am Schmelz als auch am Dentin und  
herausragende Randqualität. Von zahlreichen Universitäten und niedergelassenen Zahnärzten  
weltweit bestätigt.

■■ Für Ihren Komfort: iBOND empfiehlt sich durch die einfache, schnelle und sichere Applikation.  
Und die Aufbewahrung bei Raumtemperatur ist auch möglich.

■■ Für Ihre Patienten: iBOND ergibt eine homogene Adhäsivschicht auf Dentin und Schmelz,  
die Basis für hervorragende und langlebige Resultate.
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Die Wartezone
Relaxen und spannender Zeitvertreib zugleich.

Abenteuer im Warteraum:
So ist es spannend und kurzweilig 
für jung und alt (Dres. Kreitmair, 
Siegsdorf, Pluradent Stylebook).

Mut zur Farbe: NWD-grün in der Erlebniswelt Münster

t i t e l s t o r y

Spätestens hier steht das Wohlfühlambiente 
auf dem Prüfstein. Die Wartezone soll ent-
spannen und gleichzeitig kurzweilig sein.

Form- und Farbgebung schaffen Aufmerk-
samkeit, hochwertige Lektüre aus Wirt-
schaft, Politik und Lifestyle, zahnspezifi-

sches Infomaterial oder Videos sorgen für 
Kurzweile. Und auf die Kinder sollte nicht 
vergessen werden. Im Gegenteil.
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3 Bilder oben: Die mehrgeschoßige Pra-
xis Dr. Burger in Feldkirch bietet mehrere 
Warte- und Besprechungszonen, wobei 
das Bild ganz oben einen Durchgangs–
bereich zeigt: Auch so können Gänge 
aussehen (Henry Schein).

Bild links: Schräg geführte Glas-
abtrennung zum Empfang in der Dental-
praxis Schwaz (Pluradent Stylebook).
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Für Leib und 
Seele: Ausblick 
und Bar mit Info-
tainment in der 
Praxis Dr. Tuli, 
Ostermiething 
(Pluradent
Stylebook).

Bilder rechts:

Heimelig: 
Auf verschiedene Zonen verteilte 
Wartebereiche und zur Designlinie 
passende Wegweiser der Praxis 
Dr. Spusta, Wien (Pluradent).

Bild unten links:

Wartezone der Praxis Dr. Gerhard Steiner, 
Feldkirchen bei Graz (Pluradent)

t i t e l s t o r y
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Maßstab  
für morgen

www.iddeutschland.de
Messe München
Halle B6

Samstag 19.10.13 
09:00-17:00 Uhr

westinfotage
dental-fachhandel

süd-westinfotage
dental-fachhandel

nordinfotag
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südinfotag
dental-fachhandel

ostinfotag
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deutschlandinfotage
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Termin
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Farbakzente: Holzboden und Sessel
dominieren (Dr. König, Graz, NWD)

Zeitlos: 

Wartezonen der Ordinationen Dr. Kiss, 
Wien (links oben), Dr. Erler-Kern, Inns-
bruck (rechts oben) und Dr. Jahl, Eggen-
burg (Henry Schein).

t i t e l s t o r y
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Bilder oben und links: Die Sitzzeile mit 
Unterlicht, die hinterleuchtete Empfangs-
front, ein dekorativer Raumteiler und die 
Designer-Deckenleuchte vermitteln Span-
nung für den Betrachter (Praxis Dr. Platzer, 
Hall in Tirol (Pluradent Stylebook)

Bilder unten: Blickfänge: Fotokollage mit 
Zahnfee und Accessoires vor beschrifte-
tem Fenster (Ord. Frau Dr. Sprinzl, 
Wildschönau, Henry Schein).

t i t e l s t o r y
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System-Hygiene von Dürr Dental 
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Toilette,
Gänge
und
Türen

Bild oben: 
Wellness bei Dres. Kreit-
mair, Siegsdorf,  
(Pluradent).

Bild links: 
Kräftige Farben dominieren 
den Vorraum der Toilette 
bei Frau Dr. Weinseisen in 
Strengen 
(Pluradent Stylebook).

t i t e l s t o r y

EQUIA - 
stark und 

verlässlich 

Eine neue Halt-
barkeit in der 
Glasionomer-

technologie

Sie wünschen 
weitere Informa-

tionen zu EQUIA? 
Besuchen Sie 

unsere Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria
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Toilette,
Gänge
und
Türen

Bild 1: 
Die Toilette als Visitenkarte: 
Dr. Spusta, Pluradent

Bild 2 und 4: 
Türen einmal anders: Hier trägt 
die WC-Türe die Bezeichnung 
„Erleichterung“, den Behandlungs-
raum mit dem Namen „Mond“ 
betritt man durch eine Glastüre 
mit Schriftzeichen. Spiegel an der 
Wand schaffen frühe Einblicke 
(Frau Dr. Sprinzl, Wildschönau, 
Henry Schein).

Bild 3 und 5: 
Praxis Dr. Burger, Feldkirch: 
Glastüren mit Logo und großzügig 
bemessenes, behindertengerech-
tes WC, Henry Schein.

p r a x i s d e s i g n

1 2

3 4
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Die Glastrennwand  mit Logo-
Ornamentik schafft ein lufti-
ges Raumgefühl und dennoch 
Sichtschutz (Dr. Burger, Feld-
kirch, Henry Schein).

Der
Behandlungsraum
Hier soll gearbeitet werden - das heißt 
aber nicht, dass Design keinen Platz hätte.
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p r a x i s d e s i g n

Nirgendwo anders wie hier sind 
Design und Funktion auf einen 
Nenner zu bringen. Das betrifft 
in erster Linie den Behand-

lungsplatz.

Wenn der Patient den Behandlungsraum 
betritt, dann soll das in der Wartezone 
erzeugte Wohlfühlambiente nicht unterbro-
chen werden. Keine leichte Aufgabe, denn 
während dort noch kuscheliges erlaubt war, 
so wird hier Zahnmedizin betrieben - und 
vielleicht kommen auch noch Ängste dazu. 

Aber der Patient erwartet hier auch anderes: 
Frische, Sauberkeit, Modernität und damit 
verbunden ein besonders klares Design.

Weiß mit Farbtupfern
Das ist auch der Grund, warum die Farbe 
Weiß hier klar dominiert, sie sagt Sauberkeit 
aus. Die Frische jedoch wird durch sparsam 
eingesetzte, aber durchaus kräftige Farben 
signalisiert. Und sie hat noch einen Vorteil: 
Sie lenkt ab - so wie die fürsorgliche Betreu-
ung durch das Praxisteam. Erst sie macht die 
Sache rund.

Der Spenderschrank und 
das fußfreie Behandlungs-
möbel machen die Hy-
giene einfach (Dr. Burger, 
Feldkirch, Henry Schein).
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Auch bei Dr. Kantor in Wien gilt: 
Farben nur durch das Stuhlpolster 
und sparsam eingesetzte, aber 
großflächige und kräftige Bilder 
(Henry Schein).
Auch der Raumteiler ist in Weiß.

Spannung durch 
kühle Noblesse der 
Farbe Graumetallic 
in Kombination mit 
dem Naturhozboden 
in ländlicher Bausub-
stanz (Dres. Kreitmair, 
Siegsdorf, Pluradent 
Stylebook).

Die hinterleuchtete 
Arbeitsplatte aus 
Glas und die dadurch 
illuminierten grünen 
Glaswaschbecken 
wirken spektakulär 
(Henry Schein, 
DIC Wien).

t i t e l s t o r y



Das Seminarangebot: Innovatives Kariesmanagement
Unter diesem Motto steht ein Seminar, dessen Inhalt von 13 international führenden Wissenschaftlern 
im Bereich der Kariologie und Zahnerhaltungskunde erarbeitet wurde.

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

Das Wissen von 13 Koryphäen der Kariologie in einem Seminar
Prof. Dr. Attin, Uni Zürich • Prof. Dr. Frankenberger, Uni Marburg • Prof. Dr. Glockner, Uni Graz • Prof. Dr. Haak, Uni Leipzig • 
Prof. Dr. Hannig, Uni Saarland • Prof. Dr. Hickel, Uni München • Prof. Dr. Krämer, Uni Gießen • Prof. Dr. Meyer-Lückel, 
RWTH Aachen • PD Dr. Paris, Uni Kiel • Prof. Dr. Rupf, Uni Saarland • Prof. Dr. Schiffner, Uni Hamburg • Prof. Dr. Splieth, 
Uni Greifswald • PD Dr. Wicht, Uni Köln

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin als Veranstalter
Ziel der Stiftung ist die Stabilisierung und Verbesserung der Volksgesundheit in der Zahnmedizin – durch Förderung
und Entwicklung praktikabler und wirksamer Produkte in der präventiven Zahnheilkunde und mikroinvasiven
Kariestherapie sowie durch Förderung der Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen.

Orte, Termine und Anmeldung unter 
www.stiftung-izm.org,
telefonisch unter +41 (44) 267 90 11
oder per Fax an +41 (44) 261 72 88

Biotop Mundhöhle
Der Kariesprozess
Epidemiologie der Karies
Kariesdetektion, -beurteilung und -diagnostik

Kariesrisikoanalyse
Non-invasive Karieskontrolle
Mikro-invasive Karieskontrolle

Orte, Termine und Anmeldung unter

www.stiftung-izm.com,

Tel. +49 (0)40 63 94 52 23

HIER GEHT‘S ZUR ZUKUNFT

Stiftung 
Innovative Zahnmedizin
Kirchgasse 24
CH-8022 Zürich
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Gediegene Modernität im Altbau:
Gedämpftes Rot und rotbraun als Brückenschlag, die 
Farbe Gelb als Akzent (Dr. Spusta, Wien, Pluradent).

Konsequente Farbgebung:
Die Farben des Logos der Praxis Dr. Tuli, Ostermiething finden sich auf der Geräteabdeckung, 
den Polstern, Tray, Abfallbecher und auch Speichelsauger. Selbstverständlich gilt das auch für 
den Wandslogan, die Vase und sogar die Blumen (Pluradent).

t i t e l s t o r y
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Die klare Formensprache und die farbli-
che Abstimmung von Wand und Behand-
lungsstuhl der Praxis Dr. Weinseisen in 
Strengen erzeugen ein stimmiges Bild 
(Pluradent Stylebook).

p r a x i s d e s i g n

Zahnärztliche Avantgarde.
Harte Kontraste durch Schwarz und Grün bei Dr. Andreas Oberrauch, Brixen
(Henry Schein).
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Der lange und schmale
Empfangsraum der Ordination 
Dr. Gossler, Wien, wurde vom 
Henry Schein Planer durch 
eine geschwungene Glasfront 
perfekt aufgelöst.

Ist die Bausubstanz in der räumlichen Aufteilung 
problematisch, sind bauliche Elemente wie unschöne 
Wände zu verkleiden, hohe Räume zu kaschieren oder 
ist einfach der Platz zu knapp, dann ist das Geschick 

des Planers gefordert. Besonders hier sind innenarchitek-
tonische und funktionelle Aspekte oft schwer auf einen 
gemeinsamen Nenner zu bringen.

Problemlöser
Gordische Knoten als planerische Herausforderung.
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Farblicher Blickfang: 
Die Behandlungs-
räume nahe der 
Rezeption bieten 
Sichtschutz und 
gleichzeitig freie 
Arbeitswege 
(Dr. Platzer, Hall 
in Tirol, Praxisbuch 
Pluradent).

p r a x i s d e s i g n
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Bild oben:

Die hohe Decke wie zum Bei-

spiel hier in einem Industrie-

gebäude (NWD Erlebniswelt 

Münster) kann durch eine reflek-

tierende Folienbespannung ef-

fektvoll abgedeckt werden. Bei 

Wänden können gut designte 

Jalousien helfen. Leuchtende 

Sessel tun ihr übriges.

Entschärfung langer Gänge durch Design:
Glaswände, Spiegel, hinterleuchtete Wandpaneele und großfor-
matige Bilder. Das hinterleuchtete Deckenfoto der Sky Factory holt 
die Natur herein (Praxis Frau Dr. Matejka, Wien, Henry Schein).

t i t e l s t o r y

EQUIA - schnell 
und einfach
Eine neue Effizienz in 
der Zahnheilkunde

Sie wünschen weitere 
Informationen zu EQUIA? 

Besuchen Sie unsere Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria



Erleben Sie ein völlig  
neues Komfortgefühl.

KaVo ESTETICA® E70 S

KaVo AUSTRIA · Gutheil-Schoder-Gasse 7A · A-1100 Wien · Tel: +4316650 133 · Fax: +4316650 133-17 · www.kavo.at

NEU
Die neue KaVo ERGOcam 5.
•  NEU: Scharfe, farbtreue und hochauflösende  

Bilder dank neuester Sensortechnologie und 
einer Lichtstärke von 40.000 Lux 

NEU
Der neue KaVo INTRA LUX KL703 LED.
•  NEU: Komfortables, ermüdungsfreies und 

präzises Arbeiten dank geringerem Gewicht 
und perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt

•  NEU: SMARTdrive für volle Durchzugs-
kraft bereits ab 100 U/min

Der neue Motoren-Maßstab:

25% kürzer 
30% leichter 

Hightech – made in Germany 

Einfach komfortabel. Komfortabel Einfach. 
Die neue KaVo ESTETICA E70 S 
(Schwingenversion).

•  Freie Schlauchlänge von 90 cm für große 
Bewegungsfreiheit

•  Verringerung der Kollisionsgefahr dank  
geringer Tischhöhe von 45 cm

•  Flexibel einstellbare Schwingenbügel ohne 
Rückzugeffekt

•  Einzigartige Hygienestandards
Unser Erfolgsmodell - 

jetzt auch mit 

Schwingentisch
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Die Anforderung: 
Röntgen und Steri 
müssen auf kur-
zem Wege zentral 
zur Behandlung 
und zum Empfang 
platziert sein. Die 
Lösung: Mittig 
angeordneter 
Funktionsraum als 
Design-Blickfang 
(Dr. Kantor, Wien, 
Henry Schein)

t i t e l s t o r y

Der gläserne Raumteiler entschärft eine schwierige bauliche Situation in Bezug auf Lichteinfall 
und Zugang (Praxis Dr. Jahl, Eggenburg, Henry Schein)
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Funktions-Hängeschränke

Besonders bei knappen Platzverhältnissen leistet der Funktions-Hänge-
schrank gute Dienste (Dres. Kreitmair, Siegsdorf, Pluradent).

Bild oben:
Der großzügige Funktions-Hänge-
schrank schafft freien Platz auf der 
Arbeitsplatte
(Dentalpraxis Schwaz, Pluradent).

p r a x i s d e s i g n

EQUIA - ästhetisch 
und transluzent

Sehen Sie die Glasionomertechnologie 
mit neuen Augen

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria

Sie wünschen weitere 
Informationen zu EQUIA? 

Besuchen Sie unsere Webseite: 
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t i t e l s t o r y

Der
Prophylaxe-Raum
Bereits in Räumen von 8 m² Größe kann ein voll
funktionstüchtiger Prophylaxeraum eingerichtet werden.

Farbgebung des Prophylaxe-Raumes der Praxis Dr. Tuli, Oster-
miething - hier in orange (Pluradent).

Der Vorschlag eines Prophylaxeraumes in der NWD Erlebniswelt 
Münster: Raumteiler, Möbelgriffe und Wandapplikationen in 
Grün, sonst konsequent weiß - auch der Stuhl, der gleichzeitig 
massiert.
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Prophylaxe-Raum mit 
kräftigem Grün in der 
Praxis Dr. Weinseisen 
in Strengen (Praxisbuch 
Pluradent).

p r a x i s d e s i g n

Schöne Zähne und Lebens-
freude - wenn wir diese 
Attribute und Stimmungen 
vermitteln wollen, dann dür-

fen wir den Prophylaxeraum selbst 
nicht vergessen.

Fröhliche, frische Farben sind also 
angesagt. Aufbauend auf den Grund-
ton Weiß für den Raum kann durch 
gezielt gesetzte farbige Akzente, zum 
Beispiel durch Bilder, eine positive 
Spannung aufgebaut werden. Die 
Kombination mit hellem Blau oder 
Grün erzeugt Kühle und beruhigt, ein 
gezielter Farbtupfer in Orange oder 
Rot wirkt anregend. 

Auch die Behandlungsmöbel und der 
Prophylaxeplatz tragen wesentlich zu 
einer positiven Stimmung bei, wenn 
sie nicht öde oder furchterregend 
aussehen, sondern mit frischem Sty-
ling glänzen. Ein gutes Beispiel liefert 
KaVo mit seiner Prophylaxeeinheit 
1058 P, dessen Orangenscheiben-Ap-
plikationen negative Assoziazionen 
gar nicht aufkommen lassen. 

Möbel
Den Behandlungsmöbeln kommt 
in Zusammenhang mit der häufigen 
Kompaktheit des Raumes und der 
Grifftechnik (ein Behandler ohne As-
sistenz) eine wesentliche Bedeutung 
zu. Möbel und Behandlungsgerät sind 
nicht getrennt, sondern als ergonomi-
sche Einheit zu sehen. Ein guter Planer 
berücksichtigt dies und schafft gleich-
zeitg ein angenehmes Wohlfühl-Am-
biente.
Ideal für ein Prophylaxezimmer ist 
eine kompakte Möbelzeile mit drei 
Elementen inkl. Waschbecken und 
Gerätefach.

Optional und abhängig vom Rauman-
gebot kann auch eine Besprechungs-
zone (Dialogplatz) überlegt werden.

Da Ansprüche und Anforderungen in-
dividuell sind, suchen Sie am besten 
den Fachberater Ihrer Wahl auf. Erfah-
rene Planer bieten Ihnen interessante 
Ideen und Anregungen zur Gestaltung 
des Prophylaxe-Bereichs.
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Aussichten in der Praxis
Innovative Lichtelemente helfen Patienten, sich zu entspannen.

t i t e l s t o r y
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Die Decken- und Wandbilder der 
Sky Factory simulieren das na-
türliche Tageslicht und wirken 
sich stressreduzierend auf Mit-

arbeiter und Patienten aus. Ob über dem 
Behandlungsstuhl, an der Rezeption oder 
im Wartebereich – die virtuellen Fenster 
schaffen ohne großen baulichen Aufwand 
ein erheblich verändertes Raumerlebnis. 

Die Produkte der Sky Factory basieren auf 
Fotos und Digitalaufnahmen und verbinden 
die von der Natur inspirierte Ästhetik mit 
modernster Digitalbildtechnologie. Insbe-
sondere Angstpatienten profitieren von dem 
nachweislich wohltuenden Effekt der na-
turgetreuen Lichtinstallationen. Aber auch 
Mitarbeiter empfinden sie als wahre Ener-
giequelle, speziell in der dunklen Jahreszeit. 

Der ablenkungstherapeutische Effekt ist da-
bei unmittelbar spürbar; durch den Einsatz 
der aufeinander abgestimmten Lichter und 
Farben sind die Patienten entspannter und 
ermöglichen einen reibungsloseren Ablauf 
der Behandlung.

Gemeinsame Projekte mit Henry Schein
Gemeinsam mit der HENRY SCHEIN Dental 
Austria GmbH wurden bereits viele erfolg-
reiche Projekte realisiert, so unter anderem 
bei Frau Dr. Matejka in Wien. Hier kreie-
ren die Lichtelemente in den langen Fluren 
eine helle und angenehme Atmosphäre. In 
der Zahnklinik White Spa von Dr. Leukauf 
sorgen die Himmelswelten in den Behand-
lungsräumen und im Arbeitszimmer jeden 
Tag aufs Neue für mehr Wohlbefinden und 
Ruhe. Auch im Schauraum des Wiener DIC 

von Henry Schein ist eine Lösung von Sky 
Factory zu bestaunen.

Natürliche Stimmung auch in der
Wartezone
Auch im Wartebereich lässt sich die Stim-
mung mit Hilfe der Naturausblicke positiv 
beeinflussen; die detail- und kontrastreiche 
Wiedergabe verkürzt die subjektiv empfun-
dene Wartezeit und erleichtert die anschlie-
ßende medizinische Behandlung. 
Zahlreiche Zahnarztpraxen und Kliniken 
weltweit profitieren bereits von dieser in-
novativen Form der Inneneinrichtung. Die 
patentierten Decken- und Wandfenster sind 
leicht zu montieren und kompatibel zu allen 
gängigen Deckensystemen.

Über die Sky Factory
Das Unternehmen wurde 2002 mit Haupt-
sitz in Iowa gegründet und ist seitdem in 
über 50 Nationen weltweit vertreten. Die 
deutsche Hauptniederlassung in Hannover 
betreut die Länder Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. Neben den SkyCeilingsTM, 
die als virtuelle Dachfenster an der Decke 
installiert werden, gehören auch wandmon-
tierte Virtual WindowsTM zum Produktport-
folio.

Kontakt

Sky Factory Deutschland OHG

Friesenstraße 49, 30161 Hannover

Telefon: +49 511 – 64 27 26 16

E-Mail: info@TheSkyFactory.de

www.theskyfactory.de

Sky Factory holt die Natur in die Praxis
Hier bei Dr. Leukauf, Wien...

...oder im Flur der Ordination Frau Dr. Matejka.

Henry Schein GF Roman Reichholf
präsentiert eine Sky Factory-Applikation 
im Schauraum des DIC Wien

p r a x i s d e s i g n
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Sirona
Designwelten
Zur IDS 2013 präsentierte Sirona die neue
Farbkollektion für die Behandlungseinheiten.

Urban Nature,
Dr. Süßbier, Berlin

t i t e l s t o r y
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Die Behandlungseinheiten von 
Sirona sind bekanntlich nicht 
nur technologisch und funktio-
nal innovativ, sie können durch 

ihr mehrfach ausgezeichnetes Design und 
ihre spezifische Formensprache zu einem 
wirklichen Blickfang in der Praxis werden.
Frank A. Reinhardt, Trendforscher und Kriti-
ker im Bereich Design und Einrichtung, hat 
Konzepte entwickelt, die Sirona als „Trends 
zum Mitnehmen“ präsentierte.

Vier Designwelten „White Motion“, „Urban 
Nature“, „Pink Rebels“ und „Männerkult“ 
hat er im Auftrag von Sirona entworfen: 
„Diese Designkonzepte sind nicht aus der 
Luft gegriffen. Sie spiegeln ganz konkrete 
Lebensgefühle und sind unabhängig von 
kurzlebigen, hauptsächlich ästhetisch defi-
nierten Modetendenzen. Sie repräsentieren 
aktuelle Trends, die wir in der Einrichtungs-
branche beobachten“, so Reinhardt.

„White Motion“ beschreibt das Lebensge-
fühl von Menschen, die sich die Errungen-
schaften und Erkenntnisse der modernen 
Forschung und Wissenschaft zu Eigen ma-
chen, um sich ihre eigene Welt zu bauen. 
Ihre Raumgestaltung ist reduziert, klar und 
frei von Ornamenten und Schnörkeln. Ein 
White-Motion–Raum bietet eine helle offe-
ne Umgebung, in der wenige ausgesuchte 
Objekte und Farbakzente eine kräftig-dyna-
mische Wirkung erzeugen. 
In der Praxis „Dentalook. Aesthetik Solu-
tions“ in München können Patienten die 
belebende Wirkung dieser Innenraumge-
staltung erleben. Praxisinhaberin Dr. Maike 
Gransee hat ihre Praxis bis ins kleinste Detail 
selbst entworfen: „Ein eigens entwickeltes 
Behandlungskonzept, durch das Doppelun-
tersuchungen, lange Kommunikationswege 
und Teilbehandlungen vermieden werden, 
erfordert auch neue architektonische Pra-
xisstrukturen.“ Und sie lobt auch Sirona: 
„Die Behandlungseinheit TENEO unterstützt 
diesen effizienten Workflow optimal. Sie ist 

die schönste Verbindung von High-Tech und 
hohem Komfort.“ 
Der durchgängig gegossene Boden in Ze-
mentoptik verschafft der Praxis die nötige 
reduzierte Basis, um die Formensprache, die 
Rundungen und leichten Schwünge gut zur 
Geltung kommen zu lassen.
 
„Urban Nature“ ist der Ausdruck für die In-
tegration der Natur in den urbanen Lebens-
raum. Mensch und Maschine stehen hier 
nicht im Widerspruch. Zukunftsweisende 

rin, die einen sehr persönlichen Stil pflegt: 
unkonventionell, kreativ und wandelbar. 
Das Nebeneinander unterschiedlicher und 
wechselnder Accessoires ist ebenso typisch 
für diesen Stil wie ein außergewöhnliches 
Farbkonzept mit neuen Farbkreationen und 
-kombinationen. 
Dr. Sarah Danesh hat für die Gestaltung ih-
rer Praxis in Berlin Mitte mit einem Farbde-
signer zusammengearbeitet, der ihre Vorstel-
lung eines ästhetischen Konzepts in blauen 
und grünen Pastelltönen umgesetzt hat. 
„Wer in meine Praxis kommt, soll sich wohl-
fühlen und keine Angst haben. Dafür sorgen 
die Farbkompositionen in den Räumen. 
Die Anmutung ist ästhetisch minimalistisch 
und wirkt entspannend. Der Einrichtungsstil 
spricht junge, dynamische Menschen, da-
runter viele Künstler und Intellektuelle an. 
Für meine Behandlungseinheit TENEO habe 
ich ein Polster in einem Naturton gewählt. 
Der Kontrast zur Umgebung hat etwas Be-
lebendes.“ 
 
„Männerkult“ ist ein Bild für die Lebenswelt 
des modernen Mannes. In seiner Umgebung 
geben sportliche Akzente dem modernen 
gediegenen Ambiente den nötigen Hauch 
von Abenteuer. Männliche Kultobjekte fun-
gieren als Blickfang und geben dem Raum 
eine individuelle Emotionalität.
Für den Schweizer Zahnarzt Dr. Alessandro 
Devigus ist es besonders wichtig, dass die 
Patienten vergessen können, in einer Zahn-
arztpraxis zu sein. Sie sollen sich wohlfüh-
len, gerade wenn sie zur Behandlung Platz 
nehmen. Auch er will sich in seiner Praxis 
ein bisschen wie zu Hause fühlen, schließ-
lich verbringt er viel Zeit dort. Das ist si-
cher auch ein Grund, warum er eines sei-
ner Sammlerstücke als echten Blickfang in 
seiner Praxis aufgestellt hat: eine Musikbox 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
„Das ist Kult! Es gab schon Patienten, die 
mir dieses Objekt abkaufen wollten. Aber 
die gebe ich nicht her. Die gehört zu mir“, 
so Devigus.

EQUIA - eine 
neue Dimension 

in der restaurativen 
Zahnheilkunde

Sie wünschen weitere 
Informationen zu EQUIA? 

Besuchen Sie 
unsere Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria

Technologien werden gerne genutzt, Farben, 
Formen und Materialien aus der Natur wie 
selbstverständlich miteinander kombiniert. 
In der Berliner Praxis von Dr. Ursula Süß-
bier verbinden sich wechselnde Ausstel-
lungen zeitgenössischer Künstler mit einer 
High-Tech-Ausstattung. „Ich wollte eine 
Praxis gestalten, die das eigene Streben 
nach ästhetischer und funktioneller Perfek-
tion widerspiegelt. Sie sollte eine persönli-
che Atmosphäre ausstrahlen, in der sich der 
Patient ruhig und geborgen fühlen kann. In 
meiner Praxis kann man von der Behand-
lungseinheit TENEO direkt aus dem Fenster 
in die Natur schauen, das trägt zur nötigen 
Entspannung während der Behandlung bei“, 
erläutert Dr. Süßbier.

„Rebels in Pink“ steht als Metapher für 
die selbstbewusste Frau und Unternehme-

Männerkult: Dr. Devigus, Zürich Abb. 2: Rebels in Pink, Dr. Danesh, Berlin Abb. 3: Captain Future: White Motion,
Dentalook Dr. Grandsee, München

p r a x i s d e s i g n
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Wenn man nach ganzheitlicher Zahnmedizin in Oberösterreich sucht, dann ist man bei „K2“ richtig.

Feng Shui und mehr
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Hilfsmittel wie Zimmerbrunnen, Goldstei-
nen, farbigen Stoffen und dem energetischen 
Einfluss von Kristallen, Spiralen und Düften 
gefördert. All das findet man in dieser Pra-
xis vor. Schon im Eingangsbereich entdeckt 
man Farben nach Feng Shui: Das kräftige Rot 
des Türrahmens steht für Ruhm, Macht und 
Glück, vertreibt Kraftlosigkeit, Lethargie und 
Minderwertigkeitsgefühle und soll uns zu 
Liebe, Energie, Zielstrebigkeit und auch Ero-
tik führen. Der in beruhigenden Brauntönen 
gehaltene Warteraum beherbergt Sessel in 
den Farben Gelb, Rot und Orange (Weisheit 
und Konzentration, Lebenskraft und -freu-
de) und Blau (Entspannung, Vertrauen). Den 
Regeln entsprechend sparsam eingesetztes 
Grün steht für Regeneration und Harmonie.

In den Türen findet sich als Designelement 
eine Feng Shui Streifensymbolik mit spie-
gelnder Oberfläche, welche die Strahlung 
positiv beeinflusst, Eine Säule mit Spiegel 
wirkt positiv auf das Unterbewusstsein, Kris-
talle im Labor und eine Doppelspirale im 
Sanitärbereich fördern das Wohlbefinden.
Spiegel und Bilder sind nach Feng Shui in 
einem harmonischen Längen-Breitenver-
hältnis gehalten, ebenso wie das Bild von 
Manfred Hebenstreit, dessen Farbgebung 
auf psychologische Faktoren abgestimmt 
und speziell für die Ordination angefertigt 
wurde. Eine Wassersäule als Wohlfühlele-

Schulmedizin, Komplementärmedi-
zin und ein besonderer Teamgeist: 
Das sind die Ingredienzien für eine 
liebevolle, ganzheitliche Betreu-

ung der Patienten in der partnerschaftlich 
geführten Praxis „K2“, was für die Zahn-
ärzte Dr. Georg P. Köstler und Dr. Clemens 
K. Kaml steht. Als übergeordnete Klammer 
fungiert die gestalterische Ausrichtung der 
Ordination nach Feng Shui Kriterien. Sie 
sorgen für Harmonie, beeinflussen den 
Energiefluss positiv und fördern somit die 
Heilung.

Die Chinesische Harmonielehre Feng Shui 
dient unter anderem der besonderen Gestal-
tung von Wohn- und Lebensräumen. Nach 
der traditionellen Vorstellung sollen „die 
Geister der Luft und des Wassers geneigt 
gemacht“ werden. Die Raumgestaltung 
berücksichtigt die Auswirkung von Farbe, 
Form, Maßen und Klang und soll das Festset-
zen „verstockter Energien“ verhindern. Das 
„Qi“ soll frei fließen können - jene unsicht-
bare Lebensenergie, die überall um uns, in 
jedem Wesen und jeder Zelle fließt und alles 
belebt und gestaltet. Eine hohe Ansammlung 
von günstigem Qi kann zu Gesundheit, Har-
monie und Erfolg des Menschen führen. 

Lebensenergie tanken
Der Fluss der Lebensenergie Qi wird durch 

Die Praxis wurde vor mehr als zwei Jahrzehn-
ten eingerichtet. Auch wenn heute kühle Far-
ben bevorzugt werden, so strahlt sie mit ihren 

warmen Brauntönen Behaglichkeit aus - nicht 
zuletzt durch die Feng Shui Ausrichtung - und 
passt gut in den ländlichen Raum.

Ein überdimensionaler Zahn und die K2 Tafel 
vor dem Haus der Ordination weisen den Weg 
- K2 steht für Köstler, Kaml und höchste Gipfel 
der Zahnmedizin. 

Das nahezu komplette Team: Links Dr. Clemens 
K. Kaml, dann Dr. Georg P. Köstler mit Gattin 
Elfriede (3.von rechts) sowie die Assistentinnen 
Ramona, Bianka, Daniela und Viktoria.

w o h l f ü h l p r a x i s
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ment dient gleichzeitig der Luftreinigung 
und der Klimatisierung der Wartezone.

Ganzheitliche Betreuung
Dennoch ist all das nur der Rahmen. Die 
„liebevolle Begleitung“, wie Dr. Köstler es 
formuliert, wird durch die Gestaltung seiner 
Praxis nach Feng-Shui-Kriterien lediglich 
unterstützt. Das Besondere an der Praxis ist 
sein Zugang zur Behandlungsmethodik: Für 
Dr. Köstler ist die Verknüpfung der Schul- 
und der Komplementärmedizin Basisphi-
losophie seines zahnärztlichen Wirkens. 
Er stellt das Wohlbefinden seiner Patienten 
aus ganzheitlicher Sicht in den Mittelpunkt 
seines Handelns. In den Ordinationsräumen 
ziert an der Wand eine große Tafel von Dr. 
Christian Kobau über die Wechselbeziehun-
gen der Zähne zum Organismus und mit 
Frau Dr. Irmgard Simma sowie Dr. Jochen 
Gleditsch fühlt er sich gedanklich verbun-
den. Und wenn man mit ihm spricht, er-
kennt man sofort: Er lebt diese Philosophie 
in jeder Facette seiner Seele - sie ist sein 

Lebenswerk. dental journal hat mit ihm und 
seinem Partner Dr. Clemens K. Kaml darüber 
gesprochen.

Herr Dr. Köstler, Herr Dr. Kaml, wenn Sie 
über qualitative Zahnheilkunde nach Ihren 
Kriterien sprechen - wie würden Sie diese 
beschreiben?
Dr. Köstler: „Für uns ist eine qualitative 
Zahnheilkunde auf drei Säulen aufgebaut: 
Da wären zuerst systematisierte Behand-
lungsabläufe, die auch kontrollierbar sind. 
Zweitens die Kombination der Schul- und 
Komplementärmedizin. Beides verbinden 
wir mit funktionellen Faktoren, also wie die 
Biss-Situation mit Beschwerden des Halte-
apparates zusammenhängt. Das sehen wir 
als eine unserer Standardaufgaben. Der drit-
te Bereich ist die liebevolle Begleitung des 
Patienten, der Wohlfühlfaktor. Diese drei 
Säulen sind Basis unseres Handelns, wobei 
auch das ganze Team mit eingebunden ist. 
Dazu gehören auch die Kommunikation, 
das Beziehungsmanagement und die Team-

führung in der Praxis. Sie sind wesentliche 
Faktoren dafür, einen besonderen Teamgeist 
zu entwickeln, den die Patienten auch wahr-
nehmen.“

„Wir verbinden die Schul- und Kom-
plementärmedizin mit funktionellen 
Faktoren des Bisses und des Halteappa-
rates„
Dr. Kaml: „Auch die Patienten sind Teil des 
Teams, in das sie sich einbringen. Unsere 
Patienten sind Mitarbeiter in ihrem Gesun-
dungsprozess. Der Patient bringt seine Vor-
stellung über seine Zähne ein. Er entscheidet 
mit und gibt den Zeitplan vor. Unter diesem 
Motto arbeitet das ganze Team sein Konzept 
aus.“ 

„Unsere Patienten sind Mitarbeiter 
in ihrem Gesundungsprozess„
Diese starke Einbindung in den Entschei-
dungsprozess erfordert einen wissenden 
Patienten. Wie bewerkstelligen Sie das?
Dr. Köstler: „Unsere Patienten werden auch 
ausführlich informiert, sodass sie auch sel-
ber, durchaus auch kritisch, Entscheidungen 
treffen können.“

Das kostet Zeit...
Dr. Köstler: „Ja. Ein Erstgespräch dauert bei 
uns 2 bis 2,5 Stunden. Auch wenn wir dafür 
anfangs belächelt wurden - entscheidend 
ist, mit welcher Einstellung man zu seinem 
Beruf steht. Ich gehe nach bald 30 Jahren 
Praxis immer noch gerne in meine Ordinati-
on und habe täglich die gleiche Freude mit 
all meinen Visionen wie zu Beginn meiner 
zahnärztlichen Tätigkeit. Lediglich meine 
Leistungsfähigkeit lässt langsam nach, da-
her bin ich froh, mit Dr. Kaml einen Partner 
gefunden zu haben, der meine Philosophie 
teilt und fortführen will. Gerade bei diesen 
Themen, die ja noch im Fluss sind, ist es 

Tiefe körperliche Entspannung erleichtert die Behandlung oder macht sie erst möglich.

Reichlich Lektüre für jung und alt.Sessel in den Feng Shui Farben Gelb, Rot und 
Orange (Weisheit und Konzentration, Lebens-
kraft und -freude) und Blau (Entspannung, Ver-
trauen).

Die Farbgebung des Bildes von Manfred He-
benstreit wurde auf psychologische Faktoren 
abgestimmt und speziell für die Ordination an-
gefertigt.

k i n d e r p r a x i sf e n g  S h u i
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wichtig, es steht einem wer zur Seite, der 
mitdenkt und selbst Dinge einbringt. So 
kann ich darauf vertrauen, dass mein Wis-
sen, dass ich in rund 30 Jahren erworben 
habe, nicht verloren geht.“„Ein Erstgespräch dauert bei uns 2 
bis 2,5 Stunden„
Dr. Kaml: „Das ist auch für mich ein großer 
Vorteil: Ich partizipiere von seiner langjäh-
rigen Erfahrung in dieser Behandlungsphi-
losophie und kann diese fruchtbringend in 
meine Tätigkeit einfließen lassen.“

Dennoch: Diese besondere Form der Be-
treuung kostet viel Zeit. Nun sind sie Kas-
senzahnarzt: Wie geht das zusammen?
Dr. Köstler: „Das war ein schwieriger Pro-
zess. Ich habe nicht in das übliche Schema 
gepasst: Manche Leistungen wie chirurgi-
sche Behandlungen habe ich kaum bedient, 
weil mir die Zeit dazu fehlte, da unsere 
wichtigste Mission ja die ganzheitliche Sicht 
war und ist. Bei anderen Kassenleistungen 
hatte ich zu viel, das führte anfangs zu Un-
verständnis bei den Kassen. 

Gerade die Stabilisierung des Bisses hat in 
vielen Fällen eine Gesamtsanierung zur Fol-
ge und gibt dem Patienten seine ursprüng-
liche Lebensqualität zurück. So haben wir 
auch viele Schienenbehandlungen und Ein-
schleifmaßnahmen. Heute kommen die Pa-
tienten zu mir und fragen nicht nach einer 
Kassenleistung, sondern danach, was man 
machen kann, das „System“ - die Zähne und 
ihre Wechselwirkungen - gesund zu bekom-
men.“„Unsere Patienten wollen das „Sys-
tem“ - die Zähne und ihre Wechselwir-
kungen - gesund bekommen„
Das betrifft auch die „Bissharmonie“. Was 
verstehen Sie darunter?
Dr. Köstler: „Das Kiefergelenk als höchst-
gelegenes Gelenk hat eine wichtige Rolle 
im Körper. Wenn es nicht in seiner Ruhe-

position ist, erzeugt es Stressfaktoren sowie 
Verspannungen im gesamten Halteapparat. 
Aber nicht nur hier, sondern auch in ande-
ren Bereichen wie der Parodontologie, bei 
Magenbeschwerden oder anderen Erkran-
kungen gibt es Einflüsse. Das Problem dabei 
ist, dass diese Wechselwirkungen oft nicht 
erkannt und so nur die Symptome bekämpft 
werden. Hier liegt einer unserer Schwer-
punkte. Unser Schlüssel ist, den Biss in eine 
korrekte Ruheposition des Kiefergelenkes 
zu bekommen, verbunden mit einer maxi-
malen Interkuspidation. Hier kooperieren 
wir mit Osteopathen, Cranio-Sacral-Thera-
peuten und Kieferorthopäden oder auch mit 
guten Akupunktur-Masseuren.“„Die Nichterkennung der Wechsel-
wirkungen zwischen Gebiss und dem 
gesamten Organismus führt zur Symp-
tombekämpfung„

XO: Grandioses Konzept
In Ihren Behandlungsräumen stehen XO-

Behandlungsplätze. Wie beurteilen Sie das 

Ergonomiekonzept dieses skandinavischen 

Herstellers?

Dr. Köstler: Das Konzept ist grandios, wenn 

man die Philosophie verstanden hat, die in 

seinen Grundzügen auf einem Vorläufergerät, 

dem Flex 102 CC, basiert. Nach einigen Mo-

dellen, die mich nicht so überzeugt haben, hat 

man mit XO wieder eine Einheit geschaffen, 

die diese Vorzüge mit den modernen Eigen-

schaften leistungsfähiger Computertechnolo-

gie vereint. Hier ist es vor allem das geniale 

Smart-Link-Steuerungskonzept, das mich fas-

ziniert. Die Einheit kann indikationsbezogen 

auf alle individuellen Erfordernisse konfigu-

riert werden, was eine erhebliche Erleichte-

rung während der Behandlung bringt. Alle 

wesentlichen Funktionen können über die 

Fußsteuerung geregelt werden, aber nicht in 

einem starren Schema, sondern so, wie ich es 

möchte. So ist mein Arbeitsfluss nicht durch 

Knöpfe drücken unterbrochen und ich kann 

mit meinen Augen im Patientenmund bleiben.

Die Vielfalt der Möglichkeiten spornt auch 

meine Phantasie an. So habe ich mit den 

Entwicklern über so manche Vorschläge zur 

Weiterentwicklung des Bedienkonzeptes ge-

sprochen: Die Ideen wurden als durchführbar 

aufgegriffen, auf die Umsetzung warte ich al-

lerdings noch.“

Würden Sie das Gerät auch Kollegen empfeh-

len?

Dr. Köstler: „Auf jeden Fall. Ich kann nur je-

dem Kollegen raten, sich einmal mit diesem 

Konzept auseinander zu setzen. Dann wird 

man Dinge entdecken, die einen wirklich in 

seiner Behandlungstätigkeit unterstützen.“

Dr. Georg P. Köstler und Dr. Clemens K. Kaml 
lieben das XO-Bahandlungskonzept.

Zwei der drei XO-Einheiten beim Hygiene-
Check.

Verbindungsgang mit farblicher und formaler 
Feng Shui Orientierung.

In den Türen findet sich als Designelement eine 
Feng Shui Streifensymbolik mit spiegelnder 
Oberfläche, welche die Strahlung positiv beein-
flusst. Hier die Türe zum WC, dessen rote Farb-
tupfer ebenfalls nicht zufällig sind.

Fragen zum Behandlungsplatz

w o h l f ü h l p r a x i s
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Setzen Sie darüber hinaus noch andere al-
ternative Methoden ein?
Dr. Köstler: „Ich habe auch eine Hypnose-
ausbildung absolviert. Wir setzen sie im We-
sentlichen nicht bei Angstpatienten, sondern 
vorwiegend im Rahmen der vorhin erwähn-
ten liebevollen Begleitung ein.
Dann die Mundakupunktur mittels Softlaser, 
den wir auch für das postoperative Wund-
management verwenden: Über den Mund 
gibt es durch das Meridiansystem einen 
Zugang zum ganzen Körper. Wenn der Pa-
tient Probleme im Zahnbereich hat, fragen 
wir uns, was diesen Zähnen zugeordnet ist. 

Wenn der Patient  auch hier Probleme hat, 
gehen wir zweigeteilt vor: Erstens die schul-
medizinische Zahnbehandlung, zweites 
widmen wir uns jenen Problemzonen, die 
über die Meridiane verbunden sind.
Weiters setzen wir die Homöopathie als Un-
terstützung ein, führen Ausleitungen durch 
und verwenden auch energetisch aufberei-
tetes Osmosewasser.

Wir berücksichtigen aber auch das vorhan-
dene Licht: Wir setzen Vollspektrumleuch-
ten mit Grünanteilen ein, weil es bei diesen 
möglich ist, Provitamin D zu Vitamin D um-
zubauen. Gerade in der winterlichen Zeit 
mit wenig Tageslicht ist dies eine Art Licht-
therapie - nicht nur für unsere Patienten, 
sondern auch für uns als Team. Deswegen  
fühlen wir uns  in der Ordination wohl.“ 

30 Jahre Erfahrung: Kann man da noch was 
dazulernen?
Dr. Köstler: „Selbstverständlich, man lernt 
nie aus. Ich bilde mich laufend weiter oder 
greife neue Ansätze auf. So etwa die Meso-
therapie, wo ich derzeit in Ausbildung bin. 
Das ist eine besondere Form der Schmerz-
therapie über die Hautoberfläche. Chroni-
sche oder akute Gelenksschmerzen können 
damit gut behandelt werden - auch Unfall-
chirurgen setzen die Mesotherapie bereits 
ein. Außerdem wird sie auch als Schönheits-
therapie angewandt.

Herr Dr. Köstler, Herr Dr. Kaml, vielen Dank 
für das Gespräch.
Das Interview führte Robert Simon.

K2 Zahnärzte

Ziegeleistraße 31

A-4490 St. Florian bei Linz

Tel.:+43 (0)7224 80 12

Mail: praxis@koestler.cc

Dr. Georg P. Köstler

Gerichtlich beeideter Sachverständiger

Bezirkszahnärzte-Vertreter

ÖÄK–Diplome: 

Komplementärverfahren in der Zahnheil-

kunde 

Zahnärztliche Hypnose und Kommunika-

tion 

Implantologie

Dr. Clemens K. Kaml

Vorberuf: Zahntechniker mit 15 Jahren Pra-

xis

Seit 2012 Partner in der Praxis Dr. Köstler

Praxis

Gründung 1986

Fläche: 180m²

3 Behandlungsräume, XO-Einheiten

Digitales Panoramaröntgen Sirona

Betreuendes Depot

Henry Schein Austria

Fakten zur Praxis

Die Wassersäule als Wohlfühlelement dient 
gleichzeitig der Luftreinigung und der Klimati-
sierung der Wartezone.

Selbst der Röntgenraum wurde nach Feng Shui 
ausgerichtet.

Auch das Leitbild der Praxis ist unübersehbar 
im Warteraum rechts an der Wand positioniert.

Zahnreinigungszone mit Bestrahlungsgerät; spezielle Duftkerzen (Bildmitte) schaffen auch Wohl-
befinden für die Nase. Auch die Doppelspirale im Sanitärbereich fördert das Wohlbefinden (links).

w o h l f ü h l p r a x i s
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Best. Nr. 467175

statt 
3.695,00  € 3.222,00

QUATTROCARE CLEAN
KAVO
Reinigung und P� ege in Rekordzeit, 
vollautomatisch, einfach per Knopfdruck 
und bei bis zu vier Instrumenten 
gleichzeitig.

QUATTROCARE 
PLUS SPRAY
KAVO
P� egespray für die Instrumenten- 
und Turbinenp� ege mit KaVo 
Quattrocare P� egegerät.

Best. Nr. 257702

statt 
31,95    € 24,90

Machen 

Sie Ihren 

Instrumenten 

Dampf: RKI-kon-

form, validiert 

und kosten-

ef� zient!
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DECKEL STANDARD
FÜR DAC UNIVERSAL • SIRONA

EXTRA KORB 
MIT DECKEL 
SIRONA

DECKELHALTER • SIRONA

• 6 Adapter nach Wahl
• Indikatorhalter

Zur Aufbereitung 
von bis zu 5 massiven 
Instrumenten.

INSTRUMENTENHYGIENE

DAC UNIVERSAL 
MIT WRAPPED READY
SIRONA 
Hygiene auf Knopfdruck.
Hygiene wird immer wichtiger – soll in Ihrem 
Praxisalltag aber keinen Aufwand verursachen. 
Daher heißt unsere Hygieneformel: ganz sicher, 
ganz sauber, ganz schnell. 
• Validierbare Reinigungs- und Sterilisationsergebnisse
• Kurze Betriebszeiten
• Einfache Bedienung
•  Dokumentation mit Drucker oder 

PC-Software möglich
• inkl. Deckel und 6 Adapter nach Wahl
• Installationsset mit Abwasserbehälter
• Druckluftanschluss und Luftfi lter
Damit kann er mehr als alle anderen P� egegeräte. 
DAC UNIVERSAL – der universelle Kombinations-
autoklav.

Best. Nr. 335419

statt 
6.850,00   € 5.299,00

Best. Nr. 274563

statt 490,00     € 385,00

Best. Nr. 335437

statt 164,00     € 129,00

Best. Nr. 336526

statt 537,00     € 425,00

Best. Nr. 143675
Ersatzfi lter DAC, 6 Stk. Packung

statt 45,90            € 35,00

Best. Nr. 183197
Regeneriertabs DAC, 100 Stk.

statt 33,00            € 26,90

Best. Nr. 363288
Pfl egekonzentrat DAC, 200 ml.

statt 65,80            € 54,90

Reinigt, 

ölt und 

sterilisiert 

6 Instrumente – 

vollautomatisch 

per Knopfdruck!
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INSTRUMENTENHYGIENE

statt 
3.400,00   € 2.995,00

Best. Nr. 467267

statt 
1.199,00         € 989,00

Best. Nr. 312531

MB-300 ASSISTINA 3x3 • W&H
Neues Pfl egegerät zur automatischen Innen- und Außenreinigung so-
wie Schmierung von gleichzeitig bis zu 3 Hand- und Winkelstücken, 
Turbinen, Luftmotoren, Scaler sowie von W&H Chirurgie Hand- und 
Winkelstücken.
•  Automatische Innenreinigung – gründliche Reinigung aller Getriebe-
teile und Spraykanäle.

•  Automatische Außenreinigung – beseitigt organischer Ablagerungen 
vor Sterilisation.

• Kurze Zykluszeit – nur rund 6 Minuten.
•  Einfache Bedienung auf Knopfdruck – funktioniert selbsterklärend 

ohne Schulungsaufwand.
•  Optimales Preis-/Leistungsverhältnis – geringe Anschaffungskosten 

und äußerst sparsamer Verbrauch.
•  Validierter, elektronisch überwachter Reinigungsprozess – 

entspricht den aktuellen RKI-Empfehlungen.
• Garantie 12 Monate.
• Maße in mm (BxTxH) 207x397x358.

ASSISTINA 301 PLUS  • W&H
Luftbetriebenes Pfl egegerät für Hand-/Winkelstückem Turbinen, 
Luftmotoren, luftbetriebene Scaler aller bekannten Hersteller
• Reinigen und Schmieren der Innenteile
•  Optimale Reinigung der Spraywasser und Sprayluftkanäle mit 

Reinigungslösung
• Durchblasen und trocknen mit Druckluft 
• Hohe Wirtschaftlichkeit

Best. Nr. 467267
HST. Nr. 19923000

 UVP  € 3.400,00

Activefl uid für MB-300, 1000 ml. 
Best. Nr. 
467320
statt 20,00                   € 16,90
Service Öl F1 für MB-300 4 x 200 ml. 
Best. Nr. 
467327
statt 100,00               € 82,90

Nach 

35 Sekunden 

durchgeblasenes, 

perfekt gep� egtes 

Instrument 

entnehmen!

Validierter 

Prozess in 

3 Schritten!

Assistina-Pfl egeset bestehend aus:
MD-500 W&H Service Oil F1 und 
MC-1000 W&H Reinigungslösung 
Best. Nr. 
637538
statt 75,00                 € 62,90
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BESTELLSERVICENUMMER 05/9992-2222

Henry Schein 
Dental Austria

Computerstraße 6
1100 Wien

Tel.:  05/9992-0
Fax 05/9992-9933
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Henry Schein 
Dental Austria

Computerstraße 6
1100 Wien

Tel.:  05/9992-0
Fax 05/9992-9999

info@henryschein.at
www.henryschein-dental.at 

PRAXISHYGIENE
HYGOPAC PLUS • DÜRR
Durchlaufsiegelgerät für die optimale Verschluss-Sicherheit von Sterilbarrieresystemen.
•  Intelligentes Validierungskonzept - einfache Validierung mit Erinnerungsfunktion
•  Prozesskontrolle - anhand der wichtigen Siegelparameter Druck, Temperatur, Zeit
• Prozessbewertung - integriertes Prozessbewertungssystem
• Datenspeicherung - auf SD-Karte oder dem Praxis Netzwerk 
• Schnelligkeit - mit erhöhter Siegelgeschwindigkeit (10m/min)
• Intuitive Bedienung - über das neue Gerätedisplay
•  Normkonformität - zukunftssicher entwickelt auf Grundlage neuester Richtlinien 

und Empfehlungen
•  Hygofol Station - multifunktio-

nale und � exible Rollenhalte-
schneidevorrichtung

•  Hygofol Station - multifunktio-

Best. Nr. 467245

statt 
1.870,00   €1.599,00

für Wandmontage 
Best. Nr. 
408157
statt 335,00   € 267,00
portables Tischmodell 
Best. Nr. 
408160
statt 375,00   € 298,00

HYGOCARE PLUS • DÜRR

HYGOWIPE PLUS • DÜRR

Präparatespender mit Sensor zur be-
rührungsfreien, hygienischen Applikation 
der Händepräparate HD 410, HD 412 
essential und HD 425 (500-ml-Flasche). 
Das Sensorsystem Hygocare Plus dosiert 
zuverlässig immer die optimale Menge an 
Waschlotion oder Desinfektionsmittel 
und stoppt die Abgabe automatisch, wenn 
die Hand aus dem Sensorbereich ent-
fernt wird. Hygocare Plus ist als Tisch-, 
Wand- oder mobiler Spender erhältlich. 
Das hygienische Einwegsystem bietet 
höchsten Infektionsschutz.

Per Sensoraktivierung benetzt der Hygowipe 
Plus die integrierten Zellstofftücher einfach 
und schnell mit Desinfektionsmittel. Die 
Länge des Tuchs kann individuell eingestellt 
werden – das spart Kosten und schont die 
Umwelt. Der Hygowipe Plus wird platzspa-
rend an der Wand oder auf einem Standfuß 
befestigt. Die Präparateflaschen können dabei 
einfach und schnell ausgewechselt werden.
•  inkl. Standard-Befestigungsmaterial, 

4 Batterien LR 20, 1,5 V, 1 x Hygowipe 
Tuchrolle (Zellstoff 2-lagig), 2 x 750-ml-
Flächenschnelldesinfektion FD 322

Best. Nr. 408156

statt 
445,00    € 356,00

FD 366 sensitive - Flächen-Schnelldesinfektion für besonders empfi ndliche Oberfl ächen 
wie Kunststoffe, Behandlungseinheiten (auch Kunstleder) oder Acrylglas mit der besonders 
kurzen Einwirkzeit von 1 Minute. Ideal zum Tränken der besonders großen Tücher 
(20 x 30 cm) FD multi wipes.
•  Packungsgröße: 1 x 2,5-Liter-Flasche FD 366 sensitive, 

1 Box à 180 Tücher FD multi wipes

FD COMBI-SET FD 366 SENSITIVE 
+ FD MULTI WIPES • DÜRR

Best. Nr. 358609
Combi Set
statt 
51,90   € 43,90

OROTOL BASIS-SET • DÜRR
Bietet dem Einsteiger eine erste Komplettausstattung an Desin-
fektions-, Reinigungs- und Pfl egeprodukten für die Sauganlage.
•  Set bestehend aus:

1 x 2,5 Liter Orotol Plus
1 x 2,5 Liter MD 555 cleaner
1 x OroCup
1 x 800 ml MD 550
1 x Universal Protect Kanüle

Best. Nr. 438644

statt 
99,00    € 83,90

Best. Nr. 4260399

statt 
49,00    € 39,90

Best. Nr. 327367

statt 
14,70    € 12,30

Trockene Tücher zur Flächendesinfektion. Zu tränken mit 
allen Dürr Dental Flächen-Desinfektionsmitteln. 
Tuchgröße: 200 x 300 mm.

FD MULTI WIPES 
VLIESTÜCHER • DÜRR

1 x Box à 180 Tücher/Karton 
Best. Nr. 
327365
statt 32,00      € 26,30
4 Nachfüllpkg. à 180 Tücher/Karton 
Best. Nr. 
327366
statt 77,50      € 65,90

OD 600 CHX 0,2 % • DÜRRID 213
DÜRR

FD 370 CLEANER
DÜRR Hochwirksame, alkoholfreie, 

chlorhexidinhaltige Mundspüllösung.Aldehydfreies 
Konzentrat mit 
voller Viruzidie 
zur Desin-
fektion und 
Reinigung
des allge-
meinen und 
chirurgischen 
Instrumen-
tariums.
• 1 x 2,5 l

Universell 
einsetzbares 
Konzentrat zur 
Reinigung von 
desinfi zierten 
Oberfl ächen
und Fußböden 
in Praxis und 
Labor.
• 1 x 2,5 l

1 x 400 ml 
Best. Nr. 327369
statt 7,90                    € 6,50
1 x 2,5 l  
Best. Nr. 327370
statt 27,00            € 22,90
Dosierer weiß für 2,5 Liter Flasche 
Best. Nr. 432284
statt 3,80                        € 2,90
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Waschlotion oder Desinfektionsmittel 
und stoppt die Abgabe automatisch, wenn 
die Hand aus dem Sensorbereich ent-
fernt wird. Hygocare Plus ist als Tisch-, 
Wand- oder mobiler Spender erhältlich. 
Das hygienische Einwegsystem bietet 
höchsten Infektionsschutz.

Per Sensoraktivierung benetzt der Hygowipe 
Plus die integrierten Zellstofftücher einfach 
und schnell mit Desinfektionsmittel. Die 
Länge des Tuchs kann individuell eingestellt 
werden – das spart Kosten und schont die 
Umwelt. Der Hygowipe Plus wird platzspa-
rend an der Wand oder auf einem Standfuß 
befestigt. Die Präparateflaschen können dabei 
einfach und schnell ausgewechselt werden.
•  inkl. Standard-Befestigungsmaterial, 

4 Batterien LR 20, 1,5 V, 1 x Hygowipe 
Tuchrolle (Zellstoff 2-lagig), 2 x 750-ml-
Flächenschnelldesinfektion FD 322

Best. Nr. 408156

statt 
445,00    € 356,00

FD 366 sensitive - Flächen-Schnelldesinfektion für besonders empfi ndliche Oberfl ächen 
wie Kunststoffe, Behandlungseinheiten (auch Kunstleder) oder Acrylglas mit der besonders 
kurzen Einwirkzeit von 1 Minute. Ideal zum Tränken der besonders großen Tücher 
(20 x 30 cm) FD multi wipes.
•  Packungsgröße: 1 x 2,5-Liter-Flasche FD 366 sensitive, 

1 Box à 180 Tücher FD multi wipes

FD COMBI-SET FD 366 SENSITIVE 
+ FD MULTI WIPES • DÜRR

Best. Nr. 358609
Combi Set
statt 
51,90   € 43,90

OROTOL BASIS-SET • DÜRR
Bietet dem Einsteiger eine erste Komplettausstattung an Desin-
fektions-, Reinigungs- und Pfl egeprodukten für die Sauganlage.
•  Set bestehend aus:

1 x 2,5 Liter Orotol Plus
1 x 2,5 Liter MD 555 cleaner
1 x OroCup
1 x 800 ml MD 550
1 x Universal Protect Kanüle

Best. Nr. 438644

statt 
99,00    € 83,90

Best. Nr. 4260399

statt 
49,00    € 39,90

Best. Nr. 327367

statt 
14,70    € 12,30

Trockene Tücher zur Flächendesinfektion. Zu tränken mit 
allen Dürr Dental Flächen-Desinfektionsmitteln. 
Tuchgröße: 200 x 300 mm.

FD MULTI WIPES 
VLIESTÜCHER • DÜRR

1 x Box à 180 Tücher/Karton 
Best. Nr. 
327365
statt 32,00      € 26,30
4 Nachfüllpkg. à 180 Tücher/Karton 
Best. Nr. 
327366
statt 77,50      € 65,90

OD 600 CHX 0,2 % • DÜRRID 213
DÜRR

FD 370 CLEANER
DÜRR Hochwirksame, alkoholfreie, 

chlorhexidinhaltige Mundspüllösung.Aldehydfreies 
Konzentrat mit 
voller Viruzidie 
zur Desin-
fektion und 
Reinigung
des allge-
meinen und 
chirurgischen 
Instrumen-
tariums.
• 1 x 2,5 l

Universell 
einsetzbares 
Konzentrat zur 
Reinigung von 
desinfi zierten 
Oberfl ächen
und Fußböden 
in Praxis und 
Labor.
• 1 x 2,5 l

1 x 400 ml 
Best. Nr. 327369
statt 7,90                    € 6,50
1 x 2,5 l  
Best. Nr. 327370
statt 27,00            € 22,90
Dosierer weiß für 2,5 Liter Flasche 
Best. Nr. 432284
statt 3,80                        € 2,90

Melden auch Sie sich rechtzeitig zu den beliebten Fotokursen an.

Foto-Workshop „Dentale Fo-
tografie“ mit Robert Simon

Frust mit schlechten Zahnaufnahmen 
oder „Fahndungsfotos“ an Stelle gefälli-
ger Portraits? Das muss nicht sein.

In diesen Kursen lernen Sie, mit geringem 
Aufwand zu professionellem Bildmateri-
al (Oral- und Intraoralaufnahmen mit/
ohne Spiegel sowie Portraitfotografie) 
ohne Stress im Praxisablauf und ohne 
Nachbearbeitung zu kommen. In allen 
Kursvarianten wird praktischen Übungen 
viel Raum gegeben, damit Sie das eben 
Erlernte auch unmittelbar in Ihrer tägli-
chen Arbeit umsetzen können.  

Kursinhalte

Grundlagen der Fotografie
Spezielle Erfordernisse der Intraoral-

Fotografie 
Die richtige Belichtung (Auswirkung 

von Verschlusszeit, ISO und Blende)
Steuerung der Schärfentiefe 
Lichtführung (Blitz- oder Dauerlicht), 

Lichteffekte, Plastizität von Ob-
jekten

Bildausschnitt, Motivpositionierung
Positionierung und Lichtführung bei 

Portraitaufnahmen

Technische Ausstattung
Auswahl der richtigen Fotoausrüstung
Sinnvolles Zubehör
Bildarchivierung

Foto-Workshops „Dentale 
Fotografie“ für Zahntechni-
ker
„Flache“ Aufnahmen Ihrer zahntechni-
schen Arbeiten, die Ihren kleinen Kunst-
werken nicht gerecht werden? Setzen 
Sie sie doch ins rechte Licht!

Der für Labore speziell adaptierte Kurs 
verlegt seinen Schwerpunkt auf die 
Sachfotografie und vermittelt neben den 
Grundlagen der Fotografie die Heraus-
arbeitung von Morphologie, Textur und 
Transluzenzen sowie die attraktive Bild-
gestaltung durch spezielle Lichtführung. 
Dies mit dem Ziel, perfekte Fotos bei 
minimalem Aufwand zu erzielen. Ebenso 
wird die dafür nötige Ausrüstung gezeigt 
und mit ihr in praktischen Übungen trai-
niert. 

Kursdauer: Ganztägig
Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen
Teilnahmegebühr: € 200,- plus Mwst.

Voranmeldung gewünscht?
Wenn Sie sich für einen dieser Kurse inte-
ressieren: wir nehmen gerne Ihre Voran-
meldung auf und informieren Sie, wann ein 
Kurs in Ihrer Nähe stattfindet.

Nähere Info und Kontakt
Robert Simon
dental journal
Tel.: +43 699 1775 1775
robert.simon@dentaljournal.eu

Praktisches Training (Hands-On-Work-
shop)

Oral- und Intraorale Aufnahmen mit 
und ohne Mundspiegel (frontal, la-
teral, okklusal, Einzelzahn)

Problemstellungen und Lösungen für 
Patienten- und Spiegelpositionie-
rung, Freihaltung des Vestibulums, 
Kameraführung

Portraitaufnahmen mit nur einem Blitz
Portraitaufnahmen mit einfacher Stu-

dio-Infrastruktur

Kursdauer: 5 Stunden
Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen
Teilnahmegebühr: € 165,- plus Mwst.

Individual-Training 
„Dentale Fotografie“ 
in der Praxis
Das individuell auf spezi-
elle Bedürfnisse adaptierte 
Training in Ihrer Praxis-Inf-
rastruktur bietet den größten 
Lerneffekt und ist je nach Teil-
nehmerzal auch kostenseitig 
attraktiv.

Kursdauer: Je nach Teilneh-
merzahl 3 bis 5 Stunden
Ort: In Ihrer Ordination
Teilnahmegebühr: Ab € 600,- 
plus Mwst. und Reisespesen

f o t o g r a f i e
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Dass Design und 
Funktion kein 
Widerspruch 
sein müssen, 

belegt das Stylebook von 
Pluradent Austria auf ein-
drucksvolle Weise. Das Un-
ternehmen hat ausgewählte 
Praxen seines Wirkungsbe-
reiches in einem Booklet 
zusammengefasst und zeigt 
damit, was heute möglich 
ist. Wir zeigen im Rahmen 
unseres Themenschwer-
punktes Auszüge aus diesem Werk. Und da-
mit auch zukünftig höchste Level in Sachen 
Planung erreicht werden können, verstärkt 
seit Kurzem eine Innenarchitektin das Pla-
nungsteam bei Pluradent Austria.

Die ausgebildete Innenarchitektin Karina 
Bauer-Mitterlehner sammelte ihre ersten Er-
fahrungen in einem Architekturbüro, dann 
in einem Möbel- und Küchenstudio, wo sie 
viele individuelle Einzelplanungen mitsamt 
den nötigen technischen Plänen zu erstellen 
hatte. Eine gute Ausgangsbasis, wenn man 
diesen Erfahrungsschatz mit den speziellen 
Belangen einer zahnärztlichen Praxis kop-
peln kann. Diese Möglichkeit bot sich, als bei 
Pluradent Austria eine Stelle für die Praxispla-
nung frei wurde - und Pluradent schlug sofort 
zu, denn Personen mit einem Wissenspool, 
der vom Design über konzeptionelle Ent-
wicklungen von Projekten bis hin zur Erstel-
lung technischer Plänen reicht und die auch 
über eine entsprechende Ausbildung ver-
fügen, sind Mangelware. So konnte sie sich 
schnell einarbeiten und musste lediglich die 
dentalspezifischen Erfordernisse einbinden.

dental journal hat mit Karina Bauer-Mitter-
lehner über ihr neues Aufgabengebiet gespro-
chen.  

Frau Bauer-Mitterlehner, gerade bei einer 
Praxis-Neugründung ist ja umfassendes pla-
nerisches Wissen nötig und mit Ihrer be-

Änderungswünsche und funktionale Aspekte 
- spießt sich das nicht gelegentlich?
Das kann schon vorkommen, aber genau hier 
sehe ich auch den Schwerpunkt meiner Ar-
beit. Ein Innenarchitekt kann zwar schöne Lö-
sungen kreieren, wenn er aber die Zahnme-
dizin nicht kennt, kann es hier zu Problemen 
führen. Mein Vorteil ist, dass ich ausgebildete 
Innenarchitektin bin und mich gleichzeitig 
mit den Belangen einer Zahnarztpraxis aus-
einander setze.

Wie gehen Sie in diesen Fällen vor?
An erster Stelle sind natürlich ergonomische 
Aspekte zu berücksichtigen, dann versuche 
ich, den Charakter des Betreibers und seine 
Vorstellungen widerspiegeln zu lassen. Das 
bedeutet intensive Zusammenarbeit mit dem 
Kunden, auf Wünsche eingehen, aber gleich-
zeitig auch für das Einhalten von Standards 
und gesetzlichen Vorgaben zu sorgen. Und 
deren gibt es viele - Hygienestandards, Ar-
beitnehmerverordnung, räumliche Anforde-
rungen und mehr. Diese Themen werden be-
reits in der Entwurfsplanung mit einbezogen.
 
Wenn der Kunde sein OK gegeben hat, wie 
geht es dann weiter?
Dann werden die Detailpläne für die Professi-
onisten gezeichnet, auf deren Basis diese ihre 
Kostenvoranschläge erstellen. Auf Wunsch 

ruflichen Vorerfahrung ist 
anzunehmen, dass Sie hier 
einiges einzubringen ha-
ben. Wie gehen Sie in die-
sen Fällen vor?
Lassen Sie mich zuerst sa-
gen, dass Pluradent auch 
bisher schon mit meiner 
Kollegin Katharina Hackel 
hervorragende Planungsar-
beit geleistet hat und ich von 
Ihr vieles, was mit Zahnme-
dizin zu tun hat, gelernt 
habe. Aber nun zu Ihrer Fra-

ge: Unsere Aufgabenstellung beginnt bereits 
mit der Selektion von in Frage kommenden 
Objekten, die wir auf Eignung prüfen, wobei 
wir auch demografische Aspekte in Bezug auf 
Standort und zu erwartendes Klientel berück-
sichtigen. Ist dieses ausgewählt, erfolgt eine 
genaue Bestandsanalyse sowie die Ermittlung 
des individuellen Bedarfs. Darauf aufbauend 
wird das Raumkonzept entworfen. Dann er-
folgt die Entwicklung eines Designkonzeptes 
für die Ordination und die Möbel sowie die 
Erstellung eines Lichtkonzeptes. Es gibt auch 
eine Tendenz zur Corporate Identity, zum 
Entwickeln der eigenen Marke. Hier unter-
stützen wir auch bis hin zum Corporate De-
sign und Webauftritt, mit Partnerfirmen unter 
unserer Aufsicht. So erhält der Kunde alles 
aus einem Guss.

Nun muss sich der Kunde das alles auch 
vorstellen können. Wie unterstützen Sie ihn 
dabei?
Wir setzen dafür keine Handskizzen mehr 
ein, sondern wir visualisieren das Projekt 
für unsere Kunden über eine 3D Darstellung 
mittels spezieller CAD Planungs-Software. So 
kann man bereits während der Durchsprache 
mit dem Kunden Änderungswünsche schnell 
und flexibel am PC umsetzen, man sieht die 
Korrekturen sofort. Das ist uns sehr wichtig, 
denn wir achten sehr auf die Persönlichkeit 
des Betreibers. Dadurch ist die Planung zwar 
sehr komplex und individuell, aber die Ergeb-
nisse zeigen, dass sich der Aufwand lohnt.

Pluradent Austria: Design und 
Funktion auf neuem Level
Das neue Stylebook zeigt überzeugende Lösungen und eine Innenarchitek-
tin verstärkt das Planungsteam.  Das Interview führte Robert Simon.

Karina Bauer-Mitterlehner,
Innenarchitektin des Planungsteams 
bei Pluradent Austria

t i t e l s t o r y

EQUIA - sicher 
und bewährt
Eine neue Dimension in der 
Glasionomertechnologie

Sie wünschen 
weitere Infor-
mationen zu 
EQUIA? 

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria
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F360. 
Einfach. Sicher. Neu.
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www.kometdental.at

F360 ist das neue System zur Wurzelkanalaufbereitung mit zwei 
Feilen. F360 ist dafür konzipiert, Ihren Endodontie-Alltag einfacher 
und zugleich sicherer zu gestalten. Für den rotierenden Einsatz auf 
voller Arbeitslänge. Mit steril verpackten Single-use Feilen. F360, 
eine echte Innovation in typischer Komet-Qualität.

Österreichischer Zahnärztekongress 
Graz, 03. – 05. Oktober 2013

411034V4_AZ_AT_F360_ZAET_105x297.indd   1 07.08.13   11:00

helfen wir auch bei der Auswahl der Professionisten. Wir selbst ver-
fügen über einen entsprechenden Professionistenpool, sodass wir im 
Bedarfsfall Empfehlungen abgeben können. Ist das erledigt, wird ein 
Bauzeitplan erstellt und wir begleiten den Baufortschritt. Nach der 
Umsetzung erfolgt die Einschulung und wir leisten auch Hilfe für die 
repräsentative Eröffnung der Praxis.

Zum Abschluss: Wie gefällt Ihnen Ihr Job?
Wenn ein Projekt abgeschlossen ist und der Kunde glücklich ist, dann 
ist das schon ein sehr gutes Gefühl. Mich fasziniert die Kreativ-Kompo-
nente - es ist ein sehr schöner Beruf.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Wenn man Praxisgründer ist 
oder die vorhandene Ordi-
nation auffrischen möchte, 
dann findet man bei NWD 

in Münster jede Menge Ideen und jede Form 
der Unterstützung bei der Umsetzung. 

Praxisgründer haben es schwer: Ohne Er-
fahrung ein komplexes Vorhaben wie eine 
zahnärztliche Ordination ins Leben zu rufen, 
ist schon eine Herausforderung. Sie soll ja 
nicht nur ergonomisch sein und gut funktio-
nieren, sie soll auch schick sein, damit sich 
Patienten und das Praxisteam wohl fühlen.

Fragen des Wohlfühlfaktors und der funk-
tionalen Optimierung betreffen aber auch 
bestehende Praxen, bei denen vielleicht der 
Zahn der Zeit schon etwas genagt hat oder 
die Technologie nicht mehr am Stand der 
Dinge ist. 

Aber selbst wenn bloß der Wunsch nach 
Neuem vorhanden ist,bleibt immer noch die 
Frage: Was genau sollte es sein, was einer 
Frischzellenkur unterworfen werden sollte? 
Möbel? Accessoires? Neue Geräte oder gar 
die Implementierung neuer Behandlungs-
konzepte?

Sinnvoll investieren
Ein solches Projekt kann schwierig sein: Man 
durchforstet wochenlang jede Menge Fach-
magazine in Sachen Innenarchitektur und 
surft durchs Web, um Inspirationen zu sam-
meln. Ist man dann fündig geworden, dann 
gehts zum Raumausstatter, Beleuchtungs-
spezialisten oder Architekten. Aber bis hier-
her hat man lediglich Aspekte des Designs 
erforscht. 
Und wie sieht es mit funktionalen Ideen aus? 
Also auf zu verschiedenen Dentaldepots, 
von Dentalausstellung zu Dentalsaustellung 
pilgern und vieles mehr. 

NWD Erlebniswelt 
Dentale Zukunft
Ideenschmiede: Design und Funktion hoch konzentriert

t i t e l s t o r y
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p r a x i s d e s i g n

Wer suchet, der findet
Das alles ist recht mühsam, und schnell 
stellt sich die Frage: Wo findet man um-
fassend und konzentriert den Brücken-
schlag zwischen gutem Design und in-
novativen, praktischen Lösungen in der 
kleinen Nische der Zahnmedizin? Bei 
gleichzeitig kompetenter Unterstützung 
bei der Umsetzung?
Eine gute Adresse dafür bietet NWD 
mit seiner „Erlebniswelt Dentale Zu-
kunft“ in Münster. Hier wird in einem 
modernen Ambiente alles geboten, was 
derzeit Stand der Dinge ist.
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Das Ende einer Odyssee
Die Odyssee des Suchens hat hier ein Ende. 
Egal ob Existenzgründer oder Praxiserneue-
rer, beide haben in der neuen Erlebniswelt 
Dentale Zukunft die einzigartige Möglich-
keit, zielgerichtet alle ihre Bedürfnisse im 
Zusammenhang mit der dentalen Praxis un-
ter einem Dach zu erfüllen. Hier können sie 
Dienstleistungen oder Produkte für Praxis 
und Labor nicht nur sehen, sondern vielmehr 
erleben. Denn die Erlebniswelt Dentale Zu-
kunft bietet mehr als den bloßen Eindruck. 
Durch eine vollausgestattete, realistische 
Umgebung können Vorstellungen praktisch 
ausprobiert und somit zum Leben erweckt 
werden.

3 Etagen Ideen und Know How
Über 3 Etagen kann man sich über eine 
Vielfalt an Behandlungseinheiten namhaf-
ter Hersteller informieren und diese auch 
praktisch ausprobieren. Sehr sinnvoll, denn 
bei dem Investitionsvolumen, welches einer 
zahnärztlichen Existenzgründung gegen-
übersteht, möchte doch niemand die „Katze 
im Sack“ kaufen. Daher können verschiede-
ne Behandlungseinheiten, Röntgengeräte, 
Kleingeräte, CAD/CAM Geräte, Intraoralka-
meras und vieles mehr live getestet werden. 

Das 1:1 Raummodell
Aber nicht nur die dentalspezifischen Pro-
dukte können in der Erlebniswelt Dentale 
Zukunft entdeckt werden. Auch das aufwen-
dige Interpretieren von Praxisplänen hat ein 
Ende. Im Raumstudio, ein Baukasten in Le-
bensgröße mit Möbeln und Behandlngsplatz 
auf Rollen und beweglichen Wandelemen-
ten, können reale Verhältnisse von Raum- 
und Einrichtungsdimensionen plastisch dar-
gestellt und somit viel besser eingeschätzt 
und ausprobiert werden. Anschließend er-
möglicht das Interieur Studio, das zukünftige 
Praxisambiente haptisch zu erfassen. 

Lichtspiele
Einzigartig ist auch die NWD Blackbox. 
Hierbei handelt es sich um ein innovatives 
Lichtstudio, in dem man einen realistischen 

t i t e l s t o r y

Wegweiser wie im Kaufhaus

Barkeeper: Robert Weinberger von NWD Ös-
terreich präsentiert stolz die NWD Erlebniswelt.

Jede Menge innovativer Be-
handlungskonzepte wie hier 
mit Planmeca Sovereign, ver-
stellbarem Kappler-Behand-
lungsmöbel und integrierter 
Besprechungszone. Die Voll-
verkleidung der fensterlosen 
Wand mit hinterleuchteter 
Fotofolie bringt die Natur ins 
Behandlungszimmer.

Perfekt durchgestylt:
Jedes Detail muss passen.
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Wenn es um harte Fakten geht, ist O-Bite das Bissregis-
triermaterial. Seine von DMG entwickelte Vinyl-Silikon-
Matrix sorgt für extreme Härte bei gleichzeitiger  
Bruchstabilität! Damit ist O-Bite der ideale Partner 

für perfekt passende Restaurationen. Und der frisch- 
fruchtige Orangenduft macht die Behandlung  
besonders angenehm – für Patient und Zahnarzt. 
www.dmg-dental.com

Frische Härte.
O-Bite.

AZ_O-Bite_DE_2013-08.indd   1 26.08.13   14:16
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Eindruck von unterschiedlichem Licht und 
dessen Wirkung auf verschiedenen Arbeits-
flächen erleben kann. Gesundes Licht wird 
hier für die Arbeitsumgebung real veran-
schaulicht und atmosphärische Beleuchtung 
für Praxis- und Laborräume spürbar gemacht.

Alles unter einem Dach
Die Erlebniswelt Dentale Zukunft vereint 
alle wichtigen Dienstleistungen für Praxis 
und Labor unter einem Dach. So stehen 
nicht nur Fachleute für Planung, Einrichtung, 
Raumgestaltung und -ausstattung oder Ex-
perten für CAD/CAM, Funktionsdiagnostik 
und bildgebende Systeme sowie Hygiene zur 
Verfügung, sondern auch Kompetentzträger 
für Qualitätsmanagement, Warenwirtschaft, 
Praxisübernahme und -abgabe,

Ganz klar: Ein Besuch lohnt allemal, egal ob 
für Praxisgründer oder Erneuerungswünsche.

Planung

Rasten oder besprechen? Am Kamin ist das be-
quem und diskret möglich.

Der Zeit voraus: Planmeca und NWD geben 
Gas.

Duft, Wand- und Deckendesign, Möbelkonzepte Licht-
stimmng: Für jedes Thema gibt es Infozonen.

Im Vortragssaal be-

findet sich ein voll 

funktionsfähiger OP-

Raum mit Hardlaser, 

Narkosegerät, 3D-

DVT und Freecorder 

Funktionsdiagnostik. 

Die Videokamera ist 

in der OP-Leuchte 

integriert, die Video-

übertragung erfolgt 

per Beamer und 

Rückwärtsprojektion 

auf die Glaswand, 

die dafür elektrisch 

abgedunkelt werden 

kann.

Bequemer gehts nicht - ist wohl ein Privatpati-
enten-Sessel.

Freundliche Besprechungszimmer lassen Kon-
zepte reifen...

...die dann im Raummodell in Lebensgröße 
simuliert werden können: Möbel und Be-
handlngsplatz auf Rollen sowie bewegliche 
Wandelemente machen es möglich.

Dann wird im Interieur Studio das Praxisambi-
ente komponiert.

t i t e l s t o r y
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heraeus-kulzer.com

Mundgesundheit in besten Händen.

Venus® Diamond und
Venus® Pearl
Ästhetik in ihrer 
schönsten Form.

Ob fest oder cremig, die Nano-Hybridkomposite Venus® Diamond und  
Venus® Pearl gehen gut von der Hand. 

■■ Einfache, komfortable Anwendung: Die Konsistenz wählen Sie nach Vorliebe und Indikation. Standfest, 
bei verlängerter Verarbeitungszeit ausgezeichnet zu modellieren sind beide. 

■■ Herausragende physikalische Eigenschaften: Dank der innovativen Formel erhalten Sie langlebige,  
natürlich wirkende Restaurationen mit dauerhaft natürlichem Glanz.

■■ Pure Ästhetik: Das Material nimmt in einzigartiger Weise die Farbe der umgebenden Zähne an und  
sieht absolut natürlich aus. Ihre Patienten werden begeistert sein. Und Sie auch.

Venus Diamond und Venus Pearl 
wurden vom Dental Advisor jeweils 

mit 4.5 Sternen ausgezeichnet.

44755_NCC_AZ_Venus_Family_AUT_210x297.indd   1 26.08.13   14:15
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Freuding
Dentalmöbel 
für perfekte Räume
Maßgeschneiderte Einrichtungen für Praxis und Labor. 

t i t e l s t o r y

Die Funktions-Spen-
derhängeschränke von 
Freuding fassen alles, 
was hilft, die Arbeits-
platte von Spendern 
freizuhalten.

Freuding Labors GmbH 
Am Schleifwegacker 2 
D-87778 Stetten/Allgäu 
Tel. + 49 8261 /76 76 - 0 
Fax +49 82 61 / 76 76 50 
mail@freuding.de 
www.freuding.com
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Die Freuding Labors GmbH kann 
auf eine lange Firmengeschich-
te zurückblicken: 1910 als 
kleine Schreinerei gegründet, 

hat sich das Familienunternehmen heute als 
einer der führenden Player in der Zahnme-
dizin etabliert. 

Rund 70 Mitarbeiter produzieren auf einer 
Fläche von über 7.000 m2 mit modernsten 
Technologien und Produktionsanlagen Ein-
richtungen für Ärzte, Zahnärzte und tech-
nischen Schulen. Ein Ausstellungsraum mit 
500 m2 gibt einen Einblick in die Möglich-
keiten für Praxis und Laboreinrichtungen.

Architektur und Möbelkultur
Design und Qualitätsstandards sind der Kern 
der Unternehmensphilosophie, um den An-
sprüchen seiner Kunden gerecht zu werden. 
Flexibilität und Nachhaltigkeit sind weitere 
Maximen des modernen, zukunftsorientier-
ten Unternehmens. Das drückt sich auch 
beim Mitarbeiterstab aus: Nicht nur die Aus-
bildung qualifizierter Mitarbeiter, sondern 
auch deren langjährige Firmenzugehörigkeit 
gehören zur Philosopie. Durch das umfang-
reiche Aufgabenspektrum der Firma Freu-
ding finden sich hier sehr viele Berufsbilder, 
vom Schreiner/Holztechniker, Elektriker, 
Technischen Zeichner über Mediengestalter, 
Innenarchitekten bis hin zum Büroinnen-
dienst - sie alle zusammen repräsentieren 
die Firma Freuding. 

Zahntechnische Labor- und Praxiseinrich-
tungen
Als Spezialist für die Einrichtung von ge-
werblichen Dentallabors, Praxislabors, 
Zahnarzt- und allgemeinbehandelnden 
Arztpraxen reicht der Service von Freuding 
von der individuellen Konzeption über die 
maßgeschneiderte Realisierung bis hin zur 
termingerechten Lieferung. Neben der Fer-
tigung gehört die Planung zu den Kernkom-
petenzen des Unternehmens. 

Das Freuding Produktprogramm ist flexibel 
gestaltet und deckt die komplette Praxis-
einrichtung vom Empfang, Wartebereich, 
Garderobe, Büro, Behandlungs- und Be-
ratungszimmer, Aufbereitungsräume und 
Prophylaxeeinheiten ab. Für das zahntech-
nische Labor stehen verschiedene Einrich-
tungslinien von Techniktischen zur Auswahl. 
Objektbauten und Sonderlösungen gehören 
ebenso zum Aufgabenbereich von Freuding. 
Hier spiegelt sich die jahrelange Erfahrung 
des Unternehmens wider. 

p r a x i s d e s i g n

Individuelle Lösungen 
wie hier bei Empfang 
und Garderobe sind 
bei Freuding selbst-
verständlich.

Form Follows Function: Klare Designsprache, Fußfeiheit und der Spenderschrank 
sorgen für Ergonomie und leicht beherrschbare Hygiene.
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Form Follows Function
Die Einrichtungskonzepte werden nach dem 
Motto „Die Form folgt der Funktion“ entwi-
ckelt. So hat der Kunde im täglichen Um-
gang einen größtmöglichen Nutzen von sei-
ner Einrichtung. Unterstützt durch moderne 
Technik und die langjährige Erfahrung im 
ständigen Austausch mit der Praxis wird die 
Einrichtung individuell nach Kundenwunsch 
konzipiert. 

3D CAD-Planung
Mit CAD Programmen wird der zuvor exakt 
ausgemessene Raum virtuell eingerichtet. 
So können relativ schnell verschiedene Ein-
richtungsversionen durchgespielt werden. 
Ein anschaulicher Plan und verschiedene 
3D-Darstellungen dienen dem Kunden als 
Entscheidungshilfe.

Weltweite Kundenbetreuung
Engagierte Außendienstmitarbeiter und In-
nenarchitekten begleiten die Kundenpro-
jekte von der Planung bis zur Fertigstellung. 
Heute findet man weltweit Freuding La-
bor- und Praxiseinrichtungen in namhaften 
Dentallabors, so zum Beispiel in der Univer-
sitäts-Zahnklinik in Kuala-Lumpur und am 
Roten Platz in Moskau. Außerdem wurden 
zahlreiche Labors und Praxen in ganz Euro-
pa, Japan, Indien, Jordanien, Saudi Arabien, 
Kuwait, Afrika, Australien und auch in den 
USA, China und Russland mit Einrichtungen 
von Freuding ausgestattet.

t i t e l s t o r y

Virtual Reality: Bereits in der 
Planungaphase erhält der Kunde 
durch eine 3D-CAD-Darstellung 
einen Eindruck, wie die Realität 

später aussehen wird.

Der große Kapazitätsbedarf des 
Aufbereitungsraumes der Donau-
Uni Krems führte zu diesem Lay-
out.

Raumökonomie und Funktion sind in diesem 
Zahntechnik-Lehrsaal sehr gut gelöst.
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t i t e l s t o r y

Heidelinde und Erwin Schautzer, 
die Eigentümer des Stahlmö-
belwerks Mediadent, haben 
viel Herzblut in ihr Unter-

nehmen investiert. Fertigungsqualität und 
Funktion - das sind ihre Maximen.

Das Unternehmen, das erst vor kurzem 
als bester Familienbetrieb in Kärnten aus-
gezeichnet wurde, agiert seit 40 Jahren im 
Stahlmöbelsektor und baut seine Produkte 
(Stahl und Edelstahl) in hoher Fertigungstiefe 
- nahezu alle Komponenten werden selbst 
hergestellt. „Nur so kann man einen höchst-
möglichen Qualitätsstandard sicherstellen 
und jene Flexibilität bieten, die der Markt 
heute fordert, denn die Projekte für Kran-
kenhäuser, Arztpraxen, Labors und Apothe-
ken müssen in der Regel individuell geplant 
und ausgerüstet werden“, hält Schautzer im 
Gespräch fest. 
Die werkseigene Tischlerei fertigt Holz- 
Kunststoff- und Corianplatten, auch der For-
menbau und die Kunststoff-Teilefertigung 
wie Ladeneinsätze erfolgen in Eigenregie. 
Bis hin zur Montage erhält der Kunde somit 

alles aus einer Hand.
Diese Fertigungsautarkie sichert auch die 
Ersatzteilversorgung über viele Jahrzehnte.

„Nur mit hoher Fertigungstiefe 
erreicht man  einen höchstmöglichen 
Qualitätsstandard„
Produktion für die ganze Welt
30 Mitarbeiter fertigen medizinische Einrich-
tungslösungen für Kliniken und Praxen auf 
modernsten Maschinen für die ganze Welt. 
Dabei sind Deutschland und die Schweiz 
der größte Abnehmer, wo Mediadent bereits 
19 Uni-Kliniken allein in Deutschland aus-
gestattet hat. Im Planungsbüro findet man 
neben verschiedenen aktuellen Projekten 
auch jenes des US-Luftwaffenstützpunktes 
Ramstein, wo das größte US-Krankenhaus 
außerhalb der USA von Mediadent einge-
richtet wird. 

Aufträge dieser Art erhält man nicht ohne 
weiteres, denn die geforderten Standards 
sind extrem hoch. Was ist die Erfolgsformel 
von Mediadent? 

„Das beginnt schon bei den laufenden Kun-
denkontakten – wenn Sie bei uns anrufen, 
erreichen Sie immer den Fachberater und 
landen nicht in der Warteschleife“, sagt 
Schautzer. Und fügt hinzu: „Natürlich ist es 
in erster Linie die hohe Qualität und damit 
die Langlebigkeit unserer Möbel. Bei uns 
entscheidet der Kunde über die Nutzungs-
dauer und nicht das Produkt.“

Zahnmedizinische Praxen richtet das Unter-
nehmen ausschließlich über den Fachhan-

 fürs
ganze Leben
Mediadent baut Ordinationsmöbel in kompromissloser Qualität. In Österreich.

Die doppelschaligen Korpusse und die Fronten 
sind mit einem umweltfreundlichen Material 
gefüllt. Diese Wabenfüllung erhöht die Stabili-
tät und lässt die Türen mit sattem Klang leise 
schließen.

Stahl- und Edelstahlverarbeitung in 
höchster Güte mit intelligenten De-
taillösungen - dafür steht das Kärnt-
ner Unternehmen Mediadent.
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del ein, weil sich diese 
Form der Kooperation als 
ideal für den Kunden he-
rausgestellt hat. 
Wir haben uns das Un-
ternehmen einmal näher 
angesehen.„Bei uns entschei-
det der Kunde über die 
Nutzungsdauer und 
nicht das Produkt.„
Qualität beginnt bereits 
beim Materialeinkauf...
Mediadent verwendet kei-
nen galvanisch verzinkten 

Stahl, weil diese Form des Rostschutzes durch die sehr dünne 
Zinkschicht nicht beständig ist. Auch wenn diese Bleche häufig 
aus Kostengründen im Stahlmöbelbau eingesetzt werden - für 
die Ansprüche von Mediadent fiel die Wahl auf hochwertigen 
Voest-Alpine-Stahl mit dem derzeit bestmöglichen Rostschutz-
verfahren, der Sendzimir-Feuerverzinkung. Durch dieses Ver-
fahren wird ein zehnfach stärkerer Zinkauftrag bei gleichzeitig 
inniger Verbindung zum Stahl ermöglicht. Damit nicht genug, 
wird das Stahlblech anschließend gewalzt, wodurch der Zin-
kauftrag verdichtet und oberflächlich geglättet wird, was wie-
derum vorteilhaft für die anschließende Pulverbeschichtung 
ist. Diese doppelte Vorsorge bedeutet: Rosten nahezu ausge-
schlossen. Das haben auch Automobilproduzenten wie Audi 
erkannt: Sie verwenden das gleiche Material und haben damit 
das Rostproblem besiegt.

...und bei der Verarbeitung
Auch die Verarbeitung sichert den Rostschutz und damit die 
unerreicht lange Lebensdauer der Möbel. So verzichtet Media-
dent auf das Verschweißen von Teilen, weil dies die Zinkschicht 
zerstören würde. Stattdessen wird ein spezielles Verbindungs-
verfahren mittels Hochdruck eingesetzt, das vergleichbar hohe 
Festigkeitswerte erzielt und durch die Kaltbearbeitung auch 
den Verzug von Bauelementen, der beim Schweißen unwei-
gerlich entsteht, vermeidet. „Erst die Kombination aus hochwertigem Aus-
gangsmaterial und dessen richtiger Verarbeitung schafft 
höchste Qualität„
Damit nicht genug: Löcher für Schraubverbindungen werden 
nicht gebohrt, sondern tiefgezogen. Nur so wird erreicht, dass 
für eine sichere Befestigung ausreichend Gewindegänge zur 
Verfügung stehen. Und diese Gewinde werden nicht geschnit-
ten, sondern „gedrückt“, damit die Zinkschicht unversehrt 
bleibt. 

Blechern klingende Stahlmöbel? Nicht bei Mediadent.
Die Qualität der Möbel ist auch fühlbar: Die doppelwandi-
gen Korpusse und Fronten sind mit einer umweltfreundlichen 
Wabenfüllung gefertigt. Man spürt die Solidität der Türen und 
nichts scheppert wie bei herkömmlichen Stahlmöbeln. Sie 

Stark für 
Implantate
Professionelle Implantatpflege  
in der Praxis und für zu Hause

TePe. Das Original.

TePe Bridge  
& Implant Floss

NEU

www.tepe.com

Die Waschbeckenschranktür wird hy-
draulisch gedämpft.
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schließen sanft mit einem leisen Klick - wie 
bei Mercedes. Die hydraulischen Stoß-
dämpfer der Klapptüren der Waschbecken-
schränke tun ihr übriges und die Schubladen 
schließen per Softeinzug, wahlweise auch 
ohne Griff.„Bei uns scheppert nichts„
Ein weiterer Vorteil von Stahlmöbeln: Im 
Gegensatz zu Holz gibt es kein Setzen 
und Verziehen des Korpusses: die Laden 
funktionieren auch noch nach vielen Jah-
ren „zwickfrei“. Und um die Sache rund 
zu machen, empfiehlt Mediadent für die 
Arbeitsplatten den Werkstoff Corian. Der 
Mineralstein-Kunststoffcompound ist zwar 
teurer, kann aber nicht durch Feuchtigkeit 
aufquellen und ist durch seine fugenlose 
Verarbeitbarkeit sehr hygienisch.

Goldstandard Edelstahl
Höchste Güte, Korrosionsresistenz und 

Langlebigkeit erreicht man mit dem Werk-
stoff Edelstahl - im Spitalswesen wird dieser 
Goldstandard auch häufig gefordert. Gera-
de bei der Verarbeitung von Edelstahl ent-
scheidet Know How über das Maß an Pro-
duktqualität und hier kann Mediadent auf 
langjährige Erfahrung aufbauen. So werden 
beispielsweise Edelstahlbauteile für fugen-
lose Flächen tiefgezogen und die Stoßfu-
gen von Ladenfronten in einem speziellen 
Schweißverfahren geschlossen, um eine 
makellose Oberfläche zu erreichen. „Bei Edelstahl macht uns so schnell 
keiner was vor„
Edelstahlmöbel eignen sich besonders in 
hochbelasteten Zonen wie Aufbereitungs-
räumen (siehe Beitrag von Dr. Franz Has-
termann „Der Aufbereitungsraum“ auf Seite 
98).

Erfordernisse aktueller Hygienestandards 

Die Forderung nach einwandfreier Hygi-
ene zeigt auch auf die Bauweise von Mö-
beln Auswirkungen. So führt Mediadent 
seine Produkte besonders glattflächig aus. 
Das Unternehmen bietet aktuell neue Kor-
pusinnenseiten an, in deren tiefgezogenen 
Oberflächen sich fugenlose Aufnahmen für 
Ladenführungen und Vollauszüge befinden. 
Diese sind mit einem Handgriff heraus-
nehmbar, die Reinigung der Innenflächen 
bis in den letzten Winkel wird so zum Kin-
derspiel. „Glattflächigkeit sowie dichte La-
den und Türen sind Grundvoraussetzun-
gen für die Hygiene unserer Möbel„
Auch die neu konstruierten Schubladen mit 
mehr Nutzhöhe zeichnen sich durch Glatt-
flächigkeit und verdeckte Vollauszüge aus. 
Umlaufende, säurebeständige Weichkau-
tschuk-Dichtlippen der Laden und Türen 
sorgen für einen sauber bleibenden Inhalt, 
sind extrem langlebig und für eine perfekte 
Abdichtung an den Stoßkanten miteinander 
verschweißt.
Auf Wunsch kann das Möbel mit einem 
elektronischen Schließsystem mit selektiver 
Zugangsberechtigung per Chipcard ausge-
stattet werden.

Ergonomie: Keine Wünsche bleiben offen
Die Funktionsschränke sind in sechs un-
terschiedlichen Rasterhöhen erhältlich. 
Alle Schubladen sind untereinander aus-

Die Ladenelemente sind für eine leichte Reini-
gung völlig glattflächig mit verdecktem Fron-
tauszug und versenkten Schrauben gefertigt. 
Eine neuartige Konstruktion erhöht das Ladevo-
lumen bei gleichbleibender Ladenhöhe.

Die Ladeneinsätze stehen in großer Auswahl 
zur Verfügung und werden mit einer Schutzfo-
lie geliefert, welche die Verschmutzung durch 
statische Aufladung verhindert.

Qualität bis ins kleinste Detail: Die Stoßkanten 
der Edelstahlfronten werden in einem spezi-
ellen Verfahren sichtverschweißt, sodass die 
Oberfläche ohne Nachbearbeitung unversehrt 
bleibt. Auch die hochwertige umlaufende Sili-
kondichtlippe wird für absolute Staubfreiheit 
des Ladeninhaltes an ihren Stoßfugen ver-
schweißt.

Mediadent empfiehlt Corian-Arbeitsplatten. Der Mineralstein-Kunststoffcompound 
kann nicht aufquellen und ist durch seine fugenlose Verarbeitbarkeit sehr hygienisch.

t i t e l s t o r y
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tauschbar, gemeinsam mit der Vielzahl an 
Ladeneinsätzen wird ein Höchstmaß an 
Flexibilität erreicht. Auf Wunsch elektrisch 
höhenverstellbare Hängeschränke machen 
die Erreichbarkeit auch für kleinere Perso-
nen einfach und schaffen Arbeitshöhe auf 
der Tischplatte. „Wir fertigen so flexibel wie der 
Tischler„
Ein Renner ist auch der Spenderwand-
schrank für die Behandlungszeile. Die ein-
zelnen Spendermodule (Seife, Desinfektion, 
Handtücher, Becher, Handschuhe, Mund-
schutz, Speichelsauger etc.) können beliebig 
verschoben oder ausgetauscht werden und 
entlasten die Arbeitsfläche.

Fugenlos tiefge-
zogene Halteele-
mente sind leicht 
zu reinigen und 
nehmen Zubehör 
wie Ablagen und 
Seifenspender auf.

Das selbe Halte-
system wird auch 
an den Schrank–
innenwänden 
eingesetzt, wo es 
Fachteilungen und 
Vollauszüge trägt 
(oben).

Verkaufsrenner: Den Spenderhängeschrank 
gibt es in verschiedenen Ausführungen, die 
Spenderelemente sind frei verschiebbar.

Erwin Schautzer demonstriert, wie sehr das neue Haltesystem die Pflege verein-
facht: Mit einem Handgriff sind sogar Vollauszüge komplett entfernt, die nun 
glattflächige Innenwand kann leicht gereinigt werden.

p r a x i s d e s i g n

Durchdachte Lö-
sungen: Die Hän-
geschränke dieses 

Verbaues sind 
für eine leichtere 

Erreichbarkeit 
höhenverstellbar 
(rechts oben und 

unten).
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Das X-RAY CABINET ist ein extrem fla-
ches Auszugselement und die perfekte 
Ergänzung zu Röntgengeräten von 
SIRONA (ab dem Baujahr 2004). Mit 
einer Tiefe von gerade einmal 90 mm 
bevorratet es Verbrauchsmaterialien 
und Zubehör elegant und platzspa-
rend.

Wo Design 
zu Hause ist
Ideenschmiede KAPPLER MED+ORG:
Design und Funktion hoch konzentriert

Das Familienunternehmen, das 
großen Wert auf seine Tradi-
tion legt, verbindet Form und 
Funktion auf einzigartige Wei-

se. So werden bewährte und intelligent 
ausgereifte Produkte individuell auf Kun-
denwunsch zugeschnitten und mit einem 
modernen Maschinenpark mit hohem Auto-
matisationsgrad gefertigt. 

Die durchdachten Möbel zeichnen sich 
nicht nur durch Qualität und Funktion, son-

dern beeindrucken auch durch gekonntes 
Design. Diese Kombination hat KAPPLER 
MED+ORG zum Marktführer in Deutsch-
land gemacht.

Durchgängige und in sich stimmige Einrich-
tungskonzepte zu schaffen, das sieht man 
als primäre Herausforderung, der man sich 
täglich zu stellen hat. Akzente setzen, De-
tails hervorheben, die Kombination von Far-
ben und Materialien komponieren und da-
bei die Identität des Kunden wiederspiegeln 

Die freiste-
hende ovale 
Empfangsthe-
ke SERPENDA 
mit auf den 
Boden ab-
strahlender 
LED-Beleuch-
tung passt 
hervorragend 
zu diesem 
Ambiente.

t i t e l s t o r y
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zu lassen, ist die eine Sache. Die andere: 
Dabei Funktionalität verwirklichen und das 
große Ganze nicht aus den Augen verlieren.

Ein rund 400-seitiges Kompendium, das 
„Smartbook“, stellt die ganze Leistungs-
bandbreite des Unternehmens dar, viele 
realisierte Projekte sind hier zu finden. Wir 
zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten einen 
Auszug daraus.

Die klare Formenspra-
che und Lichtakzente 
überzeugen beim Emp-
fang Dublin.

Das wandmontierte, fuß-
freie Behandlungsmöbel 

CRETA bietet ein ausgeklü-
geltes LED-Beleuchtungs-
konzept, integrierte Laut-

sprecher, Spenderschrank 
für exzellenten Arbeitskom-
fort und zahlreiche weitere 

Details.

!Aus Platzgründen können wir nur eine kleine 

Auswahl des umfangreichen Programmes 

von KAPPLER MED+ORG zeigen. Weitere 

Beispiele der Lösungskompetenz des Unternehmens 

finden Sie in unserem Bericht auf Seite 72 über die 

„Erlebniswelt dentale Zukunft“ von NWD, die umfas-

send von KAPPLER MED+ORG ausgestattet wurde.

p r a x i s d e s i g n
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Der schlanke Beratungsplatz MANHAT-
TAN verbindet Ästhetik und Funktion. Eine 
interaktive Unterstützung bietet der in den 
aus Mineralwerkstoff hergestellten Korpus 
eingelassene Touchscreen-Monitor, der 
bei Bedarf die gewünschten Informationen 
wiedergibt. Alle Kabel und Anschlüsse 
finden sich von außen unsichtbar im Korpus 
wieder. Für mehr Beinfreiheit sorgt die 
Tischplatte, die von dem an der Wand 
befestigten Korpus getragen wird und 
zusätzlich über einen Schubkasten auf jeder 
Seite verfügt.

Als Empfang oder Bistrotresen macht SYD-
NEY eine ausgesprochen gute Figur. Mit 
außergewöhnlichem Design, das gekonnt 
aus dem Rahmen fällt – modern, formschön 
mit einem Hauch von Avantgarde. Warme 
Materialien wie eine Lederauflage und 
die integrierte Beleuchtungstechnik sorgen 
dafür, dass jeder Besucher auf Anhieb 
begeistert ist.

Trennwände aus Glas oder in Kombination aus Glas und Holz – schaffen 
die notwendige Diskretion. Zahlreiche Individualisierungs-

möglichkeiten lassen dabei jede Menge 
Spielraum für Kreativität.

t i t e l s t o r y
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Die Empfangstheke LONDON verkörpert
die perfekte Symbiose zwischen luftiger
Leichtigkeit sowie einer modernen und
zeitlosen Linienführung. Die indirekte LED-
Beleuchtung trägt ebenso dazu bei wie der
zentral angeordnete Ablagebereich.

Sie lieben kompaktes Design? 
Die ovale Empfangstheke SER-
PENDA in Hochglanzoptik bietet 
aber noch mehr: Direkt unter der 
Tischplatte aus satiniertem und 
durchsichtigem Glas befindet sich 
der Monitor und verbirgt damit 
dem Besucher seine unansehnli-
che Rückseite. Peripheriegeräte 
finden ebenfalls unauffällig ihren 
Platz.

CEREC MC XL Station: Für eine Optik wie aus ei-
nem Guss wurde das Design an die Formgebung 
der Schleifeinheit angelehnt. Ein ausgeklügeltes 
Belüftungssystem sorgt für eine optimale Betrieb-
stemperatur. Ebenfalls integriert ist die Kabel-
führung zur Anbindung der Schleifeinheit an das 
lokale Netzwerk. Durch die dezente Farbgebung, 
der eleganten Form und einer deutlichen Reduk-
tion der Geräuschkulisse kann die Schleifeinheit 
an jedem beliebigen Ort platziert werden. So 
können auch Patienten bei der Herstellung von 
hochwertigen Keramikteilen zuschauen.

p r a x i s d e s i g n
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Wo Design zu Hause ist
Wenn es um innovatives Design geht, ist 
KAPPLER MED+ORG erste Adresse. 

Das Familienunternehmen, das großen Wert 
auf seine Tradition legt, verbindet Form und 
Funktion auf einzigartige Weise. So werden 
bewährte und intelligent ausgereifte Pro-
dukte individuell auf Kundenwunsch zuge-
schnitten und mit einem modernen Maschi-
nenpark mit hohem Automatisationsgrad 
gefertigt. 

Die durchdachten Möbel zeichnen sich 
nicht nur durch Qualität und Funktion, son-
dern beeindrucken auch durch gekonntes 
Design. Diese Kombination hat KAPPLER 
MED+ORG zum Marktführer in Deutsch-
land gemacht.

Durchgängige und in sich stimmige Einrich-
tungskonzepte zu schaffen, das sieht man 
als primäre Herausforderung, der man sich 
täglich zu stellen hat. Akzente setzen, De-
tails hervorheben, die Kombination von Far-
ben und Materialien komponieren und da-
bei die Identität des Kunden wiederspiegeln 
zu lassen, ist die eine Sache. Die andere: 
Dabei Funktionalität verwirklichen und das 
große Ganze nicht aus den Augen verlieren.

Ein rund 400-seitiges Kompendium, das 
„Smartbook“, stellt die ganze Leisungsband-
breite des Unternehmens dar, viele realisier-
te Projekte sind hier zu finden. Wir zeigen 
Ihnen auf den folgenden Seiten einen Aus-
zug daraus.
--------------------
Infobox
Aus Platzgründen können wir nur eine klei-

Ein Höchstmaß an Flexibilität und Funktion 
verpackt in einem extravaganten Design. 
Die schlanke Behandlungszeile bietet alle 
notwendigen Funktionen. Mit gerundeten 
Kanten und farblich abgesetzten Grifflei-
sten setzt sie gekonnt Designakzente. Mo-
bile Container sorgen dafür, dass nirgends 
Platzmangel herrscht. 

Farblich perfekt abgestimmt und in Szene 
gesetzt: Beige auf Einheit und Concept-
Möbel.

Besondere Akzente mit Lamellen aus 
Zebrano und hinterleuchteter Transluzent-
Glasscheibe: Auch die Empfangstheke OPI-
NIO überzeugt durch geradliniges Design 
und genau durchdachte Funktion, optimal 
zum Sitzen und zum Stehen.

Eine klare Linienführung und der symme-
trische Aufbau machen CONCEPT-T nicht 
nur besonders funktional, sondern auch 
effizient. Während der linke Bereich für Ärz-
te vorgesehen ist, richtet sich die andere 
Seite an die Assistenz.

Componera wurde für rationelles und präzises Arbeiten ent-
wickelt. Die funktionelle und elegante EDV-Integrierung ist 

ebenso selbstverständlich wie ein stabiler Korpus 
und robuste, hygienische Oberflächen. 

Vielfältige Farbvarianten unter-
streichen den Stil der 

Praxis.

t i t e l s t o r y
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ne Auswahl des umfangreichen Programmes 
von KAPPLER MED+ORG zeigen. Weitere 
Beispiele der Lösungskompetenz des Un-
ternehmens finden Sie in unserem vorange-
henden Bericht über die „Erlebniswelt den-
tale Zukunft“ von NWD, die umfassend von 
KAPPLER MED+ORG ausgestattet wurde.

Die flexiblen Module der Serie Athen 
werden frei hängend oder vor der Funk-
tionsrückwand platziert. Notwendige 
Arbeitsgeräte und Praxistechnik finden in 
den Auszugsschubladen Platz und sind so 
jederzeit verfügbar.

Über KAPPLER MED+ORG

Info und Kontakt

Die Firma KAPPLER, ein Familienbetrieb 

in dritter Generation, wurde 1947 als 

2-Mann-Betrieb gegründet. Beginnend in 

den Bereichen Bau- und Möbelschreinerei 

entwickelte sich das Unternehmen in den 

50er Jahren immer mehr zum Objekteinrich-

ter - große Projekte wie Kongresshallen und 

Krankenhäuser werden realisiert. Seit den 

60er Jahren werden neben dem Objektge-

schäft, zu dem jetzt auch Bankeinrichtungen 

zählen, zunehmend Arzteinrichtungen pro-

duziert.

Der große Erfolg in der Medizinbranche führ-

te 1977 gemeinsam mit Teilhabern zur Grün-

dung der Firma MED+ORG Praxiseinrichtun-

gen GmbH, die 1991 von Kappler aufgekauft 

wurde und seither als 100-prozentige Toch-

tergesellschaft geführt wird.

In Deutschland besteht ein flächendecken-

des Außendienst- und Fachhandelsnetz. 

Das Unternehmen ist jetzt auch europaweit 

tätig. Neben Österreich, Schweiz und Lu-

xemburg werden verstärkt Umsätze in USA, 

Kanada, Skandinavien, Irland und Fankreich 

generiert. 2009 wird ein einheitlicher welt-

weiter Vertrieb unter dem Namen KAPPLER 

MED+ORG geschaffen. Somit agiert KAPP-

LER MED+ORG nun über alle Produkte und 

Märkte mit einen Namen.

KAPPLER MED+ORG GmbH

Gottfried-Joos-Straße 24

D-72285 Pfalzgrafenweiler

Tel. +49 (0) 7445 185-0

info@kappler.de, www.kappler.de

Jahrzehntelange Erfahrung in der Her-

stellung von hochqualitativen System-

möbeln, Flexibilität und Liebe zum De-

tail. Es ist das gewisse „Etwas“, das uns aus-

zeichnet. Uns mit dem Normalen zufrieden 

zu geben oder auf dem bisher Geleisteten 

auszuruhen sind nicht die Faktoren, die 

erfolgreich machen. Die Marke KAPPLER 

steht für Ideenreichtum, Innovationskraft 

und vor allem eines: Die Kraft, etwas zu 

bewegen. Es ist die Art und Weise quer zu 

denken, ja sogar neu zu denken. Das Un-

mögliche möglich zu machen, Vielseitigkeit 

und Individualität neu zu entdecken.

Bei einem Familienunternehmen in dritter 

Generation steht der Kunde im Mittelpunkt. 

Es ist aber noch viel mehr als das: Es sind 

die von uns gelebten Werte, die uns zu dem 

machen was wir heute sind: zuverlässig, 

ehrlich und jederzeit transparent. Unser 

Stylebook soll ein Leitfaden sein, das Sie bei 

Planung, Gestaltung, Hygiene und Organi-

sation Ihrer Praxislösung unterstützt. Lassen 

Sie sich inspirieren!

Holger Kappler:

p r a x i s d e s i g n
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„KINDERDENTAL“ macht den Zahnarztbesuch zum tollen Abenteuer.

Mit dem Millennium Falken 
durch die Galaxie

w o h l f ü h l p r a x i s
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Die Kinderzahnärztin und Kie-
ferorthopädin Frau DDr. Ka-
rin Assadian eröffnete im Mai 
2013 im 18. Wiener Gemein-

debezirk die Kinderzahnarztpraxis „KIN-
DERDENTAL“. Gemeinsam mit Frau Dr. 
Nicole Falkensammer bietet DDr. Assadian 
bei KINDERDENTAL den kleinen Patienten 
etwas ganz Besonderes.  Neben der zahn-
ärztlichen Versorgung gehen hier die Zähne 
zum Friseur und mit Schlürfi´s Hilfe bekom-
men sie eine neue Frisur. Oder sie fliegen 
mit Lachgas-Pilotenmaske ins Star Wars 
Universum …

Nachdem ein vollkommen barrierefreier 
Standort in der Gersthofer Straße in unmit-
telbarer Nähe der bisherigen Ordination 
gefunden war, wurde diese übersiedelt und 
dabei völlig neu konzipiert. Der fachliche 
Schwerpunkt der Ordination „KINDER-
DENTAL“ liegt dabei auf dem Bereich der 
Kinder- und Jugendzahnheilkunde, Kieferor-
thopädie, sowie Lachgas- und Narkosesanie-
rungen, wobei neben der Funktionalisierung 
von Arbeitsabläufen insbesondere Wert auf 
eine kindgerechte Einrichtung gelegt wurde. 
Diese Herausforderung hat der Praxisplaner 
Peter Przybylski von Henry Schein mit Ide-
enreichtum und Liebe zum Detail gemeis-
tert, wobei es gelungen ist, das Design der 
Funktion harmonisch folgen zu lassen.

Da die Frühbehandlung ab zwei Jahren im 
besonderen Fokus steht und viele Kinder 
dieser Altersstufe - insbesondere solche mit 
erworbenen oder angeborenen Behinderun-
gen - schwierig zu behandeln sind, wenden 
die Zahnärztinnen neben entsprechenden 
Einrichtungselementen eine spezielle Form 
des Umgangs mit ihren kleinen Patienten 
an – es geht lustig und spannend zu, für 
die Kids wird der Zahnarztbesuch zu einem 
Abenteuer-Erlebnis.

dental journal hat mit Frau DDr. Assadian 
in ihrer neuen Ordination KINDERDENTAL 
gesprochen.

Frau DDr. Assadian, warum muss die Kin-
derzahnbehandlung so früh einsetzen?
Wir sehen oft Patienten, die schon im Alter 
von zwei Jahren oder früher eine Komplett-
sanierung benötigen. Eine der Ursachen 
hierfür sind alimentäre Fehler, die dazu füh-
ren, dass das Gebiss bereits kurz nach der 
Zahnung gegenüber kariogenen Lebensmit-
teln wie sauren Fruchtsäften oder zuckerhal-
tigen Tees wie Eistee exponiert wird. Damit 
entsteht die sogenannte „Early Childhood 
Caries“(ECC), der Schmelz ist dann erheb-
lich angegriffen oder sogar großflächig zer-
stört. Im Sinne der Primärprevention wäre es 
selbstverständlich erstrebenswert, wenn die-
se Schäden erst gar nicht entstehen würden. 
Wir bekommen diese Kinder allerdings oft 

Hereinspaziert ins dentale Abenteuerland:
Der Empfang mit Lichtakzenten als Raumschiff 
und die Spielecke samt Tischfußball warten be-
reits auf die Kids.

sehr spät zur Behandlung, wenn nur mehr 
massive Kariesschäden im Kindermund 
zu sehen sind. Damit bleibt in vielen Fäl-
len nur die Sanierung in Vollnarkose, die 
bei „KINDERDENTAL“ immer gemeinsam 
mit einem Facharzt für Anästhesie und In-
tensivmedizin durchführt wird. Darüber 
hinaus verfügen wir über einen eigenen, 
richtlinien- und normkonformen Eingriffs-
raum (Anm. d. Red.: Gemäß Richtlinie Nr. 
28, Magistratsabteilung 15, Arbeitskreis für 
Hygiene in Gesundheitseinrichtungen; der 
Raum entspricht daher auch der ÖNORM H 
6020:2007 sowie der ÖVE/ÖNORM E 8007 
in vollem Umfang). Mit diesen strukturellen 
Voraussetzungen können wir unter Einhal-
tung elektrotechnischer und hygienischer 
Sicherheitsvorkehrungen die Patienten opti-
mal versorgen.

„Im Sinne der Primärprävention 
wäre es am besten, wenn Schäden wie 
die Early Childhood Caries erst gar nicht 
entstehen würden. Liegen bereits mas-
sive Schäden vor, ist in vielen Fällen die 
Sanierung unter Vollnarkose eine effizi-
ente Behandlungsmöglichkeit.„
Und wir retten wirklich, was möglich ist. 
Eine Extraktion ist das letzte Mittel, vorher 
versuchen wir minimalinvasiv zum Ziel zu 
kommen. Mit Wurzelbehandlung, Kinder-
krönchen oder Platzhaltern für die bleiben-



93
a u s g a b e  0 4  2 0 1 3a u s g a b e  0 4  2 0 1 3

den Zähne bieten wir das gesamte Spektrum 
einer hochwertigen Kinderzahnheilkunde an. 

Kommen schwere kariöse Defekte tatsäch-
lich im frühen Kindesalter so häufig vor?
Von der Gesundheit Österreich GmbH 
(GÖG) wurden sehr präzise epidemiologi-
sche Studien in Wien durchgeführt, die be-
legen, dass 70% aller sechsjährigen Kinder 
Karies aufweisen. Rund 40% der Kinder die-
ser Altersstufe leiden an großflächiger Karies 
und sind unbehandelt. Ideal wäre es, wenn 
die Zahnärzte bereits ab dem Durchbruch 
des ersten Milchzahnes Kontakt zu den El-
tern und zu deren Kindern bekommen könn-
ten. So könnten Zahnärzte und Zahnärztin-
nen im Rahmen von Kinderprophylaxe und 
Ernährungsberatung wertvolle Aufklärungs-

Bei aller Konzentration bei der Arbeit – in der 
Praxis geht es immer lustig zu: Frau DDr. Karin 
Assadian (3.v.r.) und Frau Dr. Nicole Falkensam-
mer (links mit Ihrem jüngsten Spross) sowie ih-
rem Praxisteam und einem Patienten.

Ein spannendes Tischfußballmatch vor dem 
Zähneduschen?

Modell BASICLINE 
12-Raster

Seit 1973 im Dienst von Mensch und Medizin
MEDIADENT entwickelt und produziert medizinische 
Stahl- und Edelstahlmöbel, die höchsten Anforde-
rungen gerecht werden. Alle Produkte passen sich 
durch hohe Flexibilität und Funktionalität perfekt an 
die individuellen Ansprüche ihrer Nutzer an. Enorme 
Haltbarkeit und höchste Qualität verbinden sich dabei 
mit perfekter Hygiene und innovativer Technik.

Mehr über Produkte von MEDIADENT erfahren Sie bei 
uns, im Fachhandel oder auf www.mediadent.net.uns, im Fachhandel oder auf www.mediadent.net.
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MEDIADENT GERMANY
D-81827 München
Heilwigstraße 48   
Tel. +49 (0) 89 439830 -0
of f ice@mediadent.net

MEDIADENT AUSTRIA
A-9020 Klagenfur t
Hans-Sachs-Straße 1– 3
Tel. +43 (0) 463 54640 -0
of f ice@mediadent.net

Trennwände und 
Säulen glitzern 
mit Lichtbändern, 
die laufend die 
Farbe wechseln.

k i n d e r p r a x i s



94
d e n t a l  j o u r n a l  a u s t r i a 

arbeit leisten und die Entwicklung frühkind-

licher Karies vorbeugen. Ist Karies bereits 

vorhanden, so besteht die weitere Prob-

lematik darin, dass Approximalkaries im 

Milchgebiss rein visuell schwer erkennbar 

ist, woraus eine Verzögerung des Behand-

lungsbeginns resultiert. Solche Schäden 

entstehen daher nicht ausschließlich wegen 

Vernachlässigung, sondern sind oft eine Fol-

ge mangelnder Aufklärung der Eltern.

w o h l f ü h l p r a x i s
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Warum sind kariöse Defekte bei Kindern so 
schwer erkennbar?
Spätestens mit vier Jahren, wenn sich die 
Kontaktpunkte schließen, können diese eine 
Eintrittspforte für Karies darstellen. Die di-
cke Schmelzschicht von Milchzähnen lässt 
die Läsionen nicht durchschimmern, womit 
ein frühzeitiges Erkennen nicht erfolgt. Erst 
wenn der Zahn einbricht, wird die Karies 
auch intraoral sichtbar und funktionell be-
merkbar. 

Das „Zahnsofa“ hält den Mund offen, damit 
Fritz, der Backenzahn, auch fernsehen kann.

Und um Nemo zu finden, muss man den Kopf 
überstrecken, weil der Monitor weit hinten po-
sitioniert ist. Die korrekte Extension ergibt sich 
automatisch.

DKL Behandlungsstuhl als „Fernsehsessel“. Kein dentales Equipment stört den ersten Eindruck: 
Das Arztelement befindet sich in der Garage und auf die Speifontäne wurde zu Gunsten einer 
Hinterkopfabsaugung verzichtet. Trays für Instrumente und Materialien (grün) ersparen die Laden, 
sie werden auf dem schwenkbaren Trayhalter des Möbelauszuges positioniert.

Wenn die Kids den Deckenmonitor ent-
decken, sitzen sie auch schon am „Fern-
sehsessel“ – natürlich mit cooler Brille und 
Hi-Fi-Kopfhörern. „Findet Nemo“ lautet die 
Mission.

d e n t a l  j o u r n a l  a u s t r i a 
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Typische Behandlungspositionen. Gute Stimmung auch am Ende der Behandlung.

Das heißt, die Kariesdiagnostik muss sehr 
früh einsetzen. Welche Hilfsmittel wenden  
Sie dafür an?
Das in der Erwachsenenbehandlung einge-
setzte OPTG ist für die Kariesdiagnostik bei 
Kindern ungeeignet. Deshalb benötigen wir 
in etwa ab dem vierten Lebensjahr Bissflü-
gel-Röntgenaufnahmen, um auch beginnen-
de Karies zwischen den Milchzähnen recht-
zeitig zu erkennen. Um die Fissuren der 
Milchzähne und der bleibenden Molaren 
besser beurteilen zu können, setzen wir das 
Diagnodent von KaVo ein. Demnach ent-
scheiden wir, ob wir eine Fissurotomie und 
eine minimalinvasive Compositfüllung unter 
Zuhilfenahme einer Lupenbrille durchfüh-
ren oder den Zahn intensivfluoridieren und 
engmaschig kontrollieren.

Nun ist ja die Kinderbehandlung bei vielen 
Zahnärzten wegen Stress und Zeitverlust 
ja nicht besonders beliebt. Wodurch unter-
scheidet sich Ihre Methodik im Vergleich 
zur Erwachsenenbehandlung?
Die Kinderbehandlung beginnt schon beim 
ersten Kontakt im Eingangsbereich der Ordi-
nation. Mit einem positiven ersten Eindruck 
haben wir viel gewonnen. Der Tischfußball 
und die Spielzeugautomaten im hellen, 
lichtdurchfluteten Eingangsbereich, der von 
Farbakzenten durchsetzt ist, schaffen eine 
kinderfreundliche Atmosphäre. Unschätzbar 
ist auch der Wert unseres kinderpsycholo-
gisch geschulten Teams. Die Wortwahl, wie 
man das Kind begrüßt, auf welcher Augen-
höhe man ihm begegnet, kann bereits über 
Behandelbarkeit oder Nichtbehandelbarkeit 
mitentscheiden.“„Kinderbehandlung beginnt schon 
im Eingangsbereich„
Ein Beispiel?
Der gut gemeinte Begrüßungssatz „Brauchst 
keine Angst haben! Es tut ja eh nicht weh!“ 

HENRY SCHEIN - 10 Jahre
Komplettanbieter in Österreich

Liebe Leser des dental journal,

gestatten Sie mir, anlässlich unseres 10-jährigen 

Jubiläums von Henry Schein in Österreich einige 

Worte an Sie zu richten.

Als Kunde haben Sie Anspruch auf höchste Auf-

merksamkeit und Qualität. Um dies zu realiseren, 

ist es erforderlich, all Ihre Notwendigkeiten, Wün-

sche und Abläufe zu kennen und zu verstehen. 

Dies leitet wieder ab, dass Sie einen kompetenten 

Ansprechpartner für Ihre Anliegen brauchen.

Im Herbst 2003 hat HENRY SCHEIN die Weichen 

gestellt und für Sie das Geschäftsmodell auf we-

sentliche Produkt- und Dienstleistungsbereiche 

erweitert, um Ihnen ein kompetenter Partner zu 

sein. In diesen 10 Jahren hat sich vieles verändert 

und beschleunigt, aber der Fokus auf Ihre Bedürf-

nisse ist gleich geblieben: Das Team von HENRY 

SCHEIN steht Ihnen mit aktuellstem Wissen, Pro-

dukten am neuesten Stand und einem umfassen-

den Dienstleistungsangebot flächendeckend in 

Österreich zur Verfügung.

„Funktion und Design“, der Themenschwerpunkt, 

den die Redaktion des dental journal  für dieses 

Heft gewählt hat, sind zwei Begriffe, welche sich 

nicht widersprechen dürfen.  Unsere Maxime in 

der Umsetzung Ihrer Lösungen ist daher, beides 

auf einen für Sie optimalen gemeinsamen Nenner 

zu bringen.

Funktion, umgesetzt mit richtiger Produktaus-

wahl, fachgerechter Installation, kompetenter 

Team-/Nutzereinweisung und der Betreuung über 

den Lebenszyklus sind die Basis für die nächste 

Stufe - Design.

Farben und Formen, aufgesetzt auf Funktion, be-

wirken eine positive Stimmung und den „Whow-

effekt“. 

Lassen Sie sich diesen nicht entgehen. Wir ste-

hen Ihnen beratend und ausführend mit unserem 

Team gerne zur Verfügung.

Auf die nächsten 10 Jahre!

Jubiläum

roman.reichholf@henryschein.at

E r f o l g  v e r b i n d e t

Roman Reichholf,
Geschäftsführer
Henry Schein Dental
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ist aus unserem Wortschatz gestrichen. Mit 
solchen Sätzen kann man ein an sich ver-
trauensvolles Kind im Nu zu einem „un-
behandelbaren“ Kind machen. Ungewollt  
verhindern zudem oft die Eltern ein positi-
ves Herangehen an den Zahnarztbesuch, da 
eigene frühere negative Erfahrungen unbe-
wusst auf die Kinder projiziert werden. Es 
ist daher wichtig, die Eltern im Vorfeld der 
Behandlung mit einzubeziehen und sie zu 
informieren,  um sie als unterstützende Part-
ner während der Behandlung des Kindes zu 
gewinnen. 
Beim Ersttermin lernen wir Eltern und Kind 
kennen. Wir zeigen ihnen die Ordination 
und lassen uns viel Zeit. Hier können wir 
das Verhalten des Kindes schon gut einord-
nen. Kommt es gerne mit oder ist es noch 
zögerlich? Dementsprechend passen wir un-
ser Behandlungskonzept an. Das kann auch 
dazu führen, dass gelegentlich die ersten Di-
agnostikschritte erst beim nächsten Besuch 
erfolgen.
Für diese Kinder bieten wir Desensibilisie-
rungssitzungen an, damit sie sich schrittwei-
se an die Behandlungssituation gewöhnen 
können, bis sie sich entspannt der Untersu-
chung der Zähne und einer Kinderprophyla-
xe unterziehen. Wir behandeln ein Kind erst 
dann, wenn es selbst bereit für die Behand-
lung ist. „Wir lassen uns viel Zeit und bieten 
Desensibilisierungsprogramme an. Als 
Regel gilt: erst wenn sich ein Kind ent-
spannt einer Kinderprophylaxe unter-
ziehen kann, ist es auch bereit für wei-
terführende Behandlungen„
Und wenn es dann doch zur Sache geht?
Da sich über allen unseren Behandlungsein-
heiten Flachbildschirme befinden, hüpfen 
die meisten Kinder gleich auf den „Fernseh-
sessel“. In der Regel entspannen sich die 
Kinder schnell, wenn sie den an der Decke 
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befindlichen Monitor mit dem Comicfilm 
entdecken. Dabei ist der Deckenmonitor mit 
Absicht weit hinten positioniert, weil somit 
automatisch eine Überstreckung des Kopfes 
erfolgt. Damit liegen die Kinder sofort richtig 
und wir ersparen uns viel Zeit durch opti-
male Behandlungslagerung. Häufig ist damit 
das Eis dann gebrochen, aber nicht bei al-
len Kindern. Wenn es noch nicht geht, dann 
machen wir uns einen neuen Termin aus.

Das kostet aber Zeit!
Ja, es kostet viel Zeit, aber wir sind so organi-
siert, dass uns das im Behandlungsplan nicht 
aufhält. Im Folgetermin zeigt die Assistentin 
dem Kind Schritt für Schritt unsere Instru-
mente  und wenn es bereit ist, kommt es zur 
Prophylaxe, dem wichtigsten Einstiegspunkt 
in eine erfolgreiche Behandlung. Das, was 
die Kinder hier erleben, entspricht schon der 
Behandlung. Vibration, Wasser, Luft – all das 
erleben sie bereits hier. Manche Kinder ha-
ben Probleme mit dem Brechreiz, deshalb 
ist es wichtig, dass wir den Einsatz von Was-
ser schulen oder sie an Hilfen zum Offen-
halten des Mundes, wie z.B. das „Zahnsofa“  
gewöhnen.

Wie sprechen Sie mit den Kindern darüber?
Wir verpacken alles in Geschichten: Zum 
Beispiel gehen wir bei der Behandlung zum 
Friseur. Die Zähnchen hätten gerne eine 
schöne Frisur. Das Wasser ist die Haarwä-
sche, die Luft ist der Föhn, der Diamant ist 
die Haarbürste und zur Füllung geht es über 
die Maniküre, weil  Primer & Bonder ähn-
lich wie Nagellack riechen. Diese für man-
che seltsam erscheinende Sprachform ist Teil 
einer hypnotischen Verhaltensführung.

Sie setzen auch die Hypnose für die Be-
handlung ein?
Wir arbeiten immer mit Hypnosetechniken. 
Ziel ist die Herbeiführung einer Alltagstran-
ce. Sie ist schnell erreicht und wir verknüp-
fen sie mit der Konfusionstechnik, ähnlich 
wie dies z.B. Kollege Dr. Schoderböck aus 
Kremsmünster praktiziert.„Hypnotische Verhaltensführung 
und Konfusionstechnik sind elementare 
Bausteine unserer Kommunikation„
Und damit gelingt auch die schmerzfreie 
Behandlung?
Hypnose und Konfusionstechnik sind Ele-
mente der Verhaltensführung, zum Errei-
chen der absoluten Schmerzfreiheit arbeiten 
wir aber fast immer mit Lokalanästhesie, 
selbst wenn wir nicht pulpennah behandeln. 
Spätestens beim straffen Anlegen einer Ma-
tritze hätten wir sonst Probleme. So können 
wir  in Bezug auf die zahnärztliche Qualität 
kompromisslos arbeiten. Damit bleibt die 
Behandlung auch ein positives Erlebnis für 
das Kind.

Trotz Spritze??
Ja! Das beginnt bei der Verwendung von 
analgetischen Cremes zur Oberflächenanäs-
thesie bis hin zu einer speziellen Injektions-
technik und der entsprechenden Verhaltens-
führung. Wir setzen den Sleeper One ein. 
Dieses elektronische Injektionsgerät verfügt 
über eine spezielle Steuerung von Druck 
und Zeit und wird über einen Fußschalter 
betätigt. Dadurch kann man die Nadel mit 
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verschiedenen Techniken führen und man 
spürt den Einstich nicht. Mit dem Sleeper 
One System haben wir auch die Möglich-
keit, nur die Zähne zu anästhesieren und 
nicht die Lippe. Denn viele Kinder steigen 
aus der Behandlung aus, wenn die Lippe 
„bamstig“ wird.

Und zur Verhaltensführung, wie sieht die 
aus? 
Wir haben für alles, was wir verwenden, 
spezielle Ausdrücke und erzählen kleine 
Geschichten, etwa so: Wir sind beim Fri-
seur und da steht ein Fernsehsessel. Also, 
schwing dich rauf auf den Sessel. Dann 
drehen wir die Sonne - das OP-Licht - auf 
und wir geben dem Kind einen Glitzerstab 
in die Hand, um zu sehen, wie dieser in der 
Sonne funkelt. Der Mund geht meistens auf, 
wenn die Zähne fernsehen möchten. Wenn 
der Mund wieder zugeht, regt sich der hin-
tere Zahn auf, weil er nichts sieht. Dann fin-
den wir zwei Zähne, die wollen aussehen 
wie Superman. Also machen wir ihnen eine 
Supermanfrisur. Aber zuerst sind sie durstig 
und möchten noch einen Powersaft (= Anäs-
thetikum) trinken und den trinken sie durch 
einen klitzekleinen Strohhalm (= Nadel, die 
ja eigentlich so aussieht). Dann loben wir 
die Zähne, weil sie so brav trinken, beson-
ders der Schlürfi (= Sauger) freut sich, weil er 
endlich seinen Lieblingssaft schlürfen darf.„Wir gehen mit Superman zum Fri-
seur„
So, jetzt sind die beiden zufrieden und wir 
gehen über zum Fesch machen. Zuerst wa-
schen (= spülen), dann föhnen (= trocknen) 
und schließlich bürsten (= bohren). Jetzt 
hat sich der Zahn was zum Essen verdient 
und er bekommt eine Karotte (= Interdental-
Wedge). Dazu schmeckt der Zitronensaft gut 
(= Ätzgel). Und zur Supermannfrisur passt 
auch das Haarstylinggel perfekt (= Primer/
Bonder/Komposit).

Der offene Zahnputzschulungsbereich liegt 
zentral in der Mitte des Ganges.

Der Röntgenraum ist durch ein zweites hohes 
Sichtfenster visuell mit dem Empfangsbereich 
verbunden. So können die Kinder während der 
Röntgenaufnahme Blickkontakt zu den Eltern 
halten (oben und rechts).

w o h l f ü h l p r a x i s
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Das funktioniert nur mit einem perfekt ein-
gespielten Team - und wenn es einmal doch 
nicht so klappt, dann schalten sich meine 
Assistentinnen phantasiereich ein oder wir 
wenden die Konfusionstechnik an, wo wir 
plötzlich Dinge sagen, die völlig aus dem 
Zusammenhang gerissen sind.

Und das klappt  immer?
Meistens. Natürlich gibt es Kinder mit ver-
schiedenen Ängstlichkeitsstufen, die schon 
durch Vorerfahrungen traumatisiert sind. 
In diesen Fällen setzen wir auch Lachgas 
ein. Lachgassedierung  ist eine wunderbare 
Zwischenstufe zwischen einfach zu behan-
delnden Kindern und der Vollnarkose bei 
komplexen Fällen. Es hilft, schwierige Kin-
der zu führen und erlaubt auch längere Be-
handlungen. Lachgas funktioniert nicht bei 
Kindern, die absolut nicht wollen, aber es 
funktioniert wunderbar, wenn Kinder eine 
gewisse Angstschwelle überwinden müssen 
oder eine komplexere und länger dauernde 
Behandlung durchgestanden werden muss.

Haben Sie eine besondere Ausstattung und 
Ausbildung für den Einsatz von Lachgas?
Ich habe meine Ausbildung für die Lach-
gasanwendung an der Universität Zürich 
absolviert und auch die dafür entsprechend 
nötige Infrastruktur in der Ordination eta-
bliert. So wurde eine angepasste Be- und 
Entlüftung mit Bodenabsaugung und eine 
eigene Hinterkopf-Absaugleitung eingebaut, 
die über ausreichend Saugkraft verfügt, um  
das Lachgas/Sauerstoffgemisch, das über die 
Nasenmaske wieder abgeatmet wird, ver-
lässlich abzuleiten. 

„Mit der Lachgasmaske  fliegt  Cap-
tain Han Solo nach Alderaan„
Wie verhält sich ein Kind unter Lachgas?
Ein Kind unter Lachgasbehandlung ist ver-
stärkt hypnosefähig, aber immer ansprech-
bar. Essenziell ist die Kombination mit Ver-
haltensführung. Meistens stellen wir uns vor, 
das Kind wäre unser Jetpilot und wir flögen 
zu einer Destination nach Wunsch. 

Der Flug wird  recht lustig und spannend, 
wenn es zum Beispiel für Star Wars Fans 
nach Alderaan geht. Captain Han Solo 
steuert den Millennium Falken und aha, da 
fliegen ja illustre Passagiere (= Zähne) mit, 
die alle Wünsche haben. Das Bordpersonal 
muss C3PO putzen und R2D2 reparieren– 
und schon sind wir wieder bei Schlürfi, 
Bürsti und Co, um die Passagiere auf Vorder-
mann zu bringen, am Ende Prinzessin Lea 
zu retten und sich eine Belohnungsmünze 
für den Spielzeugautomaten zu verdienen.

KINDERDENTAL
DDr. Karin Assadian und Dr. Nicole 
Falkensammer
Gersthofer Straße 20
1180 Wien
Tel.:  +43 (0)1 470 63 551
hallo@kinderdental.at
www.kinderdental.at

Praxis
Eröffnung Mai 2013
Fläche: 290m²
4 Assistentinnen, davon 2 ausgebildete 
Prophylaxeassistentinnen
2 Behandlungszimmer, Sirona
2 Behandlungszimmer, DKL, Ultradent
1 Eingriffsraum
Digitales Panoramaröntgen Sirona

Betreuendes Depot:
Henry Schein Austria, Stefan Strasser
Planung: Henry Schein Austria, Peter 
Przybylski
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Seit über vier Jahrzehnten –
im Dienst von Mensch und Medizin
Wie müssen Einrichtungsgegenstände in Arztpraxen, 
Krankenhäusern und Labors beschaffen sein? Welches 
Umfeld benötigen Zahnärzte, medizinisches Personal und 
Wissenschafter, um perfekt arbeiten zu können? Mit diesen 
Fragen beschäftigt sich unser Unternehmen MEDIADENT 
seit dem Jahr 1973. Im Laufe der Jahrzehnte sind daraus 
Lösungen entstanden, die höchsten Anforderungen gerecht 
werden.
Unsere Produkte sind funktional, haben eine sehr lange 
Haltbarkeit, übertreffen die üblichen Hygienestandards und 
haben einen richtungsweisenden Anspruch.
   Mehr über Produkte von MEDIADENT erfahren Sie bei        
      uns, im Fachhandel oder auf www.mediadent.net

MEDIADENT GERMANY
D-81827 München
Heilwigstraße 48   
Tel. +49 (0) 89 439830 -0
of f ice@mediadent.net

MEDIADENT AUSTRIA
A-9020 Klagenfur t
Hans-Sachs-Straße 1– 3
Tel. +43 (0) 463 54640 -0
of f ice@mediadent.net

VOLLSTAHLMÖBEL 
BASICLINE 
4er Zeile | € 4.945,– *

Die Lachgasanlage entspricht aktuellen Bestim-
mungen und wird flankiert durch eine spezielle 
Absaugung sowie einem großzügig dimensio-
niertem Raumbelüftungssystem.

Gibt es besonders schwere Fälle, wo auch 
Sie letztendlich aufgeben müssen?
Durch unsere spezielle Ausstattung und Aus-
bildung sind wir in der glücklichen Lage, für 
jedes Kind die geeignete Behandlungsme-
thode anbieten zu können. 

Vielen Dank für das Gespräch!  
Das Interview führte Robert Simon.

k i n d e r p r a x i s
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Der Aufbereitungsraum bzw. 
Aufbereitungsbereich stellt an 
die Einrichtung hohe Ansprü-
che. Er ist durchaus als quali-

tative Visitenkarte einer Ordination zu ver-
stehen. Ist er durch Glaswände einsehbar, 
wird der betriebene Hygieneaufwand von 
den Patienten durchaus positiv bewertet 
und lässt sich auch architektonisch und op-
tisch durch hochwertige Materialien „auf-
peppen“. Die oberste Maxime muss aber 
genau wie im Behandlungsraum sein: „form 
follows function“ – zuerst die (hygienische) 
Zweckmäßigkeit, dann das Design.

Die Aufbereitung zahnärztlicher Medi-
zinprodukte umfasst immer die Schritte 
„Reinigung“, „Desinfektion“ und nötigen-
falls „Sterilisation“. Nach den allgemeinen 
Grundsätzen der Instrumentenaufbereitung 
wird dies nach dem „unrein /rein Prinzip“ 
durchgeführt.

Je nach Größe und Art der jeweiligen Or-
dination und der durchgeführten zahnärzt-
lichen Therapie (z.B. KFO, konservierende 
Zahnheilkunde, oralchirurgische Eingriffe) 

wird die Frage nach der Notwendigkeit ei-
nes eigenen Aufbereitungsraumes zu beant-
worten sein. Für Ordinationsneuplanungen 
ist zumindest das bauliche Einplanen eines 
eher großzügig dimensionierten Aufberei-
tungsraumes in Betracht zu ziehen. Bei oral-
chirurgisch arbeitenden Ordinationen ist ein 
eigener Raum sehr zu empfehlen. Ein eige-
ner „Aufbereitungsbereich“ muss aber auf 
jeden Fall vorhanden sein. 

Grundsätzliche Anforderungen
Grundsätzlich sind die Anforderungen an 
den Aufbereitungsraum und den Aufberei-
tungsbereich identisch. Ein „Aufbereitungs-
raum“ sollte zentral (kurze Verkehrswege für 
das Personal), aber eben räumlich getrennt 
von den Ordinationszimmern liegen.

Der „Aufbereitungsbereich“ ist, wieder 
Name vermuten lässt, nicht vollständig 
räumlich getrennt, muss aber in jedem Fall 
so gestaltet sein, dass eine Rekontaminati-
on der bereits gereinigten oder desinfizier-
ten Instrumente nicht möglich ist (Aerosol-
nebel, Flüssigkeiten, Staub und Schmutz 
durch zahntechnische Arbeiten). Um dies 

funktionell und auch optisch ansprechend 
umzusetzen, werden gerne Raumteiler z.B. 
aus Glas verwendet, da sich diese auch gut 
reinigen und meist einfach „nachrüsten“ las-
sen.

Durch die nicht räumliche Trennung ei-
nes „Aufbereitungsbereiches“ entsteht aber 
unter anderem der nicht zu unterschätzen-
de Nachteil der Lärm- und Hitzebelastung 
durch die dort betriebenen Geräte (Ultra-
schallbad, Vakuumsterilisator, Thermodes-
infektor).

Selbstverständlich darf der Aufbereitungs-
bereich/raum aus hygienischen Gründen 
keinesfalls als Pausenraum zweckentfremdet 
werden. Der Kühlschrank zur Aufbewah-
rung von Lebensmitteln ist dort ebenso Tabu 
wie das Abstellen diverser persönlicher Ge-
genstände. Patienten haben keinen Zutritt.

Der Fußboden (fugendicht) sowie alle Ober-
flächen müssen gut zu reinigen und desinfi-
zieren sein.

Form Follows Function

Der Aufbereitungsraum
Von Dr. Franz Hastermann

h y g i e n e

Dentalpraxis Schwaz, Pluradent
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Ideal: Arbeitsflächen aus Edelstahl
Wenngleich in der Anschaffung teuer, emp-
fiehlt sich besonders für die Arbeitsflächen 
rostfreier Edelstahl (NIRO), möglichst kan-
ten- und spaltfrei, an den Rändern wegen 
der besseren Reinigbarkeit hochgezogen. 
Die unvermeidbare Belastung durch Feuch-
tigkeit, Wärme, Wasserdampf und Chemie 
(Reinigungs- und Desinfektionsmittel) stellt 
relativ hohe Anforderungen an die verwen-
deten Materialien und deren Verarbeitung.

Die Bereichsteilung im Aufbe-
reitungsraum/Aufbereitungsbe-
reich

„Unreiner Bereich“
(Reinigungs- und Desinfektionsbereich) 

Hier werden gebrauchte, kontaminierte In-
strumente deponiert. Zur Abfallentsorgung 
werden Abfallbehälter sowie ein normkon-
former Behälter für spitze und scharfe Ge-
genstände („sharps“) benötigt. Neben einem 
Instrumentenreinigungsbecken (am besten 
NIRO) und einer Abtropffläche sollten sich 
auch Spender für Händedesinfektionsmittel, 
Einmalhandtücher und Handschuhe befin-
den. Zum besseren Verletzungsschutz sind 
bei der Instrumentenaufbereitung durch-
stichfestere Spezialhandschuhe zu empfeh-
len.

Ablagehilfen
Es empfiehlt sich, sowohl Tauchdesinfek-
tionswannen als auch Ultraschallreini-
gungsgeräte wegen der besseren Desinfek-
tionsmöglichkeit nicht auf der Arbeitsfläche 
aufzustellen sondern wenn möglich „auf-
zuhängen“ oder zusätzliche erhöhte „Abla-
gen“ zu schaffen.

Thermodesinfektoren
Die Instrumente werden bevorzugt in ei-

nem Reinigungs-und Desinfektionsgerät 
(Thermodesinfektor) behandelt. Dies ist das 
empfohlene Verfahren und bietet in einem 
geschlossenen System aktuell das Optimum 
für gründliche Reinigung und sichere Des-
infektion. Elektronische Selbstüberwachung 
und eine Schnittstelle zur Prozessdokumen-
tation machen den Ablauf im Wesentlichen 
reproduzierbar und damit validierungsfähig.
Automatische Programme mit Dosiersyste-
men für flüssige Medien dienen der Prozess-
sicherheit und erleichtern die Bedienung 
erheblich. Eine aktive (Heißluft) Trocknung 
schützt die Instrumente vor Korrosion.

Viele Instrumente können direkt ohne Um-
weg in den Thermodesinfektor geladen wer-
den. Jene Instrumente, an denen sich noch 
festhaftende Gewebs-, Füllungs- oder Ze-
mentrückstände befinden, werden in einem 
Ultraschallbad vorbehandelt.

Rein 
zu ihRem 
Schutz! 

Univ.-Prof.  
Dr. ojan assaDian

Präsident der  
Österreichischen  

Ges. f. Krankenhaus- 
hygiene (ÖGKH)

„Weil wir als Ärzte  
Verantwortung gegenüber

unseren Patienten und  
mitarbeitern haben.“

Univ.-Prof. Dr. ojan assaDian, MD, DTMH

Die Gesundheit ihrer Patienten,  
ihres Teams und ihre eigene ist ein  

wichtiges Gut – ebenso wie ihre  
lückenlose Dokumentation.

 
Ein modernes Hygienekonzept schließt die 

Hygienekette. So erfüllen Sie legislative 

Vorgaben – hygienisch und rechtlich.

www.dentalverband.at

Rot, gelb, grün - oder farblos?

In der internationalen 

Nomenklatur kommt 

eine farbliche Kenn-

zeichnung der Zonen 

des Aufbereitungsrau-

mes nicht vor, Dr. Hastermann schreibt 

folgerichtig in seinem Artikel lediglich von 

den Zonen „Unrein“ und Rein“. Dennoch 

wird häufig in der praktischen Umsetzung, 

gleichsam als visuelle Unterstützung für das 

Personal, eine farbliche Markierung vorge-

nommen: Rot steht für die unreine Zone, 

grün für die reine Zone und manchmal 

wird die Zwischenzone, in der verpackt 

und themodesinfiziert wird, als gelbe Zone 

markiert.

Robert Simon

Kommentar

Robuste Materialien, die selbst hohen Belastungen sowie ständigem Kontakt mit Nässe und Feuch-
tigkeit problemlos standhalten, unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Die RKI-konforme 
Funktionsraumlösung bietet darüber hinaus viel Stauraum für Sterilgut, die wartungsfreundliche 
Integration aller erforderlichen Geräte sowie eine zentrale Wasseraufbereitung.
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Ebenso gibt es einige Instrumente, bei denen 
die rein maschinelle Reinigung in einem 
RDG aus konstruktiven Gründen nicht funk-
tioniert (z.B: innengekühlte Implantatfräsen, 
manche Wurzelkanalinstrumente). Diese 
werden nach Herstellerangabe ebenfalls in 
ein Ultraschallbad gelegt und falls erforder-
lich zusätzlich manuell gereinigt.

Idealerweise werden sowohl der Thermo-
desinfektor als auch Geräte zur Reinigung 
und Desinfektion von Übertragungsinstru-
menten (Hand- und Winkelstücke etc.) wie 
z.B. der DAC Universal oder Assistina 3x3 
an der Grenze zwischen dem unreinen und 
reinen Bereich positioniert, da beim Beladen 
der Geräte die Instrumente als kontaminiert 
gelten, nach der Entnahme aber als „rein“.

Reiner Bereich („Packbereich“)

Im Allgemeinen werden hier gereinigte und 
thermodesinfizierte Instrumente nach Über-
prüfung auf Funktionstüchtigkeit zur Sterili-
sation verpackt. 
Die Besonderheit der Instrumentenkreis-
läufe in der Zahnheilkunde bedingt aber, 
dass nur jene Instrumente, die „steril“ zur 
Anwendung kommen müssen (chirurgische 
Eingriffe), in geeigneten Behältern (Steril-
gutbehälter) oder in Weichverpackungen 
(Schläuche) verpackt und anschließend ste-
rilisiert werden.

Siegelgeräte
Dazu ist ein Siegelgerät (Balken- oder 
Durchlaufsiegelgerät) erforderlich. Um die-
sen Vorgang ohne Gefahr der Rekontamina-
tion durchführen zu können, ist ausreichend 
Arbeitsfläche erforderlich. Das Schaffen 
dieser Flächen ist oft die größte Herausfor-
derung an die Planung und Ausgestaltung 
eines Aufbereitungsraumes oder -bereiches.

Durchlaufsiegelgeräte für die Sterilgutver-
packung benötigen in der Regel mehr Platz 
als Balkensiegelgeräte, gewährleisten aber 
durch automatischen Anpressdruck stets 
gleichbleibende Siegelnahtqualität. Das 
Fließbandprinzip ermöglicht schnelles und 
permanentes Arbeiten. Moderne Geräte 
überprüfen elektronisch die Siegelzeit und 
Temperatur auf deren Ordnungsmäßigkeit. 
Damit Verpackungen unterschiedlicher Stär-
ke sicher versiegelt werden können, kann 
die Siegeltemperatur eingestellt werden. Ei-
nige Geräte bieten sogar die Möglichkeit zur 
Dokumentation.

Funktionskontrolle und Lagerung
Jene Instrumente, die nach der Aufbereitung 
im Thermodesinfektor wieder zur Anwen-
dung kommen (z.B.: Spiegel Pinzetten Stop-
fer etc.), müssen im reinen Bereich lediglich 
nach der Funktionskontrolle sortiert und zur 
Lagerung in Trays oder geeignete Laden ver-
bracht werden. Auch bei diesem Vorgang ist 

ausreichend Platz jener Faktor, der das „Le-
ben“ leicht oder schwer macht.

Sterilisatoren
Der Sterilisator steht in der Aufbereitungs-
kette am „Ende“ des reinen Bereiches. We-
gen der universellen Anwendbarkeit ist ein 
B-Zyklus Autoklav dringend zu empfehlen. 
Fällt viel Sterilgut an, ist die direkte Was-
serspeisung des Gerätes mit deminerali-
siertem Wasser aus einer vorgeschalteten 
Umkehrosmoseanlage ebenso sinnvoll wie 
der direkte Anschluss an den Abfluss für das 
verbrauchte Wasser. Diese Anlage wird am 
besten „untertisch“ in einem der Kästen ein-
gebaut und kann für mehrere Geräte genutzt 
werden.

Da alle modernen B-Zyklus Dampfsterilisa-
toren die Möglichkeit zur Dokumentation 
bieten, ist bauseitig an die Anschlüsse für 
Chargendrucker oder EDV Überwachung 
zu denken. Eventuell ist ein zusätzlicher Eti-
kettendrucker sinnvoll, da einige Geräte die 
Möglichkeit bieten, Klebeetiketten mit Char-
gennummer und Ablaufdatum für Sterilgut-
verpackungen zu drucken. Auch die meisten 
Computerüberwachungsprogramme bieten 
diese Möglichkeit.

Sterilgutbereich
Ein solcher „dritter“ Bereich hat in der Zahn-
arztordination als getrennter Bereich kaum 

h y g i e n e

Beispiel einer farblichen Zonenunterteilung vom Dentalmöbelhersteller Freuding (Dr. Sandner): Rote Zone - Reinigung; gelbe Zone - Verpackung und 
Sterilisation;, grüne Zone - Sterilgut-Aufbewahrung.
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Bedeutung. Neben dem Sterilisator ist ledig-
lich Platz für die entnommenen Instrumen-
te vorzusehen. Das fertige Sterilgut muss 
staubfrei und trocken gelagert werden und 
wird daher in der Regel in staubdichte La-
den oder Kästen gelegt.
Die Schränke im Aufbereitungsraum dienen 
zum Verstauen diverser Verbrauchsmateriali-
en und Hilfsmittel. Wie schon erwähnt, die-
nen sie auch zum Einbau verschiedener Zu-
satzgeräte (Dosierpumpe und Vorratstanks 
für Thermodesinfektor; Anschlüsse Abflüsse 
etc.). Wird Sterilgut darin gelagert, ist auf 
sinnvolle Trennung zwischen Sterilgut und 
z.B. den eher unsauberen Reinigungshilfs-
mittel zu achten. Dies gilt auch für Ordner 
mit Geräteunterlagen, Bedienungsanleitun-
gen und für Dokumentationsunterlagen. Es 
macht keinen Sinn, im Reinbereich Ordner 
und Reinigsmittel zu verstauen oder unter 
dem Instrumentenwaschbecken Sterilgut zu 
lagern (Spritz- und Verschmutzungsgefahr).

Dokumentation
In einem zeitgemäßen Aufbereitungsraum/
Aufbereitungsbereich sind meist sehr viele 
Geräte installiert, die eine Prozessdokumen-
tion durchführen können. In diesem Fall 
empfiehlt sich - nicht zuletzt aus wirtschaftli-
chen Gründen, aber vor allem aus Gründen 
der Arbeitsentlastung für die AssistenInnen 
- der Einsatz einer computergestützten Do-
kumentation. Der Vorteil dieses Verfahrens 
ist, dass von mehreren Geräten zeitgleich 
die Prozessdokumentation aufgezeichnet 
und archiviert wird. Die Chargenfreigabe er-
folgt ohne endlosen Papierwust per Passwort 
und Mausklick. Wie schon erwähnt, können 
auch Klebeetiketten ausgedruckt werden. 
Dies alles lässt sich leicht in ein bestehendes 
Praxisnetzwerk einbinden, somit sind auch 
Sicherungskopien einfach zu realisieren.

Der Bildschirm für den PC kann in einem 
hygienisch „unkritischen“ Bereich des Auf-
bereitungsraumes installiert werden. Künftig 
werden Touchscreens für diese Anwendun-
gen an Bedeutung gewinnen. Im Aufberei-
tungsraum sind Computertastaturen mindes-
tens ein so großes Hygieneproblem wie in 
den Behandlungsräumen. Da können die 
gläsernen Hygienekeyboards, die zwar gut 
desinfizierbar sind, aber eine eingabetech-
nische Herausforderung für den User bedeu-
ten, eher punkten, da sich der Eingabeauf-
wand in engen Grenzen hält.
Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt blei-
ben, dass für kleinere Lösungen viele der 
erwähnten Dokumentationsmöglichleiten 
auch in einigen Sterilisatoren bereits im Ge-
rät eingebaut sind und als „stand-alone“ Lö-
sungen gut funktionieren.

Rein 
zu meinem 
Schutz! 

Dr. franz 
HasTerMann 

 zaHnarzT
PräsiDenT ÖGHz

„trifft den nerv: Wenn 
es darauf ankommt, zählt  
nur die Dokumentation.“

Dr. franz HasTerMann

sie schafft rechtssicherheit  
und belegt mein streben nach  

einwandfreier Hygiene für meine  
Patienten und mein Team.

 
Ein modernes Hygienekonzept schließt  

die Hygienekette. So erfüllen Sie aktuelle 

Vorgaben – hygienisch und rechtlich.

www.dentalverband.at

Wie in der Ausgabe 05/2011 in einem In-

terview berichtet, gab es bei den Spezial-

geräten zur Aufbereitung von rotierenden 

Übertragungsinstrumenten in Österreich 

heftige Diskussionen ob der Validierbarkeit 

des Gerätes „DAC Universal“ von Sirona 

und W&H, da das Gerät nicht nach den 

relevanten Normen EN 15883 sowie EN 

13060 prüfbar ist, da die Norm auf diese 

Geräte nicht anwendbar ist.

Die Österreichische Gesellschaft für Hygi-

ene in der Zahnheilkunde-ÖGHZ konnte 

nun ein mehrfach getestetes Procedere mit 

Testanschmutzungen und genauem Ablauf 

bekannt geben, wie der DAC universal va-

lidiert werden kann.

Näheres unter www. oeghz.at 

im „Infobereich“.

Valdierbarkeit des DAC Universal

Edelstahl von Mediadent: Arbeitsflächen aus 
rostfreiem Edelstahl, an den Rändern wegen 
der besseren Reinigbarkeit hochgezogen, eig-
nen sich für die Belastung durch Feuchtigkeit, 
Wärme, Wasserdampf und Chemie am Besten. 
Auch die Wandverkleidung mit dem fugenlosen 
Haltesystem von Mediadent trägt zur einfachen 
Pflege bei.

Lösungsvorschlag für die rote Zone von NWD 
in der Erlebniswelt Münster. Die Reling dient 
als Aufnahme für zusätzliche Ablageflächen 
und Gerätehalter. So ist auch selbst bei um-
fangreichem Equipment noch Platz auf der Ar-
beitsplatte.
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Schöne neue Welt
Mit Barcodes und Software zum perfekten Medizinprodukte- und Sterilgutmanage-
ment. Und noch viel mehr! von Robert Simon

Eines der kontroversiell geführten 
Themen in der österreichischen 
Hygienediskussion bezüglich heute 
schon bestehender oder zukünfti-

ger Verordnungen ist der verwaltungstech-
nische Kontrollaufwand, der die zahnärzt-
liche Ordination belastet, sowie eventuelle 
forensische Folgen mangelhafter Dokumen-
tation. Wir haben uns umgesehen, welche 
Lösungen der Markt bietet, um dieses Pro-
blem in den Griff zu bekommen.

Auch wenn es den österreichischen Hygie-
ne-Leitfaden noch nicht gibt, an dem man 
sich orientieren könnte, so existieren bereits 
heute Verordnungen und Bestimmungen, die 
es ratsam erscheinen lassen, auf eine ordent-
liche Dokumentation der Hygieneschritte zu 
achten. Denn im Fall der Fälle kann diese 
bei der Beweisführung einer einwandfreien 
Hygiene unschätzbare Vorteile bringen. Klar 
ist aber auch, dass eine entsprechende Do-
kumentation Mehraufwand bedeutet.
Nun gibt es heute schon einfache und ko-
stengünstige Lösungen, welche die Hygie-
ne-Dokumentation ohne großen Aufwand 
ermöglichen. 

Viele Einzellösungen, wenig Gesamtlösun-
gen 
So bietet heute nahezu jeder Hersteller 
von Autoklaven und Thermo-Desinfektoren 
Software für die Abwicklung und Doku-
mentation des Desinfektions- oder Sterili-
siervorganges an. Dies sind allerdings oft 
Insellösungen. Das bedeutet, dass beim 
Einsatz verschiedener Geräte auch ver-
schiedene, untereinander nicht kompatible 
Einzellösungen bedient werden müssen. 
Das Handling und der Arbeitsaufwand ver-
schlechtert sich dadurch erheblich. Das 
kann also nicht der Weisheit letzter Schluss 
sein. Dies vor allem, weil es besseres gibt. 

Gesamtlösung DOCma
Bei DIOS wurden die grundsätzlichen Funk-
tionsbereiche der Spezial-Software DOCma 
entwickelt, mit der sich alle vorstehend be-
schriebenen Arbeiten bequem, schnell, si-
cher und kostengünstig durchführen lassen.

AUFBEREITUNG VON MEDIZINPRODUKTEN (MP)

Medizin-
produkt?

 Zur Anwendung
von Blut, Blutprodukten, ste-

rilen Arzneimitteln
?

Haut- oder
Schleimhautdurch-

dringung?

Berührung mit
Schleimhaut oder krankhaft

veränderter Haut
?

Ausschließlich
Berührung mit intakter

Haut?

Hohlräume
oder schwer zugängliche Teile

vorhanden?

Hohlräume
oder schwer zugängliche Teile

vorhanden?

Dampf-
sterilisation
möglich?

Dampf-
sterilisation
möglich?

dokumentiertes,
validiertes Aufber.-Verfahren

aus Kenntnis festleg-
bar?

Hersteller-
angaben zur Aufbereitung

vorliegend?

  Her-
stellerangaben über

max. zulässige Aufberei-
tungszyklen?

Nicht fixierende
Vorreinigung
bei Bedarf

Nicht fixierende
Vorreinigung
bei Bedarf

Nicht fixierende
Vorreinigung
bei Bedarf

Nicht fixierende
Vorreinigung unmittelbar
nach der Anwendung

Nicht fixierende
Vorreinigung unmittelbar
nach der Anwendung

Nicht fixierende
Vorreinigung unmittelbar
nach der Anwendung

REINIGUNG
REINIGUNG:

bevorzugt maschinell

REINIGUNG:

bevorzugt maschinell

REINIGUNG:

bevorzugt maschinell

REINIGUNG:
maschinell

bevorzugt alkalisch

REINIGUNG:
maschinell

bevorzugt alkalisch

REINIGUNG:
maschinell

bevorzugt alkalisch

DESINFEKTION:

bevorzugt maschinell

DESINFEKTION:

bevorzugt maschinell

DESINFEKTION:

bevorzugt maschinell

DESINFEKTION:
bevorzugt thermisch

und maschinell im RDG
DESINFEKTION

DESINFEKTION:
thermisch

maschinell im RDG

DESINFEKTION:
bevorzugt thermisch

und maschinell im RDG

Sichtkontrolle/Kenn-
zeichung der Anzahl
der Aufbereitungen

Dokumentierte
Freigabe gemäß

Arbeitsanweisung

Sichtkontrolle/Kenn-
zeichung der Anzahl
der Aufbereitungen

Dokumentierte
Freigabe gemäß

Arbeitsanweisung

Sterilisation
bei Bedarf

Sterilisation
bei Bedarf

Sterilisation
bei Bedarf

Sterilisation
bei Bedarf

Geeignetes validiertes
NT-Sterilisations-

verfahren
Dampfsterilisation

Semikritisches Medizinprodukt
Gruppe A oder B

Kritisches Medizinprodukt
Gruppe A, B oder C

Unkritisches
Medizinprodukt

Kein Medizinprodukt
z.B. Babyflaschen,

Babysauger

Semikritisch A
ohne besondere Anforde-

rungen an die Aufbereitung

Semikritisch B
mit erhöhten Anforde-

rungen an die Aufbereitung

Kritisch B
mit erhöhten Anforde-

rungen an die Aufbereitung

Kritisch C
mit besonders hohen Anforde-
rungen an die Aufbereitung

Kritisch A
ohne besondere Anforde-

rungen an die Aufbereitung

MEDIZINPRODUKT
NICHT AUFBEREITEN
— PROZESSENDE !

Klassi-
fizierung

Vorklassi-
fizierung

Vor-
reinigung

Reinigung

Des-
infektion

Steri-
lisation

Doku-
mentierte
Freigabe

JaNein

JaJaJaJa

Ja Ja

Ja

Ja

JaJa

Ja

NeinNeinNein

Nein Nein

Nein

Nein

Nein

Nein Nein

Nein

Ja

Verwendete Mittel/Verfahren müssen bakterizid, fungizid und viruzid sein. (Wirkungsbereiche AB); bevorzugt thermisch

Weiterbehandlung mit geeignetem validierten NT-Sterilisationsverfahren

Durchführung ausschließlich durch Mitarbeiter mit anerkannter Ausbildung zur/m Sterilgutassistenten/in!

*
1)
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  Her-
stellerangaben über

max. zulässige Aufberei-
tungszyklen?

Dampf-
sterili-
sation
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KontrolleSichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Sichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Sichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Sichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Sichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Sichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Sichtkontrolle/Prüfung
Pflege/Instandsetzung

Funktionskontrolle

Die Software zur
Medizinprodukteverwaltung und zum Sterilgutmanagement
Hotline: 02864/9492-0 · www.dios.de

Sichtkontrolle/Kenn-
zeichung der Anzahl
der Aufbereitungen

Dokumentierte
Freigabe gemäß

Arbeitsanweisung

Ja
Nein

  Her-
stellerangaben über

max. zulässige Aufberei-
tungszyklen?

Kenn-
zeichnung

Stand 02/2006

NT-Sterili-
sations-

verfahren 1)

Dazu kommen noch weitere Vorteile, die 
innovative Softwarelösungen wie DOCma 
bieten. Beispielsweise ein effektives und ra-
tionelles Bestell- und Lagerwesen mit allen 
erforderlichen Medizinprodukte-Datenblät-
tern, weiters Personalverwaltung, Geräte-

buch und eine praxisnahe Qualitätsmanage-
ment-Lösung. 

Damit ist man nicht nur für bestehende und 
kommende Gesetze gut gerüstet, sondern 
perfektioniert auch die internen Arbeits-

s o f t w a r e

Abb. 1: Hygienegrafik nach RKI
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abläufe. Ein Umstand, der nicht nur die 
Leistungsfähigkeit und Qualität der Praxis 
verbessert, sondern der sich auch schnell 
bezahlt macht. 

Gerade mit dem Blick auf die stetig wach-
senden Anforderungen durch Hygiene-
vorschriften und Gesetze kann sich der 
Einsatz moderner Geräte und Software für 
den Zahnarzt auch unter finanziellen Ge-
sichtspunkten lohnen. Denn die Investition 
in aktuelle Technik wird sich bei geschickter 
Planung schon durch Zeit- und Kostenvor-
teile rechnen.

Ziele und Pflichten von DOCma
Doch bevor wir zum „Return of Investment“ 
kommen, betrachten wir zunächst einmal 
die zu erfüllenden Pflichten.

Generell gilt dabei als Ziel, unproduktive 
und damit ungeliebte Tätigkeiten maschinell 
schneller und einfacher erledigen zu lassen 
und dabei die Dokumentation sicher zu stel-
len.

Sterilgut- und Instrumentenaufbereitung 
und deren Dokumentation mit DOCma
In praktischer Umsetzung geltender euro-
päischer Standards und nationaler Gesetz-
gebung sowie in Hinblick auf eventuelle 
forensische Aspekte müssen die Aufberei-
tungsschritte eines Instrumentes, also Reini-
gung/Desinfektion und ggf. die erfolgreiche 
Sterilisation sowie die Freigabe nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden können (siehe 
Abb. 1). 

Bei der Dokumentation der Aufbereitung 
von Medizinprodukten spielt DOCma  sei-
ne ganz besonderen Fähigkeiten aus: Das 
Programm ist in der Lage, die Prozesspro-
tokolle aller modernen Desinfektionsgeräte 
und Autoklaven via Datenverbindung oder 
über Chipkarten auszulesen und die gefor-
derte Archivierung chargenbezogen und un-
verwechselbar zu gewährleisten.  Auch die 
Übernahme von Protokolldaten aus Daten-
loggern ist möglich. (s. Abb. 2). 

Einfach und komfortabel
Besonders erfreulich ist, dass DOCma trotz 
seines hohen Leistungsumfanges für den 

Abb. 2: DOCma - integriertes Ge-
samtsystem für das Sterilgutmanage-
ment

Rein zu  
ihRem 
VoRteil! 

moderne hygienelösungen 
sind immer ein Gewinn. 

Sie sichern den lückenlosen 
Hygiene-Workflow am 

Stand von Wissenschaft 
und technik.

TOP Qualität für 
toP leistungen.  
Ihr qualifizierter 

Fachhandel  unterstützt Sie 
in Hygienefragen!

www.dentalverband.at/fh

Nutzen Sie geballte und 
getestete Qualität. Der Öster-
reichische Dentalverband gibt 
Sicherheit und unterstützt. 
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Anwender komfortabel bleibt. Die durch lo-
gischen Aufbau einfach zu bedienende und 
einheitliche Benutzer-Oberfläche vermeidet 
den Erfassungswildwuchs unterschiedlicher 
gerätebezogener Lösungen.
Auf dieser Oberfläche erfasst DOCma die 
Daten der Sterilisation oder Desinfektion. 
Wichtig dabei: Nach Abschluss des Zyklus 
prüft das zuständige Personal den einwand-
freien Vorgang auf Grund der Daten und 
durch Sichtkontrolle am Gerät und gibt an-
schließend die Charge frei.
Auch für den Fall eines nicht ordnungsge-
mäß abgelaufenen Vorgangs gibt es eine 
Lösung: Nach Prüfung der Funktion des Ge-
rätes wird der Zyklus neu gestartet und in 
der Datei vermerkt. Somit ist auch hier die 
Dokumentation einwandfrei (Abb. 6). 

Sterilgutverpackung
Ein Barcode-Etikett, das im Klartext auch 
das Instrument (bei Einzelverpackung), den 
Trayinhalt (bei Containern) und das Ver-
fallsdatum mit den Daten des Aufbereiters 
oder der Geräte verknüpft, kennzeichnet die 
Sterilgutverpackung unverwechselbar. Eine 
Zuordnung der am Patienten verwendeten 
Sterilgutchargen ist möglich. 

Medizinprodukte-Management - Bestellwe-
sen und Dokumentation
Basis von DOCma ist ein durchdachtes 
Scanner- und Barcode-System, das den ma-
nuellen Aufwand für das Medizinprodukte-
Management im täglichen Praxisbetrieb dra-
stisch reduziert. 

Auch das Bestellwesen für Medizinprodukte 
(Verbrauchsmaterial) ist leistungsfähig und 
komfortabel gestaltet, dies besonders in Ver-
bindung mit der Bestell-CD-ROM von Hen-
ry Schein. Die Produktsuche funktioniert 
schnell, individuelle Bestell-Listen machen 
den Bestellvorgang zu einer einfachen Sa-
che. Mit dem Scanner kann auch direkt aus 
dem Henry Schein Katalog bestellt werden.
Erfreulich auch, dass man mit DOCma die 
Bestellungen auch bei unterschiedlichsten 
Lieferanten abwickeln kann, man ist also frei 
bei der Kaufentscheidung.

DOCma weiß, was Sie brauchen
Bestellungen sind auch deshalb in kürzester 
Zeit erledigt, weil DOCma das in der Praxis 
verwendete Grundsortiment kennt (Abb. 5). 
Neue Bestelllisten lassen sich mit wenigen 
Mausklicks erstellen, die spätere Depotliefe-
rung ist mit wenigen Scans kontrolliert. 

Die HIBC-Strichcodes der aus dem Depot 
eintreffenden Medizinprodukte können mit-
tels Laserscanner direkt von der Verpackung 
eingelesen werden (Abb. 4). 

Zeitersparnis
Dabei zeigt sich auf beeindruckende Weise 
der erste erzielbare Zeitspareffekt: Mit jedem 
Scanvorgang werden in wenigen Sekunden 
die Bestellliste abgeglichen, die Chargen-
Nummer und der Hersteller erfasst und das 
Sicherheitsdatenblatt und die Verarbeitungs-
anweisung mitsamt Produktfoto hinterlegt. 
Bei Bedarf stehen die Sicherheitsdatenblät-
ter der verwendeten Medizinprodukte auf 
Knopfdruck zur Verfügung.

Nach der Kennzeichnung mit einem ein-
deutigen Barcodeetikett, der Festlegung des 
Einlagerungsortes und der Bestimmung des 
Verfallsdatums ist das Medizinprodukt im 
System erfasst (Abb. 7). Auch selbst herge-
stellte Medizinprodukte lassen sich indivi-
duell anlegen, katalogisieren und verwalten. 

Jeder Lebenszyklus eines Medizinproduk-
tes wird somit von der Anlieferung durch 
das Depot bis zum vollständigen Verbrauch 
gesetzeskonform, d.h. rückwärts nachvoll-
ziehbar bis zu jeder einzelnen Charge des 
Herstellers dokumentiert. In diesem Zusam-
menhang bietet DOCma einen weiteren 
Einspareffekt: 

Bestellvorschläge und Warnungen
Alle Verbräuche von Medizinprodukten 
können mit einem Klick durch den Scanner 
am Behandlungsplatz erfasst werden, wobei 
auch Teilverbräuche, also z.B. 3 Anwendun-
gen pro Packung, gerechnet werden. 

Durch die Verbrauchserfassung erkennt das 
System nun das Erreichen von Mindestbe-
ständen und gibt einen Bestell-Vorschlag 
aus. Weiters warnt das System selbstständig 
vor dem anstehenden Verfall eingelagerter 
Produkte. Verluste durch teure Produkte, die 
zu Sondermüll mutieren und Zusatzkosten 
durch vergessene oder verspätete Bestellun-
gen gehören damit der Vergangenheit an.

Kalkukation und Kostenmanagement
Aber es ergibt sich daraus noch ein weite-
rer smarter Vorteil: Es können nicht nur die 
Verbräuche patientenbezogen erfasst wer-
den, sondern auch alle mit der Behandlung 
verbundenen Kosten. Dies geschieht auch 
durch Einbeziehung der Personalkosten, die 
aus dem Personalverwaltungsmodul gezo-
gen werden. Mit der Software können Perso-
nal-Identifikationskarten erstellt werden und 
mit dem Scanner wird die Anwesenheits-
dauer des Personals erfasst. 

Die Verknüpfung der Behandlungsdauer mit 
dem Fixkostensatz der Ordination macht die 
Sache komplett: Schon hat man ein hervor-

Abb. 4: Artikelerfassung mittels Scanners

s o f t w a r e
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Fazit

Hygiene:
Werden in der Praxis moderne Geräte für 
die Hygienekette in Verbindung mit DOC-
ma eingesetzt, kann eine ganze Reihe von 
Vorteilen gezogen werden. Moderne Rei-
nigungs- und Desinfektionsautomaten wie 
z.B. der Miele G 7881 TD gewährleisten 
vollautomatisch die präzise Einhaltung der 
Prozesstemperaturen. Klasse B Autoklaven 
können sowohl in Folien als auch in Trays 
verpacktes Sterilgut aufbereiten und die Pro-
zessdaten jedes einzelnen Aufbereitungsvor-
ganges dieser modernen Maschinen lassen 
sich mit DOCma „online“ aus den Geräten 
auslesen, protokollieren und archivieren. 
Die Kennzeichnung der aufbereiteten Instru-
mente ist mit wenigen Handgriffen erledigt. 
Der Arbeitsaufwand in der gesamten Aufbe-
reitungskette reduziert sich auf das absolut 
notwendige Minimum und die Mitarbeite-
rinnen gewinnen Zeit für neue Aufgaben. 

Warenwirtschaft:
Bestellvorgänge, Wareneingangskontrol-
len und die Lagerhaltung lassen sich durch 
DOCma und das Barcode-Labelsystem stark 
rationalisieren. Doppelbestellungen, Über-
bestände und Fehlbestände durch „verges-
sene“ Bestellungen gibt es nicht mehr und 
Verluste durch überlagerte Produkte gehö-
ren der Vergangenheit an.

DOCma „kennt“ die von Ihnen vorwiegend 
benutzten Artikel und stellt deren wichti-
ge Daten mitsamt den Produktfotos in der 
Verwaltungssoftware zur Bestellplanung 
zur Verfügung. Die in DOCma hinterlegten 
Sicherheitsdatenblätter des Henry Schein 
Sortiments werden mit jedem CD-Release in 
Sekundenschnelle aktualisiert.

DOCma arbeitet nahtlos und daher beson-
ders komfortabel mit der Bestell-CD-ROM 
von Henry Schein zusammen. Es lassen sich 
aber auch die Bestellungen und Lieferungen 
anderer Depots sowie selbst hergestellte 
Medizinprodukte verwalten. 

A: Medizinproduktemanagement
- Auslesung und Erfassung der gän-

gigen Strichcodes auf Medizinpro-

dukten, insbesondere des HIBC

- Dynamische Verknüpfung der 

erfassten Artikel mit automatisch 

und permanent (z.B. per Henry 

Schein CD-ROM) aktualisierten 

Sicherheitsdatenblättern und 

Arbeitsanweisungen

- DV-lesbare Kennzeichnung eige-

ner Medizinprodukte

- Anlage von Datenblättern für 

selbst hergestellte Medizinpro-

dukte

- Dokumentation der Lagerorte und 

der Verfallsdaten aller Medizin-

produkte

- Warnung bei Überschreiten der 

max. Lagerdauer und bei Unter-

schreitung der Mindestbestands-

menge

- Schnelle und sichere Dokumenta-

tion auch der Teilverbräuche von 

Medizinprodukten am Patienten 

mit minimalem Aufwand

- Kostenmanagement

- Möglichkeit zur Verknüpfung 

mit den Patientendaten aus dem 

Abrechnungssystem

- Zuverlässige Langzeit-Datensiche-

rung

B: Desinfektions- und Sterilisationsdo-

kumentation
- Handling von Einzelverpackungs- 

und Tray-Systemen

- Online-Übernahme der Pro-

zessdaten aus Desinfektionsgerä-

ten und Autoklaven

- Verschlüsselung der Prozessdaten

- DV-lesbare Kennzeichnung 

der Sterilgut-Chargen mit allen 

Schlüsselangeben wie eingesetzte 

Geräte, verantwortlicher Mitarbei-

ter, Verfallsdatum, Inhalt etc...

- Dokumentierte Freigabe des Ste-

rilgutes

- Dokumentation der Verwendung 

des Sterilgutes am Patienten; ggf. 

mit Personendaten

- Zuverlässige Langzeit-Datensiche-

rung

DOCma Leistungsumfang

ragendes Werkzeug, mit dem Leistungen 
kalkuliert werden können oder solche mit 
ungenügender Rentabilität erkannt werden.

Mit etwas Phantasie wird schnell deutlich, 
dass diese Aufgaben nicht mit Papier und 
Bleistift erfüllt werden können. Auch mit 
den vorhandenen Funktionen etablierter 
Abrechnungssysteme lassen sich diese Vor-
gänge nicht oder bestenfalls rudimentär und 
unter erheblichem zusätzlichen manuellen 
Aufwand erfüllen. Schon allein mit der Ak-
tualisierung einer eigenen Sicherheitsdaten-
blatt-Kartei in einem Office-Programm wäre 
eine Helferin mehrere Stunden pro Monat 
beschäftigt.

HENRY SCHEIN Dental Austria GmbH

Tel. 059992 3333
info@henryschein.at

Nähere Infos

Abb. 6: Hygienebuch

Abb. 5: DOCma Bestellsystem

Abb. 7: Produkterfassung mit Bild und

Sicherheitsdatenblatt

s o f t w a r e
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Hygienegeräte
Neues von KaVo, W&H,Loser und Melag

W&H

W&H positioniert mit der neuen Assistina 
ein vollautomatisches Reinigungs- und Pfle-
gegerät für zahnärztliche Übertragungsinst-
rumente auf dem Dentalmarkt.

Damit setzt das Unternehmen neue Stan-
dards in der Hygiene und Pflege und bietet 
ein optimales Gerät zur Innen- und Außen-
reinigung sowie zur Ölpflege von Turbinen, 
Hand und Winkelstücken an. Ab sofort kön-
nen sich Zahnarztpraxen wieder auf das 
konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Ihre 
Patienten. Denn die zeitaufwändige Vorbe-
reitung von Turbinen, Hand- und Winkel-
stücken auf die Sterilisation übernimmt die 
Assistina 3x3 automatisch.

Automatische Innenreinigung
Bei der Innenreinigung werden Spraykanäle 
und Getriebeteile des Instruments mit der 
speziellen Reinigungslösung W&H Active-
fluid gereinigt. Um Reste des Reinigers zu 
beseitigen, werden Spraykanäle und Ge-
triebeteile durchgeblasen. Die gründliche 
Reinigung unterstützt die volle Funktions-
fähigkeit der Instrumente während ihrer Le-
bensdauer.

Automatische Außenreinigung
Die Reinigungslösung W&H Activefluid 
wird punktgenau, Instrument für Instrument, 
aufgesprüht. Nach einer kurzen Einwirkdau-
er des Reinigers werden die Instrumente ab-
geblasen, ehe die Getriebeteile präzise und 
automatisch geschmiert werden. Die Besei-
tigung organischer Ablagerungen dient der 
Sicherheit der Patienten und Praxismitarbei-
ter und gewährleistet mit der nachfolgenden 
Sterilisation eine perfekte Aufbereitung.

KaVo 

KaVo QUATTROcare CLEAN 
Perfekte Pflege. Kosteneffizient. Validiert 
sauber.

Das QUATTROcare CLEAN bietet eine effi-
ziente, praxisgerechte Lösung zur RKI-kon-
formen Innenreinigung (semikritisch B und 
kritisch B) und Pflege von Übertragungs-
Instrumenten. Der konsequente Einsatz des 
Gerätes verringert die Materialbelastung bei 
der Sterilisation, erhält die Leistungsfähig-
keit von Turbinen und Hand- und Winkelstü-
cken und trägt damit positiv zur Langlebig-
keit und Werterhaltung der Instrumente bei. 
Die innovative, umweltfreundliche Dampf-
technologie des QUATTROcare CLEAN 
erzielt eine zuverlässige Entfernung von 
Proteinen, kommt mit wenig Reinigungszu-
satz aus und spart dadurch Kosten. Die ein-
fache Handhabung und der automatisierte 
Programmablauf bieten ein Höchstmaß an 
Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit 
bei der gleichzeitigen Aufbereitung von bis 
zu 4 Instrumenten in nur 12 Minuten oder 
33 Minuten inklusive Sterilisation im Auto-
klaven.

Zusätzliche Pflegeadapter, auch für Chirur-
gie
Mit entsprechenden Pflegeadaptern kön-
nen auch gängige Turbinen und Hand- und 
Winkelstücke anderer Hersteller gereinigt 
und gepflegt werden. Erstmalig sind auch 
Adapter lieferbar (Sonderzubehör), mit de-
ren Hilfe sowohl alle KaVo ZEG-Spitzen 
validiert innen gereinigt, als auch Chirurgie 
Hand- und Winkelstücke mit externer Kühl-
medienführung gereinigt und gepflegt wer-
den können.

Loser

ProTip Turbo – hygienisch, präzise und noch 

sicherer!

Die hygienischen Einwegansätze für die 

Multifunktionsspritze sind besonders grazil 

gestaltet und ermöglichen jederzeit einen 

guten und direkten Zugang zum Behand-

lungsfeld. Aufgrund des optimierten Designs 

und verringerten Durchmessers entsteht ein 

kräftiger und fokussierter Luft- bzw. Wasser-

strahl zur effektiven Trocknung oder Spülung  

des Behandlungsbereiches. 

Die absolut sichere Trennung von Luft- und 

Wasser wird durch zwei im Ansatz separat 

verlaufende Kanäle ermöglicht. 

Auch die neuen ProTip Turbo werden mit-

tels Adapter an der Funktionsspritze befes-

tigt. Die Adapter sind vom bisherigen ProTip 

System bekannt, sie sind für fast jede Funkti-

onsspritze verfügbar. Der Einwegansatz wird 

mit einem Bajonettverschluss sicher auf dem 

Adapter fixiert, ein versehentliches Abfallen 

oder gar Aspirieren durch den Patienten 

wird sicher verhindert.

Die als semikritisch B eingestufte Multi-

funktionsspritze ist eines der am meisten 

kontaminations-gefährdeten Übertragungs-

instrumente in der Praxis. Durch den Rück-

saugeffekt nach dem Betätigen kommt es 

zum Flüssigkeitsstau in den Mehrwegansät-

zen und damit zur unmittelbaren Bakterien-

besiedlung. Die Einwegansätze ProTip Turbo 

lösen dieses Problem!

ProTip Turbo von Loser & Co.

KaVo QUATTROcare CLEAN

Die neue Assistina 3x3
von W&H

k l e i n g e r ä t e
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Thermodesinfektoren

Mit der manuellen Aufbereitung sind 

einige Probleme verbunden. Der 

Zeitaufwand, das erhöhte Verlet-

zung- und Infektionsrisiko für das Personal 

und die fehlende Standardisierbarkeit er-

schweren die Dokumentation und machen die 

Rechtssicherheit problematisch. 

Das alles spricht für den Einsatz eines Ther-

modesinfektors. Bei ihm besteht der Personal-

aufwand lediglich im Beladen vor dem  Auf-

bereitungsvorgang und dem anschließenden 

Entladen. Auch ein vorheriges Einlegen der 

Instrumente in eine Desinfektionswanne und 

das Trocknen der Instrumente sind nicht erfor-

derlich. Die daraus resultierenden Zeit- und 

Kostersparnisse steigern die Effizienz, auch das 

Verletzungsrisiko wird minimiert. Die sich aus 

der maschinellen Aufbereitung der Instrumen-

te mit einem Thermodesinfektor ergebende 

Rechtssicherheit wird in der Zwischenzeit von 

niemandem mehr in Frage gestellt. Verfahren, 

die einen reproduzierbaren und dokumentier-

baren Ablauf sicherstellen, schützen die Ordi-

nation vor eventuellen rechtlichen Problemen, 

die sich Falle einer vermuteten Infektion erge-

ben können. 

Die Geräte

Spricht man von Thermodesinfektion, meint 

man Miele. Der Platzhirsch hat sich seine Posi-

tion durch unerschütterliche Qualität und Zu-

verlässigkeit erkämpft. Die bisherigen Versuche 

des Wettbewerbes waren mehr oder weniger 

erfolglos.

Das hat sich inzwischen geändert, denn mit 

dem Premiumhersteller Melag ist erstmals ein 

ernsthafter Konkurrent am Markt vertreten. 

Und das ist durchaus auch im Sinne der Hy-

giene positiv, denn der belebende Wettbewerb 

wird zur stärkeren Verbreitung dieser sinnvol-

len Gerätegattung beitragen.

Beim Layout verfolgt MELAG jedoch eine an-

dere Konzeption als Wettbewerber Miele:

Durch das im MELAtherm  bereits integrierte 

Dosiermodul und die Dosierüberwachung sind 

keine zusätzlichen Kosten für Dosierschränke 

oder Module notwendig. Dafür ist die Lade-

kapazität geringer, aber für durchschnittliche 

Ordinationsgrößen immer noch ausreichend. 

Ist mehr Fassungsvermögen gefragt, dann 

punktet der Thermodesinfektor von Miele. Die 

jahrzehntelange Erfahrung und sprichwörtliche 

Qualität gibt es kostenlos dazu.
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Heißsiegelgeräte

Dürr Versiegelungssystem Hygopac 
Plus
Das Fließbandprinzip des neuen Gerätes 
ermöglicht schnelles und rationelles Verpa-
cken des Instrumentariums, die stufenlose 
Temperatureinstellung sorgt für eine optima-
le Siegelnaht. Über ein Display werden Sie-
geltemperatur, Anpressdruck und Siegelge-
schwindigkeit angezeigt. Auf SD-Karte oder 
über das Netzwerk werden die Daten ge-
speichert und können so für die Dokumen-
tation innerhalb eines Qualitätsmanage-
ment-Systems weiterverarbeitet werden. 

Handpflege

Hygocare Plus
Das neue Spendersystem Hygocare Plus 
steuert per Aktivierung des Sensors die emp-
fohlene Menge an Waschlotion oder Hände-
Desinfektion. Intuitiv bedienbar ist das Sys-
tem durch die integrierte Stopp-Funktion. 
Wird weniger als die empfohlene Menge 
benötigt, stoppt der Spender zielgenau beim 
Entfernen der Hand aus dem Aktivierungs-
fenster des Sensors. Durch die intelligente 
Steuerung wird ein Nachtropfen vermieden. 
Der Hygocare Plus eignet sich für die Hän-
dedesinfektionsmittel HD 410 oder HD 412 
essential als auch für die Waschlotionen HD 
425 und HD 435.  

Hygowipe Plus
Ähnlich funktioniert der neue Sensorspender 
Hygowipe Plus für die Flächendesinfektion. 
Bei Aktivierung des Sensors werden trocke-
ne Tücher mit Desinfektionsmittel benetzt. 

MELAseal®200 
Kompaktes validierbares und 
kostengünstiges  Siegelgerät 

Das validierbare Impuls-Sie-
gelgerät MELAseal®200 mit 
Dokumentationsschnitt-
stelle und Überwachung 
der Prozessparameter 
schließt die Lücke zwischen 
MELAseal®Pro und MELAseal®100+ als 
komfortable, preiswerte und zukunftssiche-
re Alternative. Das neue validierbare Bal-
kensiegelgerät MELAseal 200 vereint die 
Vorzüge der erfolgreichen MELAseal 100+ 
Baureihe mit den Vorteilen großer Durch-
lauf-Siegelgeräte und erfüllt die normativen 
Anforderungen nach EN ISO 11607-2. 

Für die jeweils eingestellte Tuchlänge wird 
automatisch die richtige Menge dosiert. Für 
Flächen kommen dabei die Schnelldesin-
fektions-Präparate FD 322, FD 333, FD 366 
sensitive zum Einsatz. Bei gleichbleibender 
Dosierung verteilen feine Düsen das Desin-
fektionsmittel optimal über die gesamte Flä-
che der umweltfreundlichen Zellstofftücher. 

Red Dot Design Award für Hygopac Plus
Funktionalität und Ergonomie zählen bei 
dem begehrten Red Dot Design Award. 
Neben Hygopac Plus wurden auch der 
Röntgensensor VistaRay 7 und der schallge-
dämmte Kompressor Tornado ausgezeichnet.

Besonders bei der Bedienung und 
der Dokumentation setzt das ME-
LAseal 200 neue Maßstäbe. Nach 
nur ca. 90 Sekunden Aufheizzeit 
ist das Gerät einsatzbereit, die 

Siegelzeit beträgt nur zwei Se-
kunden. Die Folien können 
dabei ohne Unterbrechung 
hintereinander gesiegelt wer-

den. 
Sehr bedienungsfreundlich sind auch 

das große Display und die zwei integrierten 
USB-Schnittstellen. Mit 4-Softkeys, integ-
rierter Benutzerverwaltung, Wartungszähler 
und direkter PC-Anbindung zur Protokol-
lierung des Siegelprozesses ist MELAseal 
200 die Benchmark für Siegelgeräte dieser 
Klasse.

Hygienecombi:
Hygocare Plus & 
Hygowipe Plus.



109
a u s g a b e  0 4  2 0 1 3

Wasseraufbereitung
Wasser ist nicht gleich Wasser

Für die Dampfsterilisation ist die Verwen-

dung von dampfdestilliertem Wasser 

((aqua dest) oder demineralisiertem Was-

ser (aqua dem) erforderlich. Die Gefahr der Fle-

ckenbildung ist gebannt, ebenso wie die Gefähr-

dung des Autoklaven: Aggressives Wasser (unter 

pH7) kann zu Korrosion, hartes Wasser (über 

pH7) zu Kalkablagerungen in den Dampfleitun-

gen und den Ventilen führen. 

Die Hersteller bieten Aufbereitungsgerräte nach 

dem Ionen-Austauschprinzip (Kartuschenwech-

sel erforderlich) oder dem Prinzip der Umkehr-

Osmose für den größeren Bedarf an. Bei letzte-

rem Gerätetyp fällt kein Verbrauchsmaterial an, 

lediglich die Osmosemembran muss in größeren 

Abständen getauscht werden. Dafür sind sie in 

der Anschaffung teurer. Beiden ist gemeinsam: 

Destilliertes Wasser muss nicht zugekauft wer-

den, das umständliche Handling entfällt.

Melag MELAdem 40 (oben links)

Das Gerät arbeitet nach dem Ionenaustauscher-

Prinzip und ist für den kleinen Wasserbedarf 

konzipiert. Die Montage kann direkt am Auto-

klav, an der Wand oder in einem Unterschrank 

erfolgen.

Melag MELAdem 47 (oben rechts)

Dieses Gerät ist für größeren Wasserbedarf aus-

gelegt (bis zu vier Sterilisationsvorgänge pro Tag) 

und verwendet das Verfahren der Umkehr-Os-

mose. Der minimale Einsatz von Verbrauchsma-

terialien bei hoher Ausbeute von hochwertigem 

Wasser entlastet die Umwelt und den Geldbeu-

tel. Ein separater Entnahmehahn erlaubt auch 

den Einsatz demineralisierten Wassers für andere 

Zwecke.

W&H Multidem  

Das Wasser-Aufbereitungssystem Mul-

tidem wird einfach an die Wasserlei-

tung angeschlossen und liefert quali-

tativ hochwertiges demineralisiertes 

Reinwasser. Eine integrierte Sprühpis-

tole eignet sich ideal zum Spülen von 

Instrumenten vor der Sterilisation. Der 

Kartuschenwechsel ist schnell und ohne 

Werkzeug durchführbar. Dank ihrer er-

gonomischen Form ist die Platzierung 

der Kartusche platzsparend und ohne 

zusätzliche Fixierung möglich.

k l e i n g e r ä t e

MELAtrace
Eine Software für die komplette Instrumen-
ten-Aufbereitung. 

Dokumentation und Freigabe sind zwei im-
mer wichtiger werdende Bestandteile der 
Instrumentenaufbereitung. MELAtrace ist 
eine einfache und zugleich professionelle 
Dokumentations-und Freigabesoftware für 
die gesamte Instrumenten-Aufbereitung, 
die mit allen MELAG-Geräten betrieben 
werden kann, die entsprechende Schnitt-
stellen besitzen. 

MELAtrace verknüpft die Aufbereitungs-
schritte der Reinigung und Desinfektion mit 
der Sterilisation, um eine übergreifende Do-
kumentation sicherzustellen. Die intuitive 
Benutzeroberfläche trägt dazu bei, schnell 
und sicher die entsprechenden Prozesse zu 
durchlaufen. Mit nur einem Klick wird die 
MELAtherm-Charge freigegeben, die freige-
gebenen MELAtherm-Protokolle können für 
die Beladung im Autoklav weiterverwendet 
werden. Im nächsten Schritt werden für die 
Sterilisation im Autoklaven die einzelnen 
Beladungselemente festgelegt, zum Beispiel 
Sterilcontainer oder einzeln verpackte In-
strumente, und aus welchen MELAtherm-
Chargen sie stammen. 
Nach dem Sterilisationsprozess wird mit 
wenigen Klicks die Sterilisations-Charge 
freigegeben. Hierbei kann die Charge voll-
ständig oder nur teilweise freigegeben wer-
den: Es besteht die Möglichkeit, einzelne 
Beladungselemente nicht freizugeben und 
hierfür Begründungen zu hinterlegen.

Vollständige Dokumentation
Alle Prozess-Schritte, Programmprotokolle 

und Entscheidungen werden vollständig do-
kumentiert und sicher archiviert: Am Ende 
wird ein Aufbereitungsprotokoll mit allen 
Informationen als fälschungssicheres PDF 
erstellt. Im Anschluss können Barcode-Eti-
ketten auf dem MELAprint 60 zur Rückver-
folgbarkeit der Beladungselemente gedruckt 
werden, um diese problemlos über einen 
Scanner einzulesen und der Patientenver-
waltung zu übertragen.

Einfaches Lizenzmodell
Auch das Lizenzmodell der MELAtrace ist 
einzigartig: Es wird einmalig eine Lizenz er-
worben, die dauerhaft zur Einbindung Ihrer 
MELAG-Geräte genutzt wird – es entstehen 
keine jährlichen Lizenzgebühren, sondern 
nur einmalige Kosten. Die Benutzungsober-
fläche der MELAtrace ist für Windows 8 inkl. 
Touchfunktion und niedrigere Windows-Be-
triebssysteme per Mausklick ausgelegt. 

Systemvoraussetzungen
Hardware:
Betriebssystem: Windows Vista SP2, Win-
dows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 
2008 SP2, Windows Server 2012
Prozessor: mindestens 1 GHz (x86) bzw. 1,4 
GHz (x64), empfohlen 2 GHz Multicore
Arbeitsspeicher: mindestens 1 GB, empfoh-
len 4 GB
Freier Festplattenspeicher: mindestens 7 GB

Software:
MELAview 3, Microsoft .NET Framework 4.5

Optional:
MELAprint 60 für den Etikettendruck 
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Autoklaven

Soll es ein Autoklav mit großem Kammer-
volumen werden oder doch ein kompakter 
Schnellsteri? Und soll er nach Klasse B oder 
S arbeiten? Hier finden Sie Antworten und 
eine Geräteübersicht.

Klasse B

Melag Premiumklasse
Dokumentation und Freigabe der einwand-
freien, normkonformen Sterilisation der 
Instrumente sind im Praxisalltag wichtig. 
Deshalb hat Melag die Premium-Plus-Klasse 
noch bedienerfreundlicher gestaltet. 

Über ein großes und intuitiv zu bedienen-
des Colour-Touch-Display kann die Helferin 
durch Eingabe eines persönlichen Freigabe-
pins die Bewertung des Chargenindikators 
(z.B. Helix) und die Bewertung der Sterili-
sation (trockene Verpackung und ordnungs-
gemäße Siegelnaht) durchführen. Mit Hilfe 
eines direkt am Autoklaven angebrachten 
Etikettendruckers kann nach der Sterilisati-
on die Etikette für die Verpackung mit allen 
wichtigen Informatiuonen (inklusive der 
freigebenden Helferiin) abgebildet werden. 
Dies dient der Rückverfolgbarkeit speziell 
bei einem Schadensfall, gleichzeitig wird 
papierlos gearbeitet, was das Archivieren er-
heblich vereinfacht.
Melag Autoklven gibt es in verschiedenen 
Größen (18 und 22 Liter Fassungsvermögen) 
sowie in Versionen für Dauerlauf mit Fest-
wasseranschluss und Aufbereitung demine-
ralisiertem Wassers oder mit integrierten Be-
hältern für demineralisiertes und Abwasser.

Miele PS 1201 B 
B-Klasse Sterilisator nach DIN EN 13060 
mit 20 L Kammervolumen für alle Anforde-
rungen in der Arztpraxis.
 
Der im Werk Bürmoos bei Salzburg gefer-
tigte Autoklav mit patentierter Dampferzeu-
gung ermöglicht sehr kurze Zykluszeiten. 
Das Gerät ist mit einer integrierten Rever-
se-Osmose-Anlage, die das notwendige 
vollentsalzte Wasser liefert, äußerst einfach 
und schnell installiert. Die leistungsstarke 
Vakuumpumpe für tiefes Vakuum sorgt für 
kurze Chargenzeiten ab 21 Minuten inklu-
sive Trocknung – sogar für sechs Kilogramm 
verpackte Instrumente. 
Der Sterilisator verfügt über drei Anwen-
dungsprogramme zur Sterilisation und ein 
Prionen-Programm, wobei das am häufigs-

ten verwendete Programm direkt über eine 
Quick-Start-Taste gestartet wird. In der 20-Li-
ter-Kammer lassen sich durch eine flexible 
Halterung sechs Trays oder bis zu drei Con-
tainer unterbringen.  Die Dokumentation 
von Prozessdaten kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen, zum Beispiel durch Übertra-
gung der Daten in ein Praxis-Netzwerk oder 
durch den Anschluss eines Druckers. 

W&H Lisa und Lina
Während der Autoklav Lisa 500 mit neuen 
und hilfreichen Funktionen aufgewertet 
wurde, erfüllt das neue Modell Lina alle 
Grunderfordrnisse eines Klasse B-Autokla-
ven.

Mit neuen Automatikfunktionen erkennt 
Lisa 500 seinen Beladungszustand und passt 
vollautomatisch den Sterilisationszyklus an. 
Damit werden bei wenig Ladegut erheblich 
kürzere Sterilisationszeiten erreicht, das Ab-
warten auf volle Beladung kann entfallen. 
Dazu kommt die Verkürzung der Trockenzeit 
durch das  patentierte ECO-Trockensystem. 
Das Gerät erfasst den erfolgreichen Ab-
schluss der Sterilisation und die Freigabe 
durch den Benutzer ohne spezielle Software 
oder Computer. Das „Paket zur Rückver-
folgbarkeit“, bestehend aus LisaSafe Etiket-
tendrucker und USB-Strichcode-Lesegerät, 
stellt die Verbindung von Instrumenten und 
zugehörigem Sterilisationszyklus zur Patien-
tenakte her und sichert somit eine lückenlo-
se Befolgung der Hygienevorschriften.

Der Lina Sterilisator bietet Klasse-B-Zyklen, 
einen kurzen ECO-B-Zyklus für kleine Be-
ladungen sowie eine einfache Bedienung. 
Darüber hinaus lässt er sich entsprechend 

den Praxisbedürfnissen erweitern. Der opti-
onale Multiport, der das Speichern von Zy-
klen in einem USB-Stick und das Drucken 
von Strichcode-Etiketten über den LisaSafe 
Etikettendrucker ermöglicht, ist nachrüstbar.

Klasse S

MELAquick®12+ 
Der MELA quick®12+ ist eine ideale Alter-
native zur Sterilisation von Übertragungsin-
strumenten in einem normalen Praxis-Au-
toklaven mit dessen zwangsläufig längeren 
Betriebszeiten. 
In nur ca. 7 Minuten können Hand- und 
Winkelstücke und vieles mehr schnell und 
sicher zwischen den Patientenbehandlungen 
sterilisiert werden. Das erspart die kostenin-
tensive Anschaffung zusätzlicher Übertra-
gungsinstrumente. Trotz schlanker Bauform 
für wenig Aufstellfläche erlaubt das Gerät 
die Aufnahme von bis zu 12 Übertragungs-
instrumenten und eignet sich auch für die 
schnelle Sterilisation des Untersuchungsbe-
stecks und der Prophylaxeinstrumente. 
Eine integrierte Wasser-Qualitätsmessung, 
die bei schlechterer Wasserqualität eine 
Warnmeldung anzeigt, schützt Instrumente 
und Gerät. Drei Programme (Schnell- Uni-
versal- und Prionenprogramm) lassen sich 
über ein einfaches Display mit Soft-Keys in-
tuitiv auswählen, praktische Beladungskör-
be wie z.B. der Folienhalter zur Aufnahme 
von verpackten Instrumenten garantieren 
ein einfaches Handling. Die Möglichkeiten 
für die Dokumentation, Chargenfreigabe 
und Rückverfolgung, die aus den MELAG-
Geräteserien der Profi- und Premium-Klasse 
bekannt sind, stehen auch beim MELA-

Klasse B (oben v.l.n.r): Miele PS 1201 B,

MELAG Vacuklav 40B+, W&H Lisa

Klasse S (unten v.l.n.r): DAC Universal, 

SciCan Statim G4, MELAquick 12+

h y g i e n e
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quick ®12+ zur Verfügung. Angefangen 
vom MELA flash über die MELA net-Box zur 
Netzwerkeinbindung bis zur Freigabe und 
Kennzeichnung der Instrumente mit MELA 
soft ®.

DAC Universal: Einer für alles
Wenn es darum geht, die äußere und innere 
Reinigung, Ölung, Desinfektion und Sterili-
sation vollautomatisch zu bewerkstelligen, 
so gibt es derzeit nur eine Lösung am Markt.
Das von Sirona und W&H vertriebene Ge-
rät bereitet sechs Übertragungsinstrumente 
in nur 12 Minuten komplett auf: Reinigung, 
Pflege, Desinfektion und Sterilisaton werden 
vollautomatisch ohne teure und umwelt-
belastende Chemie in einem Arbeitsgang 
erledigt. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb 
ausgelegt und eignet sich damit für die lau-
fende, sofortige Wiederverwendung der Ins-
trumente. Ebenso gibt es für alle relevanten 
Winkelstücke entsprechende Adaptoren.
Für die Aufbereitung der „No Oil“-Instru-
mente von Sirona gibt es ein Programm 
ohne Ölung, für alle anderen kann die Öl-
menge eingestellt werden. Das macht dann 
Sinn, wenn die Instrumente nicht nach jeder 
Behandlung den Pflegezyklus durchlaufen 
sollen oder eine besonders intensive Nut-
zung die Regel ist. Die Reinigungsleistung 
des DAC wurde im Rahmen einer Studie 
der Uni Wien untersucht, diese hat auch die 
normkonforme Leistung attestiert. In dieser 
Studie wird auch auf die Notwendigkeit der 
Spülung der Wasser- und Luftkanäle hinge-
wiesen.

SciCan STATIM G4
Normkonform, schonend und schneller als 
die meisten Volumenautoklaven.
Auch bei den neuen Modellen STATIM 
2000 G4 und STATIM 5000 G4 bleibt die 
für STATIM-Autoklaven charakteristische 
Dampftechnologie erhalten. Zusätzlich zum 
neuen Design bietet die G4 Linie noch viele 
benutzerfreundliche, innovative und vor al-
lem interaktive Möglichkeiten. 
Der hochauflösende Farb-Touchscreen er-
möglicht eine einfache und übersichtliche 
Bedienung sowie eine Zyklus-Überwachung 
in Echtzeit. Über den integrierten Ethernet-
Port kann der STATIM G4 auch direkt an 
das Praxis-Netzwerk angeschlossen werden. 
Online haben Benutzer Zugang zu dem 
Webportal des Gerätes, auf dem aktuelle 
Zyklusinformationen mitverfolgt und ver-
gangene Zyklusdaten aus der gesamten Le-
bensdauer des Gerätes eingesehen werden 
können. 
Der STATIM G4 kann per E-Mail Zyklus-
Informationen an Praxis-Mitarbeiter und 
Fehlermeldungen an Servicetechniker schi-
cken. Speziell angepasste Ausdrucke kön-
nen ebenfalls per E-Mail verschickt oder 
auf einem Netzwerkdrucker ausgedruckt 
werden - eine Funktion, die den steigenden 
gesetzlichen Anforderungen an die physi-
sche Archivierung gerecht wird. Für die Si-
cherheit von Patienten und Personal fordert 
der STATIM G4 bei der Freigabe der Ladung 
eine Benutzerkennung zur besseren Nach-
vollziehbarkeit.

Geräteklassen
Vakuum oder nicht? Das ist hier die Frage. 

Wir zeigen die Unterschiede.

Klasse S: Bei diesem Typ wählt der Herstel-

ler das Arbeitsverfahren und muss deklarie-

ren, welche Medizinprodukte einwandfrei 

sterilisiert werden können. Typische Vertre-

ter sind die kompakten 

SciCan Statim G4 

MELAquick 12+ und 

DAC Universal von Sirona und W&H. 

Klasse B: Hier gibt die Europäische Norm 

EN13060 das Sterilisations-Verfahren 

mittels fraktioniertem Vakuums vor. Die 

Normkonformität dieser Geräte stellt die 

einwandfreie Sterilisation von Hohlkörpern 

auch verpackter Medizinprodukte sicher. 

Geräte dieser Klasse sind daher uneinge-

schränkt einsetzbar. Neben einem breiten 

Angebot verschiedenster Hersteller sind als 

erste Adresse 

Melag (Premium-Plus-Klasse und Profi-

Klasse)

W&H (Lisa und neu das Modell Lina) 

und 

Miele PS 1201B

zu nennen. Ihre sprichwörtliche Zuver-

lässigkeit ist nicht unwesentlich, denn ein 

Autoklav kann als zentrales Versorgungsge-

rät bei einem Ausfall die Ordination lahm 

legen.  Je nach Modell stehen Geräte mit 

oder ohne Festwasseranschluss zur Verfü-

gung.

k l e i n g e r ä t e

Freuding Labors GmbH -  Am Schleifwegacker 2 - D-87778 Stetten/Allgäu - Tel. +498261/7676-0 - www.freuding.com

Melag Cliniclave®45 
Darfs ein bisschen mehr sein?

Der neue und schnelle Groß-Autoklav für 
Praxis und Klinik schluckt jedes Kapazi-
tätsproblem.

Mit einer Beladungsmenge von bis zu 40 
kg an verpackten Instrumenten und bis zu 
7 kg Textilien bietet der Cliniclave 45 für 
Großpraxen und Kliniken erheblich mehr 
an Kapazität als die meisten vergleichba-
ren Groß-Autoklaven. Die innovative Twin-
Chamber (Doppelmantel) – Technologie 

dieses neuen Autoklaven erlaubt Rekord-
Betriebszeiten und exzellente Trocknungs-
ergebnisse. Aber auch eine integrierte Soft-
ware zur Dokumentation und Freigabe und 
vieles mehr zeichnen diesen neuen Premi-
um-Autoklaven aus. 
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In der zahnärztlichen Kinderordination von Frau DDr. Assa-
dian, über die wir auf Seite 92 berichten, wurde ein Hygie-
nekonzept am Stand von Wissenschaft und Technik konse-
quent umgesetzt.

Für die Hygienekonzeption hat sie sich höchste Kompetenz aus 
nächster Nähe geholt – ihren Ehemann: Univ.-Prof. Dr. Ojan As-
sadian ist an der Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und 
Infektionsepidemiologie/ Med-Uni Wien tätig und Facharzt für 
Hygiene und Mikrobiologie sowie Additivfacharzt für Infektiolo-
gie und Tropenmedizin.

Ziel des Hygienekonzeptes der Ordination KINDERDENTAL war die Si-
cherstellung aller Maßnahmen, um die Gesundheit von Patienten und 
Personal zu erhalten. Damit im Vollbetrieb der Ordination diese Ziele 
auch machbar und konsequent eingehalten werden können, wurde be-
reits bei der Planung, bei der Errichtung und bei der Ausstattung beson-
ders Bedacht auf die Einhaltung und Umsetzung krankenhaushygienisch 
relevanter Aspekte im Sinne eines ganzheitlichen Hygieneansatzes ge-
legt. 

Prävention als Leitmotiv
Bereits bei der Planung war das Leitmotiv, auf sämtliche Einrichtun-
gen und Installationen zu verzichten, die später Ziel mikrobieller Be-
siedelung sein könnten oder als Drehscheibe zur Verbreitung von Mi-
kroorganismen dienen könnten. Um Totleitungen im Wassersystem 
zu vermeiden, wurden so beispielhaft keine Waschbecken in den Be-
handlungsräumen installiert und die Dentaleinheiten unter Vermeidung 
langer Stichleitungen kurz an ein ständig im Fluss befindliches Ringlei-
tungssystem ohne Wasserstagnation angeschlossen. Ebenfalls wurde auf 
Instrumentenladen hinter oder neben der Behandlungseinheit verzich-
tet. Anstelle dessen wurde konsequent auf den Einsatz eines validierba-
ren Instrumenten-Traysystems und auf alkoholische Händedesinfektion 
gesetzt (Abb. 1).  

Konsequente Norm- und Richtlinienkonformität…
Das Hygienekonzept berücksichtigt die nationalen gesetzlichen Rege-
lungen, insbesondere das KAKuG, die Hygienerichtlinien des Arbeits-
kreises Hygiene in Gesundheitseinrichtungen der Magistratsabteilung 
15 der Stadt Wien und aktuelle Empfehlungen von entsprechenden 
Fachgesellschaften (ÖGHZ, RKI und DGKH). Darüber hinaus wurden 
geltende Normen und Regelwerke auch tatsächlich strikt umgesetzt und 
eingehalten, wie die Implementierung und Umsetzung des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG) und der Medizinproduktebetreiber-Verordnung 
(MPBV). Die Einhaltung der MPBV, der EN ISO 15883 (Aufbereitung 
von MP) sowie der EN ISO 58953 (Lagerung von MP) resultieren damit 
konsequenterweise in einer weitgehend maschinell und validierten Auf-
bereitung von Medizinprodukten bei fast vollständiger Vernachlässigung 
manueller Aufbereitung in allen Bereichen der Ordination (Abb. 2).

Im gesamten Bereich der Ordination wurde stets darauf geachtet, dass 
geschlossene Kreisläufe bei Vermeidung von Kreuzungswegen sowie 
Trennung von rein/ unreinen Bereichen eingehalten werden können. 
Dies gilt für Patienten-, Instrumenten- und Abfallströme in der Ordina-
tion (Abb. 3).

…bis hin zur Raumluftversorgung
Für die Behandlungsräume und im Eingriffsraum wurde hinsichtlich der 
raumluft-technischen Versorgung die Einhaltung und Umsetzung der 
ÖNORM H 6020:2007 realisiert, wobei sicher gestellt wurde, dass die 
geforderte Leistung der raumlufttechnischen Anlagen in den Behand-
lungsbereichen den neuesten Vorgaben der Norm und den dort vorgege-
benen Messverfahren und –protokollen folgen und eine normgerechten 
Abnahmeprüfung erfüllt werden kann. Insgesamt wurde versucht, mit 
dem umgesetzten Hygienekonzept der Ordination KINDERDENTAL die 
Krankenhaushygiene als ganzheitlichen Ansatz in der Zahnheilkunde zu 
realisieren, welches die Sicherheit und Gesundheit von Patienten und 
Personal in den Mittelpunkt stellt.

h y g i e n e

Abb. 2:  Die Aufbereitungszone ist in zwei Räume unterteilt. Im Unrein-
Raum werden die Instrumente gereinigt und thermodesinfiziert. Der 
Raum ist mit einer Durchreiche zum Traylager verbunden.

Abb. 3: Über das 
zentral gelegene 
Traylager werden die 
Behandlungsräume 
auf kurzem Wege 
versorgt.

Abb. 1: An Stelle vieler Laden, welche zur Kontamination aufbereiteter 
Instrumente verleiten, wird ein Traysystem für Instrumente und Ver-
brauchsmaterialien verwendet, das indikationsbezogen  bestückt wird. 
Ein Vollauszug mit Schwenktray positioniert das Set in Griffnähe. Ein 
Waschbecken sucht man vergebens, stattdessen gibt es Spender zur Hän-
dedesinfektion.

Univ.-Prof. Dr. 
Ojan Assadian

Saubere Sache für die Kinder
Hygienekonzept am Stand von Wissenschaft und Technik.
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W&H Austria, t 06274/6236-239    wh.com

Was auch immer auf Sie zukommt. 
Mit den Prophylaxe & Parodontologie-Produkten

von W&H sind Sie auf alles vorbereitet.

Entdecken Sie Prophylaxe & Parodontologie neu: 

mit W&H auf dem österreichischen Zahnärztekongress 2013
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goes digital
Übersicht über die neuesten interaktiven Informationskanäle von GC

Immer mehr Unternehmen setzen auf 
multimediale und interaktive Kanäle, 
um Kunden und Anwender umfassend 
zu informatieren. Ein aktuelles hervor-

ragendes Beispiel in der Dentalbranche ist 
der japanische GC Konzern. Wir haben uns 
die aktuellen Kanäle angesehen.

Webseite
GC hat nicht nur wie alle anderen nam-
haften Unternehmen eine internationale 
mehrsprachige Webseite, sondern bietet 
seinen Kunden auch produktspezifische 
Vertiefungen an. Unter www.gcequia.at gibt 
es Informationen, Literaturangaben, Videos, 
Fallbeispiele und FAQs. Seit neuestem kön-
nen auch Produktproben gratis angefordert 
werden.

Zusätzlich bietet GC den Anwendern weite-
re Videos in seinem eigenen YouTube Kanal. 
Zu finden unter:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts
Probieren Sie es einfach aus!

Sie interessieren sich für das Glasionomer-Füllungsprodukt EQUIA von GC?
Dann können Sie sich ab sofort per Mausklick informieren.

Fallbeispiele und exakte Vorgehensweisen fin-
den Sie ebenfalls auf der GC Equia Webseite.

Auch produktspezifische Videos zu EQUIA dür-
fen nicht fehlen.

Zusätzlich bietet GC weitere Videos in seinem 
eigenen YouTube Kanal. Zu finden unter:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

e - l e a r n i n g

Eine neue 
Dimension in 

der restaurativen 
Zahnheilkunde!

 Schnell und einfach
 Stark und verlässlich

 Ästhetisch und transluzent
 Sicher und bewährt

GC AUSTRIA GMBH
T: +43.3124.54020

info@austria.gceurope.com
www.austria.gceurope.com

GC AUSTRIA GMBH
Swiss Office

T: +41.81.734.02.70 
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

EQUIA von GC.

Besuchen 

Sie uns am 

Zahnärztekongress 

in Graz, 03.-05. 

Oktober 2013.



a u s g a b e  0 4  2 0 1 3

Eine neue 
Dimension in 

der restaurativen 
Zahnheilkunde!

 Schnell und einfach
 Stark und verlässlich

 Ästhetisch und transluzent
 Sicher und bewährt

GC AUSTRIA GMBH
T: +43.3124.54020

info@austria.gceurope.com
www.austria.gceurope.com

GC AUSTRIA GMBH
Swiss Office

T: +41.81.734.02.70 
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

EQUIA von GC.

Besuchen 

Sie uns am 

Zahnärztekongress 

in Graz, 03.-05. 

Oktober 2013.

Diese App inkludiert Tipps zu:

- Initial MC.
- Initial LF.
- Initial Ti.
- Initial AL.
- Initial Zr-FS.
- Initial IQ layering over metal.
- Initial IQ layering over zircon.

Die App läuft am iPhone und am iPad ab Versi-
on  iOS 6.0 und folgende.

Diese App im Apple itunes Store hilft beim An-
wenden von Kompositen  und Bondings. Dar-
überhinaus kann dieses Programm auch in Pati-
entengesprächen eine anschauliche Hilfe sein.

Die App läuft am iPhone und am iPad ab Versi-
on  iOS 4.0 und folgende.

Minimum intervention,
maximum return.

Das neue Magazin „mid“ ist ab sofort in engli-
scher Sprache erhältlich. 

Geschrieben von praktizierenden Zahnärzten, 
Akademikern und Assistentinnen, zeigt das 
„MID“ e-zine, wie aktuelle Erkenntnisse zum 
Nutzen des Patienten in die Praxis umgesetzt 
werden können.

Bis dato sind drei Ausgaben erschienen.

Verfügbar ist das aktuelle Magazin und das 
komplette Archiv unter:
www.apexezine.com/other-titles/mid

Lernen Sie mit Hilfe interak-
tiver Apps aus dem app Store

Mittlerweile die App „GC Restorative Dentistry 
Guides“ über 60.000 mal heruntergeladen und 
zeigt damit das wachsende Interesse an interak-
tiven Lösungen.

Die App „ GC Initial Layering Guide“ wurde 
dieses Jahr im Mai erstmals präsentiert und 
mehr als 1.500 mal geladen.
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Im September 1993 wurde Dyract der 
Weltöffentlichkeit auf dem FDI-Kon-
gress in Göteborg (Schweden) vorge-
stellt. Es gab wohl kaum ein Material, 

das so intensiv diskutiert und untersucht 
wurde . Der folgende Beitrag bringt Licht 
ins Dunkel der Mythen um Dyract und zeigt 
auf, dass die zielgerichtete Anwendung die-
ses Materials einem sehr modernen Ansatz 
der adhäsiven Zahnheilkunde entspricht: 
der patientenorientierten Materialauswahl.

Historie
Als Ende der 1980-er Jahre DENTSPLY über 
die Neuentwicklung von Füllungsmateriali-
en entschied, fiel es DENTSPLY DeTrey in 
Konstanz zu, ein Ersatzmaterial für Glasio-
nomere zu entwickeln, das ohne Säure-Ätz-
Technik angewendet werden kann, in einer 

pastenförmigen Komponente dargereicht 
wird und lichthärtend ist.

Der erfahrene Entwicklungschemiker Gor-
don Blackwell, der zu dieser Zeit bereits 
Patente sowohl im Bereich Glasionomere 
als auch im Bereich harzbasierter Adhäsive 
entwickelt hatte, erkannte in einem Patent 
über polymerisierbare Zementmischungen 
(Engelbrecht, 1989) eine Basis und legte 
seinerseits mit der patentierten Entwicklung 
säuremodifizierter Harze den Grundstein für 
dieses neue Material – Dyract. Der Marken-
name wiederum wurde von Rolf Käse er-
dacht und steht als Kunstwort für die Beson-

derheit, dass die Aushärtung des Materials 
in zwei („Dy“) Reaktionen („ract“) erfolgt, 
die durch die besondere Zusammensetzung 
zeitlich getrennt voneinander ablaufen.

Das Füllungsmaterial Dyract wurde damals 
zusammen mit Dyract PSA (Primer, Sealer, 
Adhesive) zur Vorbehandlung der Kavität 
angewendet – rückblickend war dies die 
Geburtsstunde der heute als „Einflaschen-
selbstätzende Adhäsive“ bezeichneten Ka-
tegorie. Ist heute das Ätzen von Dentin mit 
Phosphorsäure akzeptiert und Bestandteil 
des Curriculums sowie unzähliger Fortbil-
dungskurse, herrschte damals vor allem in 

Abb. 1: Radikalische Polymerisation 
während der Lichthärtung.

Abb. 4: Fluoreszenzbilder vor und nach der in-situ Phase sowie Falsch-
farbendarstellung der Demineralisation (Lennon et al., 2007).

Abb. 2: Säure-Base-Reaktion nach Wasserauf-
nahme und resultierender Fluoridfreisetzung.

Abb. 3: Simulierter Approximalkontakt für in-
situ Studie, um kariesprotektiven Effekt von 
Füllungsmaterialien zu prüfen (Lennon et al., 
2007)

s t u d i e  d y r a c t

Dyract – 20 Jahre erfolgreich anders sein
250 Millionen Füllungen mit Dyract Materialien weltweit.
Dr. Frank Pfefferkorn, Manager Scientific Service Dentsply, Konstanz
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Deutschland große Verunsicherung in der 
sich rasch ausbreitenden adhäsiven Zahn-
heilkunde. Die Möglichkeit, durch einfache 
Applikation einer Flüssigkeit und anschlie-
ßender Lichthärtung sichere Adhäsion zu 
erzielen, ohne mit den spezifischen Proble-
men geätzten Dentins konfrontiert zu wer-
den, trug sicherlich wesentlich zum Erfolg 
von Dyract bei.

Schon bald wurde die Erweiterung der In-
dikationen seitens der Zahnärzteschaft ge-
fordert. Mit Einführung der Milchzahnver-
sorgung als Indikation für Dyract entstand 
eine allgemein akzeptierte Alternative in der 
Kinderzahnheilkunde zu dem bis dahin üb-
lichen Amalgam (Krämer et al., 2007). 
Die Indikation für kaukrafttragende Füllun-
gen im Seitenzahnbereich wurde 1997 mit 
Dyract AP eingeführt. Mit Dyract eXtra kam 
2003 die leistungsfähigste Version der Dy-
ract Materialien auf den Markt.

Bis heute wurden weltweit ca. 250 Millio-
nen Füllungen mit Dyract Materialien gelegt 
- alleine in Deutschland im Jahr 2012 mehr 
als 1,5 Millionen Füllungen. Dyract eXtra 
gehörte 2012 zu den drei meistverwendeten 
lichthärtenden Dauerfüllungsmaterialien in 
Deutschland (GfK, 2012).

Besondere chemische Eigenschaften
Durch die Integration von Säuregruppen in 
polymerisierbare Harze (Blackwell, 1993) 
und der Kombination mit basischen Glasio-
nomerfüllern verhält sich das Material bei 
der Lichthärtung wie ein Komposit –  die 
Harze bilden über eine radikalische Poly-
merisation sofort ein stabiles Netzwerk aus, 
in dem auch die teilweise silanisierten Füller 
chemisch eingebunden sind (Abb. 1).
Da die Paste wasserfrei formuliert ist, kann 
bei der Aushärtung des Kompomers keine 
Säure-Base-Reaktion zwischen den sauren 
Gruppen und dem basischen Glasiono-
merfüller stattfinden. Erst nachdem Wasser 

aufgenommen wurde, beginnt diese. Und 
genau wie bei Glasionomeren wird quasi 
als Nebenprodukt der ionischen Reaktion 
Fluorid freigesetzt (Abb. 2).

Schon bei der Einführung von Dyract wurde 
der generische Begriff „Kompomer“ vorge-
schlagen (Krejci et al., 1994), wodurch in 
Vergessenheit geriet, dass Dyract Materia-

lien entsprechend der chemischen Zusam-
mensetzung säuremodifizierte Komposite 
sind. Experimente, die dazu erdacht waren, 
den „Glasionomeranteil“ in Dyract zu iden-
tifizieren, gelangen deshalb nicht. So führt 
eine Lagerung von Dyract in Wasser ohne 
Lichtzutritt nicht zu einer Aushärtung. Auch 
ist die initiale Fluoridfreisetzung nicht an-
nähernd vergleichbar mit konventionellen 
Glasionomeren, deren Aushärtung alleine 
auf der Säure-Basis-Reaktion beruht. Lang-
zeitversuche an der Universität Kopenhagen 
zeigten allerdings, dass die Fluoridfreiset-
zungsrate nach spätestens 1 Jahr mit Glasio-
nomeren vergleichbar ist (Asmussen et al., 
2002).

Kariesprotektiver Effekt
Viele Laborstudien konnten zeigen, dass die 
Fluoridfreisetzung von Dyract hemmende 
Wirkung auf die Entstehung von Karieslä-
sionen hat (Wiegand et al., 2007). Auch 

Nie mehr schleifen!
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der patentierten XP Technologie
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Abb. 5 Füllungsrandanalyse im Rasterelek-
tronenmikroskop: Anteil perfekter Rand (Fran-
kenberger R, 2013 und 2009).

Abb. 6 Biegefestigkeit im 4-Punkt Versuch 
(Lohbauer U, 2013 und 2009).

f ü l l u n g
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s t u d i e  d y r a c t

in einer in-situ Studie an der Universität 
Göttingen mit Probanden die in einer her-
ausnehmbaren Apparatur simulierte Appro-
ximalkontakte (Abb. 3) zwischen intaktem 
Schmelz und Füllungsmaterialien trugen, 
konnte für Dyract eXtra ein kariesprotektiver 
Effekt (Abb. 4) gezeigt werden (Lennon et 
al., 2007). Dieser Effekt war in der Gruppe 
mit erhöhter Kariesaktivität besonders aus-
geprägt und war signifikant unterschiedlich 
zu einem Komposit, obwohl alle Proben 
zweimal täglich mit fluoridhaltiger Zahnpas-
tenlösung beaufschlagt wurden.

Festigkeit im Vergleich zu Kompositen
Jüngste Laborstudien an der Universität 
Marburg und Erlangen belegen, dass Dy-
ract eXtra als Füllungsmaterial vergleichbar 
ist mit aktuellen Kompositen. So zeigte eine 
Füllungsrandanalyse von Dyract eXtra (XP 
Bond) in Klasse II nach Kausimulation ei-
nen vergleichbar hohen Anteil an perfekten 
Rändern (Abb. 5) wie Füllungen aus Tetric 
EvoCeram (Syntac) oder Ceram•X mono+ 
(XP Bond) (Frankenberger R, 2013). Auch 
die mechanischen Materialeigenschaften 
wie Biegefestigkeit (Abb. 6) und Ermüdungs-
verhalten (Abb. 7) von Dyract eXtra sind 
vergleichbar mit aktuellen Kompositen (Loh-
bauer U, 2013).

Klinische Studie über 10 Jahre
Noch eindrucksvoller belegt eine klinische 
Studie der Universität München die Eignung 
von Dyract eXtra als bleibende Versorgung 
im Seitenzahnbereich (Hickel R, 2013). 10 
Jahre nach Legen der Füllungen durch Zahn-
ärzte überwiegend in freier Praxis wurden 
insgesamt 102 Füllungen in drei Gruppen 
durch unabhängige Gutachter der Univer-
sität München nachuntersucht. Die jährli-
che Verlustrate der Dyract eXtra / Xeno III 

Gruppe von 1,8 % war statistisch nicht zu 
unterscheiden von der Verlustrate der Kon-
trollgruppe Tetric Ceram / Syntac und war 
identisch mit der dritten Gruppe QuiXfil 
/ Xeno III (Abb. 8). Allerdings betonte Pro-
fessor Reinhard Hickel in seinem Vortrag 
auf der IDS-Pressekonferenz, dass die Ma-
terialgruppe der Kompomere in Bezug auf 
Materialfestigkeit sehr inhomogen sei und 
deshalb das gute Abschneiden von Dyract 
eXtra nicht auf andere Kompomere übertra-
gen werden kann (Abb. 9).

Ausblick
Basierend auf den oben gezeigten Eigen-
schaften von Dyract eXtra – mechanisch 
vergleichbare Festigkeit zu aktuellen Kom-
positen, (in-situ nachgewiesene) kariespro-
tektive Wirkung auf Approximalflächen – 
und der Indikationsstellung für bleibende 
Seitenzahnfüllungen mit bukko-vestibulärer 
Ausdehnung von bis zu 2/3 Interkuspidalab-
stand stellt sich die Frage, ob damit nicht ein 
Füllungsmaterial zur Verfügung steht, dass 
für die Erstversorgung von kariösen Läsio-
nen prädestiniert ist, um somit nicht nur die 
Läsion selbst mit einem klinisch erwiesener-
maßen erfolgreichen Material zu versorgen, 
sondern auch auf die angrenzende Approxi-
malfläche durch die ständige Fluoridfreiset-
zung prophylaktisch einzuwirken.

Da jede neue kariöse Läsion für eine (zu-
mindest lokalisiert) erhöhte Kariesaktivität 
steht, muss der Patient in erster Linie durch 
geeignete Maßnahmen auf diese aufmerk-
sam gemacht und dann bei der Reduzierung 
des individuellen Kariesrisikos begleitet 
werden. Die Auswahl eines kariesprotek-
tiven Füllungsmaterials darf dabei nur ein 
Baustein von vielen sein.

Autor:
Dr. Frank Pfefferkorn
Manager Scientific Service
-Research & Development
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
frank.pfefferkorn@dentsply.com
www.dentsply.de

Literaturliste

Asmussen E, Peutzfeldt A (2002). Long-term fluoride 
release from a glass ionomer cement, a compomer, 
and from experimental resin composites. Acta Odontol 
Scand. 2002 Mar;60(2):93-7.
Blackwell G (1993). US patent 5,218,070: Dental/me-
dical composition and use.
Engelbrecht J (1989). US patent 4,872,936: Polymeriz-
able cement mixtures.
Frankenberger R (2013). Studienbericht 
14.1460. 
Frankenberger R (2009). Studienbericht 14.1351.
GfK (2012). Umsatzdaten entsprechend DDM Jahres-
bericht 2012
Hickel R (2013), Pressekonferenz IDS 2013
Krämer N, Frankenberger R (2007). Compomers in 
restorative therapy of children: a literature review. Int 
J Paediatr Dent. 17:2-9.
Krejci I, Gebrauer L, Häusler T, Lutz F (1994). Kom-
pomere – Amalgamersatz für Milchzahnkavitäten? 
Schweiz Monatsschr Zahnmed 104: 724–730
Lennon ÁM, Wiegand A, Buchalla W, Attin T (2007). 
Approximal caries developmentin contact with fluori-
de releasing and non-fluoride releasing restorativema-
terials – an in situ study. Eur J Oral Sci 115:497-501
Lohbauer U (2013). Studienbericht 14.1461.
Lohbauer U (2009). Studienbericht 14.1436.
Manhart J, Hickel R (2013). 10-Jahres-Bericht 4.361.
Wiegand A, Buchalla W, Attin T (2007).Review on flu-
oride-releasing restorative materials--fluoride release 
and uptake characteristics, antibacterial activity and 
influence on caries formation. Dent Mater. 23:343-62.

Abb. 7: Ermüdungsgrenze im Biegeversuch 
(Lohbauer U, 2013 und 2009)

Abb. 8: Erfolgsraten, Verluste und Jährliche 
Verlustrate (JVR) nach 10 Jahren (Manhart et 
al., 2013)
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Gingiva-Restaurationen wer-
den in der Prothetik immer 
wichtiger. Heraeus Kulzer er-
weitert daher das Sortiment 

seiner HeraCeram Verblendkeramiken um 
ein zusätzliches Gingiva-Farbangebot. Das 
Gingiva-Set ist ab sofort für alle gängigen 
Gerüstwerkstoffe in den Linien HeraCeram, 
HeraCeram Sun und HeraCeram Zirkonia 
erhältlich. 

„Eine gelungene Restauration wirkt nur dann 
natürlich, wenn auch das Umfeld stimmt“, 
erklärt Harald Kubiak-Eßmann, Produktma-
nager Veneerings bei Heraeus Kulzer. „Das 
Geheimnis der Ästhetik ist die Harmonie, 
die auch im Gleichgewicht von weißer und 
roter Ästhetik zum Tragen kommt.“ 

Stark atrophierte Kieferkämme sind eine 
große Herausforderung. Hier müssen nicht 
nur Zähne, sondern auch fehlende Gingiva 
ersetzt werden. Der Produktmanager weiß: 
„Vollständiges Zahnfleisch unterstützt nicht 
nur ein harmonisches Aussehen. Es ver-
hindert zugleich Defizite in der Hygiene 
und Phonetik. Erst ein gesund aussehendes 
Zahnfleisch macht aus einer Restauration 
eine Rehabilitation.“ 

Neues Gingiva-Farb-Konzept
Um der steigenden Notwendigkeit von Gin-
giva-Restaurationen gerecht zu werden, hat 
Heraeus Kulzer das Gingiva-Farb-Konzept 
im System der HeraCeram Verblendkerami-
ken überarbeitet. 

Drei zusätzliche Gingiva-Farben und zwei 
weitere Gingiva-Malfarben bieten dem 
Zahntechniker ab sofort alle Möglichkeiten, 
die „rote Ästhetik“ auf das Niveau der „wei-
ßen“ zu heben. Alle Farben sind unterein-
ander mischbar. Wie alle HeraCeram Kera-
miken basieren die Gingiva-Massen auf der 
stabilisierten Leuzitstruktur. Sie ermöglicht 
eine zeitsparende, sichere Verarbeitung und 
zuverlässige Ergebnisse. 

„Die Rekonstruktion der Gingiva ist genau-
so anspruchsvoll wie die Verblendung. Der 

Zahntechniker muss auf Anatomie, Oberflä-
chentextur, Farbe und individuelle Charakte-
ristika achten. Diese Faktoren entscheiden, 
wie der Ersatz wahrgenommen wird, sowohl 
optisch von der Außenwelt als auch hap-
tisch durch den Patienten“, betont Kubiak-
Eßmann. 

Für alle gängigen Gerüstwerkstoffe
Das Gingiva-Set ist für alle gängigen Gerüst-
werkstoffe in den bewährten Keramiklinien 
von Heraeus Kulzer erhältlich: HeraCeram 
für klassische Aufbrennlegierungen, Hera-
Ceram für niedrigschmelzende Aufbrenn-
legierungen und HeraCeram Zirkonia für 
Zirkonoxid.

Mehr Information finden Sie unter:
www.heraeus-dental.de

Neue Gingiva-Farben im Hera-
Ceram Verblendsystem 
Rote Ästhetik ist gefragt.

Abb. 2-4 (von oben): Schritt für Schritt zur harmonischen Rot-Weiß-Ästhetik mit den HeraCeram 
Gingiva-Farben: Schichtung, nach dem Brand, in situ.

Abb. 1: Mit neuen Gingiva-Farben bietet He-
raeus Kulzer Zahntechnikern im HeraCeram 
System ab sofort mehr Möglichkeiten für die 
rote Ästhetik. 

z a h n t e c h n i k
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Seit meiner Studienzeit hat sich auf 
dem Gebiet der Komposit-Technik 
eine Menge getan. Heute stehen 
uns deutlich verbesserte Materialien 

zur Verfügung; doch nur bei optimaler 
Verarbeitung sind auch mit ihnen optimale 
Ergebnisse zu erwarten. Von besonderer 
Bedeutung für die Qualität einer Komposit-
Restauration ist die Lichtpolymerisation.

Nicht nur die Langlebigkeit einer Füllung, 
sondern auch die Materialverträglichkeit 
des Komposits werden durch die Polymeri-
sation wesentlich beeinflusst. In aktuellen 
Fachbeiträgen und Büchern wird den Details 
der Lichtpolymerisation mehr und mehr Auf-
merksamkeit gewidmet. So schrieb Prof. Dr. 
Roland Frankenberger in einem Editorial der 
„Quintessenz“ vom Februar 2011:
„Aus der Sicht des Klinikers ist … stets an-
zumerken, dass … die korrekte Anwendung 
den wohl bedeutsamsten Faktor für eine gute 
Materialverträglichkeit darstellt. Vor allem 
eine ausreichend lange Photopolymerisation 
ist bei lichthärtenden Materialien wichtigstes 
Fundament für eine akzeptable Biokompati-
bilität wie auch für gute Materialeigenschaf-
ten.“ 1

Was ist für eine gute Lichtpolymerisation 
nötig?
Als wir bei Ultradent Products begannen, 
eine neue Polymerisationsleuchte zu 
entwickeln, fragten wir uns: Welche 
Faktoren sind von Bedeutung, dass eine 
Lichtpolymerisation gelingt – zuverlässig und 
mit einem hohen Polymerisationsgrad? Wir 
stießen auf viele Aspekte, die man bedenken 
und berücksichtigen muss:

• Energiemengen und Lichtwellenlängen 
Um auszuhärten, muss man einem 

1 Frankenberger, R: Dosis fiat venenum? Editorial, Quintessenz 
2011;62(2):167

Kunststoff genügend Lichtenergie zuführen. 

Starkes Licht ist dazu nötig, am besten 

mit variablen Stärken und Zeiten. Aber 

auch die richtigen Lichtwellenlängen für 

alle verwendeten Lichtinitiatoren sind 

von Bedeutung. Dazu sollte es schon 

ein Breitband-Licht sein, das nicht nur 

zu Campherchinon passt, sondern auch 

Lucirin TPO und PPD erfasst, die niedrige 

Wellenlängen unter 440 nm erfordern; 

denn leider benennen die meisten 

Komposit-Hersteller ihre Initiatoren nicht.

• Einstrahlung von Lichtmenge und 
-qualität

 Am besten ist es, wenn man zum 

auszuhärtenden Kunststoff auf Kontakt 

gehen kann – aber das ist nicht immer 

möglich. Dann ist eine Bündelung des 

Lichtes wichtig. Ein „Gießkannenstrahl“ 

würde viel Energie verschwenden. 

Außerdem sollte überall die gleiche 

Lichtqualität einstrahlen; dazu spielt die 

Homogenität des Lichtstrahls eine Rolle.

• Zugang zum OP-Gebiet
 Im Mund geht es eng zu. Gerade Kinder, 

aber auch alte Menschen haben Mühe, 

unser „Open wide“ ausreichend zu 

befolgen. Also muss ein Leuchtenkopf 

zierlich sein, um auch posterior noch 

exakt positioniert werden zu können. 

Ein „schräges“ Hineinleuchten, wie oft 

praktiziert, verschenkt Energie, schafft 

Schattenzonen und hat unzureichend 

auspolymerisierte Restaurationen zur Folge. 

• Die Handlichkeit und Robustheit: Eine 
Lichtpolymerisationsleuchte wird täglich 

und sehr häufig eingesetzt. Handlichkeit 

und Gewicht spielen dabei eine wichtige 

Rolle. Auch dem rauen Praxisalltag sollte 

eine solche Leuchte gewachsen sein und 

einen Fall überstehen können.

Restaurationen im rechten Licht
Langlebige, stabile Komposit-Restaurationen durch optimale Lichtpolymerisation

Abb. 1

Abb. 2: Mit lichtsensitiven Scheiben lässt sich 
feststellen, ob eine Leuchte ein bestimmtes 
Lichtwellenlängen-Spektrum emittiert. Die 
linke Scheibe (blaue Markierung) reagiert auf 
Licht der Wellenlängen 440-490 nm (dem üb-
lichen LED-Polymerisationslicht), die rechte 
(violette Markierung) auf 390-440 nm. 
VALO – durch sein Licht mit Breitband-Spek-
trum - setzt auf beiden Scheiben eine deutliche 
Markierung. Auf der linken Scheibe setzt auch 
die Mitbewerber-Leuchte RXXX eine Markie-
rung, wenn auch schwächer; auf der rechten 
Scheibe erscheint durch sie keine Markierung 
– diese Leuchte sendet in dieser Wellenlänge 
kein Licht aus.

Abb. 3: Vergleich der Mitbewerber-Leuchte 
BXXX mit VALO:
Auf der linken Scheibe (440-490 nm) wird von 
beiden eine deutliche Markierung erzeugt.
Auch auf der rechten Scheibe (390-440 nm) 
verursachen beide Leuchten eine Markierung. 
Die der Mitbewerber-LED-Leuchte offenbart 
jedoch, dass das Lichtfeld nicht homogen ist; 
dies kann dazu führen, dass Komposite nur un-
gleichmäßig ausgehärtet werden. 

Abb. 4: Der „Apfelsaft“-Test: Wie gut der Strahl 
einer Polymerisationsleuchte gebündelt ist, 
lässt sich durch einfaches seitliches Hinein-
leuchten in ein Glas mit gefärbter Flüssigkeit 
entdecken. Links: Mitbewerber-Leuchte SXXX, 
rechts: VALO.
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VALO als durchdachtes Ergebnis
Unsere Research & Development-Abteilung 
hat mehrere Jahre gearbeitet, um diese 
Forderungen bestmöglich zu erfüllen. Das 
Ergebnis waren die VALO-Leuchten (Abb. 
1); und ich bin schon etwas stolz darauf, 
dass sie bereits nach kurzer Zeit zu den 
meistverkauften Polymerisationsleuchten 
weltweit gehörten. Als aktuelle 
Lichterzeugungs-Technik dienen heute LEDs; 
sie sind Energie-effizient, benötigen wenig 
Platz und sind dauerhaft. Diese Technik galt 
es in eine möglichst praxisgerechte Form zu 
bringen, denn nur ein sachgerechter Einsatz 
führt zu guten Aushärtungsleistungen, und 
die Leuchten-Gestaltung ist da entscheidend. 
Bei meiner eigenen zahnärztlichen Tätigkeit 
erlebe ich es selbst, wie durchdacht das 
gesamte Konzept von VALO ist.
Mit bis zu 3.200 mW/cm² und Zeiten 
zwischen einer und 20 Sekunden 
stehen Lichtintensitäten zur Verfügung, 
die alle Indikationen abdecken. Der 
Lichtwellenlängen-Bereich der VALO 
umfasst mit 395-480 nm alle gebräuchlichen 
Lichtinitiatoren. So bin ich als Zahnarzt auf 
der sicheren Seite. 
Das von verschiedenen LEDs erzeugte Licht 
wird durch eine Sammellinse gebündelt 
und homogenisiert. Auch in tiefen Kavitäten 
polymerisiert das konzentrierte Licht damit 
zuverlässig, und jeder Füllungsbereich erhält 
die gleiche Lichtqualität. Wellenlängen 
und Homogenität kann man durch 
lichtempfindliche Indikator-Scheiben sichtbar 
machen (Abb. 2 & 3). Die Lichtbündelung 
können Sie mit einem einfachen „Apfelsaft-
Test“ selbst erkennen (Abb. 4): Leuchten 
Sie einfach seitlich in ein Glas mit gefärbter 
Flüssigkeit (z. b. klarem Apfelsaft), und der 
Strahlengang wird erkennbar.

Durch die lichterzeugenden LEDs direkt im 
Kopf ist ein Lichtleiter überflüssig (Abb. 5). 
Dadurch konnte der Kopf sehr grazil gestaltet 
werden, ist nur 11,5 mm hoch und strahlt 
das Licht im 85°-Winkel ab. Auch okklusale 
oder bukkale Kavitäten im 7er oder 8er sind 
damit kein Problem (Abb. 6).  Bei VALO 
hat der Zahnarzt die Wahl: Die schlankste 
und leichteste VALO-Variante wird durch 

Netzstrom betrieben und über ein sehr 
dünnes, flexibles Kabel versorgt. In VALO 
Cordless setzt man zwei kleine, preiswerte 
Lithium-Eisenphosphat-Batterien ein. Ein 
weiteres Paar (im Lieferumfang enthalten) 
findet seinen Platz in einem externen 
Ladegerät (Abb. 7). In meiner Praxis reicht 
eine Ladung oft für eine ganze Arbeitswoche. 
– Ob VALO oder VALO Cordless: Die 
Lichtqualität und die zur Verfügung stehenden 
Modi sind die gleichen, und übrigens auch 
die zierlichen Kopf-Abmessungen. 
Das Gehäuse der VALO-Leuchten besteht 
aus massivem gefrästem Aluminium 
mit Eloxalschicht, das dank seiner 
Teflonbeschichtung leicht sauber zu halten 
ist. Ein weiterer Vorteil des Metallgehäuses: 
Es leitet effektiv Wärme ab, so dass ein 
zusätzlicher Ventilator nicht nötig ist; Lüfter-
Öffnungen und Geräusche entfallen. 

Der Polymerisationsvorgang erfordert 
Aufmerksamkeit!
VALO ist sozusagen in die Hand des 
Zahnarztes und seiner Helferin hinein 
entwickelt worden. Doch für ein erfolgreiches 
Polymerisations-Ergebnis muss diesem 

Abb. 6: Dank der kleinen, niedrigen Bauart des 
VALO-Kopfes werden auch schwierig zu errei-
chende Winkel und posteriore Zahnflächen gut 
erreicht, ohne dass extreme Mundöffnungen 
nötig wären. 

Abb. 8: Eine Lichtpolymerisation kann 13,2 Joule, aber auch nur 6,2 Joule an Energie einbringen 
– je nach Handhabung der Leuchte. Auf dem Bildschirm des MARC-Testsystems sind die Leistungs-
Kurven erkennbar. Wichtig ist: Schutzbrillen-Verwendung, Hinsehen, Lichtaustritt stabilisieren, 
konzentriert bleiben. 

Abb. 5: Im Inneren des 
VALO-Kopfes: Vier LEDs, 
die insgesamt ein Spek-
trum von 395-480 nm 
abdecken. Eine Sammel-
linse bündelt das Licht 
zu einem homogenen 
Feld und strahlt es im 
85°-Winkel ab.

Abb. 7: Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien 
sind im Ladegerät in kurzer Zeit geladen und 
können anschließend – bei normaler Nutzung – 
ca. eine Woche lang eingesetzt werden. 

Arbeitsgang auch die nötige Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Dazu gehört:

 - Eine sorgfältige Positionierung und  Stabi-

lisierung des Leuchtenkopfes. So trifft das 

Licht die erforderlichen Bereiche.

 - Eine Beobachtung des Arbeitsfeldes wäh-

rend der Polymerisation. Deshalb sollten 

alle Beteiligten (Zahnarzt, Helferin, auch 

der Patient) orange Schutzbrillen tragen. 

 - Volle Konzentration auf den Aushärtungs-

vorgang. Jede Ablenkung, jedes Weg-

schauen ist leicht  mit einem „Wackler“ 

verbunden, der zu Lasten der applizierten 

Energie geht.

Mit einem MARC-Testsystem, das mit einem 
Phantomkopf, kalibrierten Sensoren und 
einer Daten-Darstellung auf dem Bildschirm 
arbeitet, lässt sich das deutlich zeigen (Abb. 
8). Mit einer leistungsfähigen Leuchte und 
der richtigen Handhabung kann der Zahnarzt 
und sein Team so die besten Voraussetzungen 
schaffen, dass Komposit-Restaurationen 
zuverlässig ausgehärtet werden und eine 
langjährige Lebensdauer besitzen.

Best regards,
Ihr Dan Fischer
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Fluoridlacke für Kinderzähne
Aufgrund der professionellen Applikation und ihrer Anwendungs-
sicherheit eignen sie sich sogar für kleine Kinder.

Fluoridhaltige Präparate spielen 
eine zentrale Rolle bei der Präven-
tion von Karies und Erosionen bei 
Kindern und Jugendlichen. Zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen  Fluori-
dlacke. Aufgrund der professionellen Ap-
plikation und ihrer Anwendungssicherheit 
eignen sie sich sogar für kleine Kinder.

Risikobasierte Applikation
Verschiedene zahnärztliche Organisationen 
und Insitutionen empfehlen eine risikoba-
sierte Fluoridlackapplikation. So soll bei 
Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Ka-
riesrisiko die Behandlung zweimal pro Jahr 
stattfinden. Bei sehr hoher Gefährdung erfol-
gen die Anwendungen häufiger, in der Regel 
4- bis 6mal pro Jahr [1, 2, 3]. 

Fluoridierung an Ort und Stelle
Fluoridlacke zeichnen sich durch verschie-
dene Eigenschaften aus, die den Behand-
lungsbedürfnissen von Kindern und Jugend-
lichen Rechnung tragen. Der Lack wird 
kontrolliert an Ort und Stelle appliziert, so 
dass besonders gefährdete Prädilektionsstel-
len gezielt die gewünschte Fluoridzufuhr 
erhalten. Im Vergleich zu anderen Darrei-
chungsformen wie Spüllösungen oder Ge-

len besteht beim Lack kaum die Gefahr des 
Verschluckens [1, 4, 5]. Im Plasma wurden 
sehr niedrige Fluorid-Spitzenkonzentrati-
onen nachgewiesen, die zum Beispiel bei 
Fluor Protector von Ivoclar Vivadent im 
Bereich der Werte nach dem Zähneputzen 
mit fluoridhaltiger Zahnpasta liegen [6]. Bei 
Kindern, die den Schluckreflex noch nicht 
beherrschen, ist dies natürlich ein grosser 
Vorteil.

Fördern der Remineralisation
Damit Fluorid seine Schutzwirkung optimal 
entwickeln kann, muss im Mund immer eine 
geringe Menge zur Verfügung stehen.

Wirkung des Fluorids
- Stimulieren der Remineralisation
- Minimieren der Demineralisation
- Reduzieren der Aktivität und des 

Wachstums des bakteriellen Biofilms
 
Auf der Zahnoberfläche bildet sich nach der 
Applikation eines Fluoridlackes eine Cal-
ciumfluorid-ähnliche Deckschicht. Dabei 
handelt es sich bei „Calciumfluorid-ähnlich“ 
eine vereinfachte Beschreibung. Neben dem 
Hauptbestandteil Calciumfluorid enthalten 
die Ablagerungen noch andere Stoffe, vor 

allem Phosphat [7].
Die Calciumionen kommen aus dem Spei-
chel oder Zahnschmelz und verbinden sich 
mit Fluoridionen: Es bildet sich Calciumflu-
orid, das sehr gut auf porösen Oberflächen 
wie durchbrechendem Schmelz oder demi-
neralisierten Stellen haftet [8]. Bei neutra-
lem pH-Wert löst es sich praktisch nicht und 
kann bis zu Monaten auf den Zähnen haf-
ten. Je dichter und gleichmässiger Calcium-
fluorid-Partikel die Zähne bedecken, umso 
höher fällt die  schützende Wirkung aus.
Verursacht Säure ein Absinken des pH-Wer-
tes, zerfällt Calciumfluorid in seine Einzel-
bestandteile. Diese können freie Plätze in 
der kristallinen Schmelzstruktur besetzen, 
wobei säureresistenteres Fluor- bzw. Fluor-
hydroxyapatit entsteht [9]. 
Im Speichel gelöste Fluoridionen können 
das Herauslösen des im Zahnschmelz ge-
bundenen Fluorids hemmen und damit die 
Demineralisation behindern. Bis zu einem 
gewissen Grad beeinflusst die Calciumflu-
oridschicht auch das Wachstum des bakte-
riellen Biofilms. Fluorid stört die Aktivität 
der am Stoffwechsel beteiligten Enzyme, so 
dass relevante Bakterien weniger Säure pro-
duzieren [10]. Allerdings reicht dieser Effekt 
bei hohem Aufkommen kariogener Keime 

Abb. 2: Der fluoridhaltige Schutzlack Fluor 
Protector S in der ergiebigen Dosiertube

Abb. 1: Während der KFO-Behandlung kann ein fluoridhaltiger Schutzlack vor White Spots 
schützen (Bild: Dr. A. Peschke)

a n w e n d e r b e r i c h t

Dr. Gabriele David
gabriele.david@ivoclarvivadent.com
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Abb. 3: Alkalilösliches Fluorid auf der Schmelzoberfläche eine Stunde nach Applikation ver-
schiedener Fluoridlacke gemessen . *Keine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent

Abb. 4: Dichte Deckschicht aus Calciumfluorid-ähnlichen Partikeln nach der Applikation von 

Fluor Protector S; rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, Vergrösserung: 30 000 x [18]

und starker Säureproduktion nicht aus, um 
die Zähne vor Demineralisation wirksam 
zu schützen. In einem solchen Fall sind die 
Keime mit einem antibakteriellen Präparat 
unbedingt zu reduzieren, damit der Einsatz 
von Fluorid zum gewünschten Ziel führt 
[11]. 

Effektiver Schutz gegen Karies und Erosio-
nen
Zahlreiche in vitro Experimente und klini-
sche Studien belegen die kariespräventive 
Wirkung der Fluoridlackapplikation bei 
Kindern und Jugendlichen [4, 12, 13]. Die 
Auswertung einer gepoolten Metaanalyse 
dokumentiert eine Kariesreduktion von 46% 
[13]. Bei der Remineralisation von Initiallä-
sionen führen Fluoridlacke wie zum Beispiel 
Fluor Protector ebenfalls zum Erfolg [14]. 
Während der kieferorthopädischen Behand-
lung tragen sie dazu bei, White Spots zu 
vermeiden bzw. unterstützen deren Remine-
ralisation nach dem Abnehmen festsitzender 
Apparaturen (Abb. 1) [15]. Auch bei Erosi-
onen, einem bei Kindern und Jugendlichen 
zunehmend auftretendem Befund, gehört 
die Fluoridlackapplikation zu den effektiven 
Massnahmen [16].  

Verschiedene Qualitätsmerkmale
Die Wahl des geeigneten Fluoridlackes be-
ruht auf verschiedenen Qualitätskriterien. 
Die Fluoridkonzentration ist dabei nicht 
allein ausschlaggebend. Fluorid muss natür-
lich auch verfügbar sein. Ein gut haftendes 

Lacksystem, das zur Bildung einer dichten 
Calciumfluoridschicht führt, fördert eine 
längerfristige Fluoridfreisetzung. Das Mate-
rial darf auf keinen Fall  zu viskos sein. Nur 
ein fliessfähiges und gut benetzendes Prä-
parat erreicht Stellen wie Fissuren, Approxi-
malbereiche oder Zonen rundum Brackets, 
die aufgrund ihrer komplexen Oberflächen-
profile besonders gefährdet sind. Darüber 

hinaus härten zähe Lacke sehr häufig in 
einer rauen, relativ dicken Schicht aus, die 
junge Patienten als störenden Fremdkörper 
empfinden und möglichst schnell entfernen. 
Wünschenswert ist also ein feiner, kaum 
wahrnehmbarer Überzug auf den Zähnen.

Ein neues Lacksystem
Ein neuer Fluoridlack, der diese Qualitäts-
kriterien erfüllt, steht zum Beispiel mit Fluor 
Protector S von Ivoclar Vivadent zur Verfü-
gung (Abb. 2). Das enthaltene Ammonium-
fluorid liegt vollständig gelöst vor [17]. Da-
mit ist das Präparat sofort applikationsbereit 
und ermöglicht ein kontrolliert dosiertes 
Auftragen. Gerade bei Kindern ein beson-
ders wichtiges Anliegen. Andere Substanzen 
wie Natrium- oder Calciumfluorid zeigen 
ein anderes Lösungsverhalten und liefern 
häufig Suspensionen mit ungleichmässig 
verteilten festen Partikeln. Vor dem Einsatz 
müssen entsprechende Produkte gründlich 
durchmischt werden, wobei Konzentrati-
onsschwankungen in der Suspension nicht 
auszuschliessen sind. 
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«Damit Fluorid seine Schutzwirkung opti-
mal entwickeln kann, muss im Mund immer 
eine geringe Menge zur Verfügung stehen.»

f l u o r i d l a c k
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Weiterhin fördert die vollständige Lösung 
der Fluoridquelle die unmittelbare Verfüg-
barkeit des Fluorids und die sofortige Versor-
gung des Zahnschmelzes (Abb. 3) [18, 19]. 
Eine dichte Deckschicht Calciumfluorid-
ähnlicher Partikel auf den Zähnen schützt 
sie gegen direkte Säureangriffe (Abb. 4) [19]. 
Das ergiebige Depot kann Calcium- und 
Fluoridionen über einen längeren Zeitraum 
zur Verfügung stellen.
Die niedrige Viskosität des Schutzlackes för-
dert die Fliess- und Benetzungseigenschaf-
ten. Risikostellen wie Fissuren, Approxi-
malflächen, poröse Schmelzregionen sowie 

Bereiche um Brackets und Bänder erhalten 
so den angestrebten Schutz.
Die Behandlung kann sowohl in der Praxis 
als auch unter Feldbedingungen erfolgen. 
Vor der Applikation des Fluoridlackes ge-
nügt gründliches Zähneputzen, falls keine 
professionelle Zahnreinigung möglich ist. 
Pellikel oder eine feine Biofilmschicht stel-
len kein Hindernis für Fluorid dar. Da Fluor 
Protector S auch Wasser als Lösungsmittel 
enthält, verträgt er bis zu einem gewissen 
Grad Rest-Speichel auf den Zähnen. Vor 
dem Auftragen reicht relatives Trockenlegen 
der Oberflächen also vollkommen aus. Un-

bedingt zu beachten gilt, nur einmal eine 
feine Schicht Fluor Protector S aufzutragen 
(Abb. 5). Dann überzieht der Lack die Zähne 
gleichmässig und passt sich ihrer Farbe sehr 
gut an. Die applizierte Menge genügt völlig, 
um den gewünschten Schutz zu erzielen.

Spezialpflege-Gel mit Calcium, Fluorid und 
Phosphat
Um den Behandlungserfolg in besonders 
kritischen Phasen zu Hause zu verstärken, 
empfiehlt sich zum Beispiel Fluor Protector 
Gel von Ivoclar Vivadent [20]. Es enthält ne-
ben 1450ppm Fluorid zusätzlich Calcium 
und Phosphat zum Stärken der Zahnhartsub-
stanz. Xylit, das den Stoffwechsel karioge-
ner Bakterien hemmt, und das Pro-Vitamin 
D-Panthenol zur Pflege der Gingiva sorgen 
für weiteren Schutz. Aufgrund der Fluorid-
konzentration eignet sich das Spezialpflege-
Gel für das tägliche Zähneputzen anstelle 
der Zahnpasta. Bei Kindern unter 6 Jahren 
kommt nur eine erbsengrosse Menge unter 
Aufsicht zur Anwendung, um übermässiges 
Verschlucken zu vermeiden. 

Aufgrund seiner geschmeidigen Konsistenz 
lässt sich das Gel einfach auf eine Inter-
dentalbürste aufbringen, um während der 
kieferorthopädischen Behandlung die Risi-
kobereiche um Brackets und Bänder zu rei-
nigen (Abb. 6, Abb. 7).
Der milde Geschmack und die geringe 
Schaumentwicklung fördern die Bereitschaft 
der Empfehlung zu folgen, nach dem Putzen 
nur auszuspucken und nicht zu spülen. So 
bleiben die Inhaltsstoffe länger im Mund 
und können ihre Wirkung besser entfalten.

Literaturliste beim Verfasser erhältlich.

a n w e n d e r b e r i c h t

Abb. 5: Nur eine feine Schicht des Fluoridlackes auftragen, damit er die Zähne gleichmässig 
überzieht und sich ihrer Farbe anpasst.

Abb. 6: Einfaches Aufbringen des geschmeidigen Fluor Protector Gel auf 
die Interdentalbürste.

Abb. 7: Intensive Pflege der Risikostellen im Bereich von Brackets und 
Bändern.
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Innovatives Kariesmanagement
Hier geht´s zur Zukunft!

Das Seminarangebot: Innovatives Kariesmanagement

Unter diesem Motto steht ein Seminar, dessen Inhalt von 13 international führenden 
Wissenschaftlern im Bereich der Kariologie und Zahnerhaltungskunde erarbeitet wurde. 

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

• Biotop Mundhöhle
• Der Kariesprozess
• Epidemiologie der Karies
• Kariesdetektion, -beurteilung und -diagnostik
• Kariesrisikoanalyse
• Non-invasive Karieskontrolle
• Mikro-invasive Karieskontrolle

Das Wissen von 13 Koryphäen der Kariologie in einem Seminar

Prof. Dr. Attin, Uni Zürich • Prof. Dr. Frankenberger, Uni Marburg • Prof. Dr. Glockner, Uni Graz • Prof. Dr. Haak, Uni Leipzig • Prof. Dr. 
Hannig, Uni Saarland • Prof. Dr. Hickel, Uni München • Prof. Dr. Krämer, Uni Gießen • Prof. Dr. Meyer-Lückel, RWTH Aachen • PD Dr. 
Paris, Uni Kiel • Prof. Dr. Rupf, Uni Saarland • Prof. Dr. Schiffner, Uni Hamburg • Prof. Dr. Splieth, Uni Greifswald • PD Dr. Wicht, Uni 
Köln

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin als Veranstalter

Ziel der Stiftung ist die Stabilisierung und Verbesserung der Volksgesundheit in der Zahnmedizin – durch Förderungund Entwicklung prakti-
kabler und wirksamer Produkte in der präventiven Zahnheilkunde und mikroinvasiven Kariestherapie sowie durch Förderung der Aus- und 
Weiterbildung in diesen Bereichen.

Weitere Infos, sowie Anmeldungen unter www.stiftung-izm.org,  Stiftung Innovative Zahnmedizin
telefonisch unter +41 (44) 267 90 11 oder   Kirchgasse 24
per Fax an +41 (44) 261 72 88  CH-8022 Zürich

Wien

27.09.2013
14.00 bis 17.30 Uhr

Adresse:
Hotel am Stephanplatz
Stephansplatz 9
A-1010 Wien

Referent:
PD Dr. Michael Wicht

Preis:
EUR 189,-/89,-/25,-
Zahnärzte/Assistenz/Studenten

Salzburg

22.11.2013
14.00 bis 17.30 Uhr

Adresse:
Hotel in Salzburg wird noch
rechtzeitig bekanntgegeben

Referent:
Prof. Dr. Roland Frankenberger

Preis:
EUR 189,-/89,-/25,-
Zahnärzte/Assistenz/Studenten

Seminartermine in Österreich und Deutschland

München

23.10.2013
14.30 bis 18.00 Uhr

Adresse:
Sheraton Arabellapark
Arabellastrasse 5
81925 München

Referent:
Prof. Dr. Reinhard Hickel

Preis:
EUR 189,-/89,-/25,-
Zahnärzte/Assistenz/Studenten
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Neue Premium-Modelle von 
Oral-B treffen ins Schwarze
Stilsicher von den Vorteilen der sanften Mundpflege profitieren

Abb. 1: Die neue Oral-B 
Professional Care Black 7000 
- formvollendet, effektiv und 
schonend zugleich. Abb. 2: Das Buch zum Biofilm: Die Review-

Sammlung zur „Initiative Sanfte Mundpflege“ 
kann von Zahnarztpraxen kostenfrei bestellt 
werden.

o r a l - B

Für die Herstellung und Erhaltung ei-
ner guten Mundgesundheit spielt ne-
ben regelmäßigen Zahnarztbesuchen 
insbesondere eine konsequente häus-

liche Prophylaxe eine entscheidende Rolle. 
Auf diesem Gebiet haben sich elektrische 
Zahnbürsten mit oszillierend-rotierendem 
Putzsystem als besonders effektiv erwiesen. 
Denn zusätzlich zu ihrer erwiesenermaßen 
gründlichen und schonenden Reinigung 
steigern sie nicht zuletzt die Motivation der 
Patienten. Dabei fällt neben den hilfreichen 
Zusatzfunktionen auch das Design der Elek-
trozahnbürsten ins Gewicht – denn was ge-
fällt, wird regelmäßig benutzt.

Formvollendet, effektiv und schonend – so 
präsentiert sich die elektrische Mundpflege 
von Oral-B, erst recht die neuen Premium-
Modelle Professional Care 7000 und TriZo-
ne 7000 in schickem Schwarz. Dabei hat 

das Zusammenspiel dieser Vorzüge für den 
Patienten einen konkreten Mehrwert, denn 
sowohl das Design als auch die Reinigungs-
leistung und die Sanftheit der Elektrozahn-
bürsten tragen ihren Beitrag zur Verbesse-
rung der Mundgesundheit bei. Die Optik 
der Hilfsmittel spielt bei der häuslichen Pro-
phylaxe eine nicht zu unterschätzende Rolle 
– so mancher Patient sieht in seiner elektri-
schen Zahnbürste analog zu anderen High-
tech-Produkten wie Smartphones oder Lap-
tops nicht nur den eigentlichen Nutzen, er 
begreift sie zudem als stylisches Accessoire, 
das im Badezimmer eine gute Figur macht.

Vorteilhafter Nebeneffekt dieser Sichtwei-
se kann eine regelmäßigere Mundhygiene 
sein, denn ein durch ansprechendes Design 
positiv besetztes Gerät wird den Patienten 
wahrscheinlich zu einem kontinuierlicheren 
Putzverhalten motivieren. Eines nämlich gilt 

in jedem Fall: Nur Elektrozahnbürsten, die 
konsequent angewendet werden, können 
ihre Vorzüge auch voll entfalten. Und davon 
haben die unterschiedlichen Modelle aus 
dem Angebotsspektrum von Oral-B gleich 
eine ganze Menge zu bieten, das zeigen 
wissenschaftliche Studien immer wieder.

Überlegene Plaqueentfernung
Als zentraler Pluspunkt ist mit Sicherheit 
die herausragende Reinigungsleistung des 
oszillierend-rotierenden Putzsystems zu 
nennen. Schließlich ist eine effektive Bio-
filmentfernung die Grundlage einer guten 
Mundgesundheit. Denn nur wer die Zahl 
pathogener Keime in seiner Mundhöhle 
unter Kontrolle behält, kann sich auf Dauer 
vor Karies, Gingivitis und Parodontitis schüt-
zen. In diesem Kontext haben sich elektri-
sche Zahnbürsten von Oral-B wiederholt als 
besonders zuverlässig erwiesen. So konnte 

Abb. 3: Schwarz passt einfach immer – das gilt 
auch für die neue Black Edition von Oral-B.
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beispielsweise eine Studie von Sharma und 
Kollegen  zeigen, dass die Oral-B Triumph 
im „Deep-Clean“-Modus einer ADA-Refe-
renz-Handzahnbürste in puncto Plaqueent-
fernung überlegen ist. Zudem ergaben un-
abhängige, systematische Bewertungen der 
vorliegenden wissenschaftlichen Literatur 
durch die renommierte Cochrane Collabo-
ration: „Oszillierend-rotierende elektrische 
Zahnbürsten entfernen Plaque und reduzie-
ren Gingivitis kurz- und langfristig besser 
als Handzahnbürsten. Kein anderes System 
elektrischer Zahnbürsten war Handzahn-
bürsten durchgehend überlegen.“ .

Doch auch im direkten Vergleich mit ande-
ren elektrischen Zahnbürsten erweist sich 
die oszillierend-rotierende Reinigungstech-
nologie als leistungsfähiger. Den Beweis da-
für liefert eine aktuelle Studie von Klukows-
ka et al.  Sie stellt die Oral-B Triumph mit 
SmartGuide einem führenden Schallzahn-
bürsten-Modell gegenüber, mit eindeutigem 
Ergebnis: Sowohl am Gingivasaum, im Ap-
proximalraum als auch im gesamten Mund-
raum reduzierte die oszillierend-rotierende 

Elektrozahnbürste signifikant mehr Plaque 
als die Schallzahnbürste.

Effektiv und schonend zugleich
So wichtig eine gründliche Reinigung ist, 
sie muss darüber hinaus schonend von-
stattengehen. Doch auch unter diesem Ge-
sichtspunkt können oszillierend-rotierende 
Elektrozahnbürsten überzeugen, wie van 
der Weijden  erst kürzlich im Rahmen der 
„Initiative Sanfte Mundpflege“ herausstell-
te. Dabei verwies er auf ein systematisches 
Review, dessen Ergebnisse zeigen, „dass 
oszillierend-rotierende Zahnbürsten sicher 
in der Anwendung sind. Dieses Resultat gilt 
sowohl für Weich- wie für Hartgewebe.“  Als 
Schlussfolgerung für die Praxis ergebe sich 
demnach, dass „Prophylaxe-Experten […] 
ihren Patienten weiterhin die Anwendung 
dieser Elektrozahnbürsten-Technologie 
empfehlen [können]“. 

Fazit
Die vorangegangen Ausführungen machen 
deutlich, welche verschiedenen Vorteile die 
Mundpflege mit oszillierend-rotierenden 

elektrischen Zahnbürsten von Oral-B für 
Patienten bereithält. Mit der überlegenen 
Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Sanft-
heit sprechen gleich zwei medizinisch re-
levante Argumente für diese Technologie. 
Zusätzlich dazu stellen die modernen De-
signs der aktuellen Premium-Modelle für so 
manchen Patienten womöglich einen Anreiz 
dar, sich für das Thema Prophylaxe im Allge-
meinen und für die elektrische Mundpflege 
im Speziellen zu begeistern. Somit sind die-
se Modellvarianten nicht nur als „optische 
Spielereien“ zu betrachten, je nach Einzel-
fall können sie vom Praxisteam sogar dazu 
genutzt werden, Patienten zum Wechsel zur 
Elektrozahnbürste zu bewegen – was letzt-
endlich zur Verbesserung der Mundgesund-
heit führen kann.

Zahnarztpraxen können die Review-Samm-
lung zur „Initiative Sanfte Mundpflege“ 
übrigens kostenfrei unter Angabe des Stich-
wortes „ISM-Buch“ und der eigenen Postan-
schrift über folgende E-Mail-Adresse bestel-
len: oralbprofessional@kaschnypr.de
Literaturliste beim Verlag erhältlich

www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203)  99269-0 · Fax +49 (203) 299283

Ihr nächster großer Schritt in der Ultraschall-Technologie!

Scan me
VideoIhre Ansprechpartnerin in Österreich: Simone Krug ∙ E-Mail: S.Krug@hagerwerken.de ∙ Tel: 0664-1501417

NEU

mit Tap-On Technologie!

∙  NEU: Tap-On Technologie: Aktivierung 
von Scaler und Air Polishing per kabellosem 
Funk - Fußschalter

∙  NEU: Turbo-Funktion für konstant 25 % mehr 
Leistung im Ultraschallbereich

∙  NEU: Prophy – Modus: Automatikzyklen ermöglichen 
automatischen Wechsel von Pulverwasserstrahl und Spülen

∙ Minimalinvasives Arbeiten in der „Blue Zone“

∙ Schafft unvergleichlichen Patientenkomfort

∙ „Power Boost“ – Funktion für hartnäckige Ablagerungen

∙ Personalfreier Geräte-Reinigungsmodus

Cavitron-Anz.indd   1 20.08.13   11:24
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Das Praxismagazin
von Zahnarzt Dr. Ludwig Spusta

m a r k e t i n g

Bieten Sie Ihren Patienten Ihr professionell 
gestaltetes, periodisch erscheinendes Pra-
xismagazin mit dem Ziel optimaler Patien-
tenbindung und Zukunftssicherung!

Ihr persönliches
Praxismagazin
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Wenn es darum geht, Ihren 
hochwertigen Patienten-
stock und damit den wirt-
schaftlichen Erfolg für die 

Zukunft zu sichern, dann ist es wichtig, die 
Leistungen und Philosophie der Praxis trans-
parent zu machen. Neben dem täglichen 
Umgang mit Ihren Patienten ist ein eigenes 
Praxismagazin mit wertvollen Inhalten zum 
Thema Zahngesundheit ein schlagkräftiges 
Instrument, sich regelmäßig in Erinnerung 
zu halten und so die Patientenbindung zu 
stärken.

Wir haben für Sie ein Konzept eines Pati-
entenmagazins entwickelt, das unter Ihrem 
Namen herausgegeben wird und Ihnen den 
Aufwand für Text, Graphik und Druck er-
spart.

Hochwertige Fachredaktion
Die Qualität eines  Patientenmagazins wird 
durch die Kompetenz der Fachredaktion 
bestimmt. Umfangreiche Kenntnisse der 
Zahnmedizin, der verkaufspsychologischen 
Elemente der Patienteninformation und des 
Marketings werden zu einem hochwertigen 
Patientenbindungs-Instrument verknüpft.

Als Österreichische Redaktion kennen wir 
auch unseren zahnärztlichen und gesell-
schaftlichen Verhaltenskodex. Im Sinne 
der Werberichtlinien der Österreichischen 
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Das Praxismagazin von Zahnarzt Dr. Ludwig Spusta

Putzen allein
reicht nicht aus!

Karies und Kariesvorsorge
Karies wird durch Bakterien verursacht, die sich 
im Zahnbelag (Plaque) einnisten und dort ihr 
zerstörerisches Werk beginnen. Sie wandeln Zu-
cker in Säuren um, die sogar den harten Zahn-
schmelz, die glasartige Oberfläche des Zahnes, 
angreifen, wenn sie nur lange genug einwirken 
können - das Loch im Zahn entsteht. Wird Karies 
nicht behandelt, dringt sie immer tiefer ein und 
erreicht schließlich den Zahnnerv. Ab jetzt wird 
es schmerzhaft und der Zahn kann absterben.

Was können wir dagegen tun?
Karies können Sie vermeiden, wenn Sie regelmä-
ßig den Zahnbelag entfernen. Dafür ist die Zahn-
bürste Ihr wichtigstes Werkzeug. Das ist aber 
langfristig nicht genug, weil schwer zugängliche 
Stellen und eng stehende Zähne eine gründliche 
Reinigung erschweren. Spezielle Hilfsmittel wie 
Interdentalbürstchen und Zahnseide erleichtern 
Ihnen die Reinigung, eine regelmäßige professio-
nelle Zahnreinigung in unserer Praxis unterstützt 
Sie dabei.
Auch an der Kaufläche gibt es Vertiefungen (Fis-
suren), die anfällig auf Karies sind. Diese kann 
man mit einem speziellen Kunststoff-Keramik-
Verbund versiegeln. Das hat sich besonders bei 
Kindern gleich nach dem Zahndurchbruch der 
bleibenden Zähne sehr bewährt. Auch Ihr persön-
liches Kariesrisiko können wir austesten.

Zahnfleischentzündung (Gingivitis) und 
Entzündung des Zahnbettes (Parodontitis)
Ein gesunder Zahnfleischsaum umschließt eng 
den Zahn und verhindert so das Eindringen von 
Bakterien zwischen Zahn und Zahnfleisch. Aber 
er ist besonders empfindlich auf Verunreini-
gungen. Werden die Beläge nicht regelmäßig und 
vollständig entfernt, verfestigen sie sich zu Zahn-
stein, der sich wie ein Keil zwischen Zahn und 
das Zahnfleisch schiebt und durch seine Porosität 

wie ein Brutkasten für Bakterien wirkt. Der Zahn-
fleischsaum kann nun nicht mehr eng am Zahn 
anliegen und das Zahnfleisch entzündet sich. Es 
bilden sich sogenannte Taschen, in denen sich 
mit Bakterien durchsetzte Ablagerungen sam-
meln, die von den Betroffenen nicht mehr ent-
fernt werden können. Die Entzündung nimmt zu 
und greift das Zahnbett (Parodont) an. Die Schä-
digung des Zahnbettes hat zur Folge, dass dieses 
nun den Zahn nicht mehr stabil verankern kann. 
Zahnlockerungen und schließlich Zahnverlust 
sind dann nicht mehr vermeidbar.

 
Was können wir dagegen tun?

Nachdem die alleinige häusliche Pflege erfah-
rungsgemäß nicht ausreicht, sind Vorsorgemaß-
nahmen (Prophylaxe) in der Zahnarztpraxis das 
wichtigste Mittel zur Vermeidung oder Behand-
lung dieser Krankheiten.
Zahntaschen von mehr als 3 mm Tiefe sind für 
den Patienten praktisch nicht mehr zu reinigen. 
Die Entfernung sämtlicher Ablagerungen ist je-
doch Voraussetzung für die erfolgreiche Thera-
pie. Das geschieht ebenfalls durch professionelle 
Zahnreinigung in unserer Ordination. 

Parodontitis kann vermieden werden!
Mit Prophylaxe können wir gemeinsam mit Ihnen 
den entzündungsfreien Zustand des Zahnhalteap-
parates aufrecht erhalten. Mittels verschiedener 
Tests erfassen wir Ihre individuelle Situation und 
entwickeln das für Sie richtige Prophylaxekon-
zept. Regelmäßige zahnärztliche Kontrollen und 
kontinuierliche Prophylaxesitzungen spielen eine 
tragende Rolle bei der Vorbeugung von entzünd-
lichen Erkrankungen des Zahnhalteapparates. 
Unsere speziell dafür ausgebildete Prophylaxe-
Assistentin betreut und informiert Sie, wie Sie 
die Vorsorge durch häusliche Pflegemaßnahmen 
komplettieren.

Die Wurzel allen Übels sind hauptsächlich zwei Erkrankungen: Karies und 

Zahnfleischentzündungen. Nahezu alle Menschen erkranken im Laufe Ihres 

Lebens daran. Wie es dazu kommt und was man dagegen unternehmen 

kann, möchte ich Ihnen hier erklären.

Info
Kommen Sie regel-

mäßig zur Prophyla-
xe. Es tut nicht weh 

und verhindert teure 
Zahnschäden. Darum: 

Günstig vorbeugen 
anstatt teuer repa-

rieren! Fragen Sie uns 
nach einem Termin.
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5 Zahnfreunde – so beugen Sie Beschwerden vor! 

1. Einmal im Jahr zum Zahnarzt! Nur so erkennen wir 
frühzeitig Erkrankungen und können erste wichtige 
Behandlungsschritte setzen. Die sind dann meist 
auch schmerzfrei. Wichtig: Zahnfleischbluten beim 
Zähneputzen ist nicht normal, es ist das erste Warn-
signal eines entzündeten Zahnbettes!

2. Tägliches Zähneputzen: Zweimal am Tag, morgens 
nach dem Frühstück und abends vor dem Schlafen 
gehen. 

3. Zahnseide und Mini-Dentalbürsten: Diese prak-
tischen Hilfen sind wichtig für die gründliche Rei-
nigung der Zahnzwischenräume und damit für die 
Vermeidung von Entzündungen und Karies. 

4. Fluoridhaltige Zahncremes: Fluorid und beigefügte 
Mineralstoffe sind wichtig für die Widerstandsfähig-
keit der Zahnoberfläche. Spezielle Zahncremes hel-
fen auch bei der Desinfektion entzündeten Zahn-
fleisches.

5. Gesunde Ernährung: Vollkornprodukte sowie 
frisches Obst und Gemüse - vollwertige, vielseitige 
und ausgewogene Lebensmittel liefern nicht nur für 
die Zahnsubstanz wichtige Nährstoffe und Spurene-
lemente, sondern stärken das komplette Immunsy-
stem Ihres Organismus. Viel trinken fördert die Pro-
duktion von Speichel, der wiederum positiv auf den 
Zahnschmelz wirkt. Außerdem schützt ein Schluck 
Wasser oder ein Ausspülen des Mundes nach dem 
Essen die Zähne vor Bakterienangriffen.

5 Zahnfeinde – worauf Sie achten müssen! 

1. Gebäck/Süßigkeiten erhöhen den Säurehaushalt 
im Mund, fördern die Ansiedelung von Bakterien 
und die Entstehung von Karies und Zahnfleischent-
zündungen. Besonders gefährlich sind klebrige Bon-
bons.

2. Zuckerhaltige Getränke ob Cola, Limonade, Alko-
hol oder auch eine zu große Menge Fruchtsäfte – 
sie alle greifen die gesunde Zahnsubstanz und den 
Zahnschmelz an.

3. „Weiche Kost“/Fast Food wie helle Brötchen, Toast-
brot oder auch Hamburger (Weißmehl) reduzieren 
die Kaufunktionen des Kiefers. So bildet sich dieser 
langfristig zurück und entzieht dem Zahn den nöti-
gen Halt. Fast Food vermindert auch die Speichel-
produktion, die schützend gegen Säureattacken 
wirkt.

4. Rauchen verengt die Gefäße, das Zahnfleisch wird 
nicht mehr ausreichend durchblutet und es entsteht 
eine Nährstoff- und Sauerstoffunterversorgung. Als 
Folge steigt die Krankheitsanfälligkeit der Zähne an. 
In der Zigarette enthaltenes Teer und Nikotin erzeu-
gen zusätzlich unerwünschte Zahnverfärbungen.

5. Stress: Privater oder beruflicher Druck vermindert 
die Widerstandsfähigkeit des Immunsystems und er-
höht somit die Gefahr von Parodontitis und Karies. 
Dauerhaftes Knirschen stressgeplagter Menschen 
verursacht Absplitterungen und Abreibungen von 
Zahnschmelz, schwächen den Zahnhalteapparat 
und kann zu Kieferfehlstellungen führen.
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Zahnärztekammer vermeiden wir markt-
scheierische Elemente und plumpe Werbe-
slogans.

Für alle Inhalte stehen Ihnen Textvorschläge 
zur Verfügung, welche Sie auf Wunsch mo-
difizieren können.

Die Sprache: Positiv besetzt und leicht ver-
ständlich
Wir verwenden für Ihre Patienten eine leicht 
verständliche Sprache, die von Fachausdrü-
cken weitgehend befreit ist. Die Themen 
sind so aufbereitet, dass sie dem Leser die 
Problemstellung, die Lösung und vor allem 
seinen persönlichen Nutzen durch die Be-
treuung Ihrer Ordination aufzeigen. 

Dabei setzen wir auf seriöse Patienteninfor-
mation, welche den Patienten auf die The-
meninhalte sensibilisiert und zum Nachfra-
gen animiert.

Der laufende Kontakt zu Ihren Patienten
Das Heft ist als Magazin in modernem Lifes-
tile-Format konzipiert, das nicht nur in Ihrem 
Wartezimmer aufliegen soll, sondern auch, 
nach Einverständnis Ihrer Patienten, zu ih-
nen nach Hause gesendet werden kann.

So halten Sie sich in Erinnerung und können 
aktuelle Inhalte im Sinne optimaler Patien-
tenbindung vermitteln. 

03  Editorial

04  Unsere Praxis

06 Das Team

07 Unsere Philosophie

09 Unsere Leistungen

12  Zahnreinigung. So erhalten Sie Ihre 
Zähne gesund.

14  Bleaching. Schöne weiße Zähne in 
wenigen Minuten

16 Zahnersatz. Mit Implantaten kann   
 Zahnverlust vorgebeugt werden.

20 Wussten Sie schon? Interessantes zur
 Zahngesundheit.

Inhalt

Kontakt
Ing. Dr. Ludwig Spusta 
Rochusgasse 2/19, 1030 Wien

Tel.: 01 718 6920, Fax: 01 718 6920 
Ordinationszeiten: Mo 12-18 Uhr, Di u. Do 9-18 Uhr, Mi 9-13 Uhr, Fr 9-16 Uhr

Email: praxis@zahnprophy.at 
Internet: www.zahnprohpy.at

Editorial
Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient!

V
om griechischen Arzt Hippokrates 
von Kos (um 460 bis 370 v. Chr.) ist 
folgender Satz überliefert: „Schön ist 
es, um die Kranken besorgt zu sein - 

Ihrer Gesundung wegen. Viel schöner, um der 
Gesunden besorgt zu sein - Ihres Nichterkran-
kens wegen.“ 

Man kann diesen Satz des Hippokrates nicht 
hoch genug einschätzen. Das Bestreben, 
Menschen nicht krank werden zu lassen, 
vermeidet Leid gibt und gibt ihnen Lebens-
freude und ein langes Leben. Dazu kommt, 
dass die Gesundheitsvorsorge weniger Geld 
kostet, als Krankheiten aufwändig zu kurieren. 
Wussten Sie, dass eine Zahnfleischentzündung 
das Risiko für einen Herzinfarkt verdoppelt, für 
einen Schlaganfall verdreifacht und das Risiko 
einer Frühgeburt verachtfacht?

Für mich ist daher die Gesundheitsvorsorge, 
Prophylaxe genannt, absolute moralische Ver-
pflichtung. Diese Philosophie wird auch von 
meinem Team voll und ganz mitgetragen. Da-
her steht der Erhalt gesunder, schöner Zähne 
im Mittelpunkt der Tätigkeit meiner Ordination. 

Damit Sie unbeschwert lächeln können. 

Konsequente Vorsorge gelingt aber nur, 
wenn auch Sie aktiv mitmachen, und zwar 
durch die richtige Zahnpflege und regelmä-
ßige professionelle Zahnreinigung. 

Lassen Sie sich bei dieser Aufgabe von uns 
begleiten und Sie werden sehen, es ist keine 
Hexerei. Ihr Lohn dafür sind schöne, gesun-
de Zähne. So reduzieren Sie die Gefahr von 
Schmerz, Zahnverlust und hohe Ausgaben für 
teuren Zahnersatz. 

In den folgenden Seiten möchte ich Ih-
nen meine Praxis, mein Team und unsere 
Leistungen vorstellen und Ihnen einige Tipps 
geben, die es Ihnen leichter machen, Ihre 
Zähne gesund zu erhalten.

Herzlichst Ihr

Dr. Ludwig Spusta
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Inhaltsangabe und Editorial 

Die Inhaltsangabe verschafft dem Leser eine schnelle Themenübersicht, im Editorial sprechen Sie 

persönlich Ihre Patienten an und erklären Ihre Meinung zu den Inhalten des Heftes.

• Präsentieren Sie Ihren Patienten Ihre 

Ordination, Ihr Team, Ihre Philoso-

phie und Ihre Leistungen!

• Informieren Sie Ihre Patienten über 

interessante Themen rund um die 

Zahnmedizin!

• Halten Sie sich in regelmäßigen Ab-

ständen bei Ihren Patienten in Erin-

nerung!

• Machen Sie Ihre Patienten zu Ihren 

Werbeträgern!

• Schaffen Sie mit diesem Magazin ein 

hervorragendes Patientenbindungs-

Instrument!

• Sichern Sie Ihren wertvollen Patien-

tenstock und den wirtschaftlichen 

Erfolg Ihrer Praxis!

Was Sie dafür tun müssen? Nahezu nichts!

• Wir produzieren Ihr personalisiertes, 

periodisch erscheinendes Magazin 

exklusiv für Sie. 

• Hochwertige Graphik und professi-

oneller Druck - darüber müssen Sie 

sich keine Sorgen machen. 

• Wir texten Ihr Magazin patienten-

gerecht entsprechend Ihren Schwer-

punkten und machen auf Wunsch 

auch die Fotographie.

Nähere Infos unter unserer Hotline:

0699 1775 1775.

Ihr personalisiertes
Praxismagazin

m a r k e t i n g
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Bereits zum zweiten Mal gelang es He-
raeus Kulzer Austria das „Heraeus Äs-

thetik Projekt“ ins Leben zu rufen.  Im Ge-
gensatz zum ersten Mal, bei dem nur die 
Wiener Universität involviert war, gelang 
es in diesem Jahr, alle drei österreichischen 

Ivoclar Vivadent: Hochkarätige Fortbildung  

Ivoclar Vivadent lädt vom 15. bis 16. Novem-

ber 2013 zum Fortbildungskongress „Com-

petence in Esthetics“ in das Austria Center 

Vienna nach Wien ein. Auf der Agenda steht 

die Präsentation moderner Behandlungsme-

thoden und Therapiekonzepte.   

Das Programm bestreiten international renom-

mierte Referenten aus 14 Ländern und vier 

Kontinenten. Die thematischen Schwerpunkte 

bilden Ästhetische Restaurationen, Implantate 

und Funktion. Neben den praktischen und wis-

senschaftlich fundierten Referaten werden pra-

xisbezogene Workshops und Spotlight-Demos 

angeboten. Das Themenspektrum ist breit: Es 

reicht vom Einsatz des IPS e.max-Systems über 

Frontzahnästhetik mit IPS Empress Direct bis 

hin zur Herstellung von abnehmbarer Prothe-

tik mit BPS.

Die Organisation

Die Leitung des Kongresses verantwortet Ger-

not Schuller, Verkaufsdirektor Österreich und 

Osteuropa bei Ivoclar Vivadent. Durch das 

Programm führt Univ.-Prof. Dr. Gerwin Arnetzl 

von der Medizinischen Universität Graz, Ös-

terreich. Nobel Biocare stellt als Goldspon-

sor nationale und internationale Referenten 

zur Verfügung. Am Abend des ersten Fortbil-

dungstages gehört eine Party zum Rahmen-

programm. Alle Vorträge werden auf Englisch 

gehalten und simultan übersetzt. Der Kongress 

wird mit 14 Fortbildungspunkten akkreditiert. 

Weiterführende Informationen gibt es unter 

www.ivoclarvivadent.com/cie2013.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2

FL-9494 Schaan

Tel.: +423 235 35 35

Fax: +423 235 33 60

info@ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.com

Universitäten für das Projekt zu begeistern.  

Die Aufgabenstellung des „Heraeus Ästhe-
tik Projekts“ war es, die Studierenden einen 
Feldtest durchführen zu lassen, welcher eine 
genaue Dokumentation, als auch die Be-

RESERVE 

THE DATE

LONDON

RICCIONE

VIENNA
MEXICO CITYVIENNA Powered by Ivoclar Vivadent

THE QUALITY OF ESTHETICS
COMPETENCE IN ESTHETICS 2013
Vienna, 15 – 16 November 2013

Der diesjährige Fortbildungskongress „Competence in Esthetics“ von Ivoclar Vivadent in Wien besticht erneut durch seine Themenvielfalt.

gründung der gewählten Materialien und 
Instrumente beinhaltete. Hauptaugenmerk 
lag dabei darauf, den StudentInnen nicht 
nur die reine funktionale und technische 
Ausarbeitung bewusst zu machen, sondern 
darüber hinaus den ästhetischen Grundge-
danken zu fördern.  Die dafür benötigten 
Materialien  wurden großteils von Heraeus 
Kulzer zur Verfügung gestellt.

Besonderes Highlight: die beeindruckende 
Präsentation aller Fälle vor dem Gremium – 
u.a. bestehend aus Prof. Dr. Glockner (Univ. 
Graz), Prof. Dr. Dumfahrt (Univ. Innsbruck) 
und Prof. Dr. Moritz (Univ. Wien) – fand in 
Hanau (Anm.: Sitz des HQ von Heraeus Kul-
zer) statt, wo die TeilnehmerInnen zudem 
Einblicke in den digitalen Fertigungsprozess 
von Heraeus Kulzer bekommen konnten.  
Hervorgehoben werden kann, dass die „drei 
besten“ VertreterInnen von jeweils einer der 
drei Universitäten sind, was die gute öster-
reichweite Ausbildung auf hohem Niveau 
unterstreicht. Wir gratulieren den Gewinne-
rInnen ganz herzlich! 

Die Planung des Ästhetik Projekts für 2014 
ist bereits im Gange.

Das „Heraeus Ästhetik
Projekt“, Klappe die II. 

v e r a n s t a l t u n g e n



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

• Bulk-Füllungen bis zu 4 mm dank dem neuen Lichtinitiator Ivocerin®

• Geringe Schrumpfung und geringer Schrumpfungsstress für optimale Randqualität

• Modellierbare Konsistenz, lange verarbeitbar unter Operationslicht

• Kurze Belichtungszeit, 10 Sekunden mit Bluephase Style (1.100 mW/cm2 ± 10%)

Das schnelle Seitenzahn-Composite

Jetzt erhältlich.

Die Zukunft der 
  Composite-Technologie.

Das modellierbare Bulk-Fill-Composite

Tetric EvoCeram® Bulk Fill
Das Polymerisationsgerät

Bluephase® Style
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Ihre Professionalität verdient nur das Beste

UNSERE INNOVATION, IHRE LÖSUNG
Ihre professionellen Bedürfnisse entwickeln sich ständig weiter, genauso wie unsere 
Lösungen. Seit jeher konzipieren wir fortschrittliche Produkte, die jeder Anforderung 
zuvorkommen. Innovative Leistungen, intuitive Touch-Bedienkonsolen und ein 
integriertes Imaging-System ermöglichen es Ihnen, Spitzenergebnisse zu erzielen. 
Stern Weber: ein neuer Vorschlag, der Ihrem Talent entgegenkommt.www.sternweber.com
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