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KaVo ESTETICA E50

Einfach hinsetzen
und loslegen
Die Zahnärztin Ute Will berichtet über ihre Praxiserfahrungen mit der neuen Behandlungseinheit ESTETICA E50
von KaVo. Seit 14 Monaten arbeitet sie damit in ihrer Praxis. Die Idee, die Bedienung einer Behandlungseinheit für
den Anwender so komfortabel wie möglich zu machen, hält sie von KaVo für praxisgerecht umgesetzt.
Ute Will/Biberach an der Riß

n Wirft man einen genaueren Blick auf
das Gerät, sticht einem die spezielle Bedienlogik der E50 ins Auge, die nicht nur im
Prospekt eine intuitive, einfache Bedienung der Einheit verspricht, sondern dies
auch im täglichen Praxiseinsatz beweist.
Im Grunde genommen entfällt damit die
Einarbeitungs- bzw. Gewöhnungsphase,
die üblicherweise nach der Installation einer neuen Einheit in der Praxis folgt. Bei
der E50 lautet die Devise: Einfach hinsetzen und loslegen! Ich kann das Gerät quasi
im Blindflug sicher bedienen.
Das Arztelement mit Trayablage lässt
sich leicht bewegen und nicht zuletzt dadurch schnell in die optimale Position bei
unterschiedlichsten Behandlungspositionen bringen. Gleichzeitig können sowohl
Hand- und Winkelstücke als auch Handin-

strumente schnell und einfach abgelegt werden.
Ein Pluspunkt in Sachen Hygiene ist das
abnehmbare Köcherteil,
wodurch sich das Arztelement gut reinigen lässt.

ich zwischenzeitlich super mit
der Kopfstütze klar und kann
diese völlig problemlos und
richtig für den Patienten
und die jeweilige Behandlungsposition einstellen.
Durch den schmal gestalteten oberen Teil der
Die richtige Position
Rückenlehne ergibt
sich eine gute ZugängAuch meine Patienten ha- 5Mit dem neuen Funk-Fußan- lichkeit zum Patienten.
ben den Stuhl schätzen ge- lasser ist es schnell möglich, die Das i-Tüpfelchen wäre
für mich eine noch auslernt. Sie beurteilen das wei- Position zu ändern.
che Polster spontan befragt
gedehntere Tiefstposials bequem und sind dann vor allem bei tion des Behandlungsstuhles, die ich hin
längeren Behandlungen bei Weitem nicht und wieder doch vermisse, gerade bei groso zappelig. Positiv dazu trägt auch die 2- ßen Patienten.
Gelenk-Kopfstütze bei. Anfänglich für mich
Ein tolles Feature ist der neue Funk-Fußein wenig gewöhnungsbedürftig, komme anlasser. Zum einen ist es dadurch viel
schneller möglich, die Position zu ändern
und zum anderen bleibt einfach mehr Fußraum, ganz zu schweigen von den hygienischen Vorteilen aufgrund des fehlenden
Schlauchs. Sensationell ist vor allem die
lange Laufzeit des Akkus.
Seltsamerweise wusste ich lange nichts
von der Möglichkeit der Sitzbankanhebung bei der ESTETICA E50, sonst hätte ich
diese schon früher im Bereich der Kinderbehandlung genutzt. Damit lassen sich die
kleinen Patienten einfach besser lagern.

Hygienemaßnahmen

5Ute Will in ihrer Zahnarztpraxis.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Auch assistenzseitig lässt sich nicht viel
an der Einheit deuteln. Einzig das Wegschwenken der Speischale, ohne das der
Stuhl nicht gefahren werden kann, ist an-
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lich ist. Auch die Vorteile der neuen
SMARTdrive Motorsteuerung habe ich
schon schätzen gelernt. Die niedrige Einstiegsdrehzahl von 100/min und das
gleichzeitig höhere Drehmoment sind gerade bei Osteotomien sehr sinnvoll.
Eine tolle Arbeitserleichterung in der
täglichen Praxis bringt mir der neue KL 703
LED Motor, der wesentlich leichter und
kleiner ist als alle Mikromotoren, die ich
sonst kenne, und super in der Hand liegt.
Der in Kombination mit dem rotierenden
Instrument ausbalancierte Schwerpunkt
ermöglicht ein sehr kraftsparendes Arbeiten.
5Die KaVo ESTETICA E50.

Qualität

fänglich etwas gewöhnungsbedürftig.
Erfreulich für die Assistenz sind neben
der guten Ergonomie und der einfachen
Bedienung auf jeden Fall auch die hervorragenden Hygieneeigenschaften. Die
abnehmbaren Teile, wie z.B. Mundspülbecken, Becherfüller, Griffe oder Instrumentenablage und auch die glatten
Oberflächen der E50 verbessern und vereinfachen deutlich die hygienische Aufbereitung. Aus meiner Sicht ist auch die vorhandene Dauer-/Intensiventkeimung in
der heutigen Zeit ein unverzichtbarer Fortschritt, um den Anforderungen der RKIRichtlinien und der Hygiene im Sinn des
Qualitätsmanagements gerecht zu werden.

Mal abgesehen von den ergonomischen
und technischen Eigenschaften und Lö-

sungen hat die ESTETICA E50 auch ein sehr
gefälliges Design, das sogar meinen Patienten positiv auffällt. Insgesamt sind für
die stabile, solide Einheit sehr gute Materialien verarbeitet worden. 7
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KONTAKT

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-7 11 04
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

ANZEIGE

MIXPAC™ Colibri – Mischer mit Nadel
Schnell, sicher und präzise arbeiten

Zukunftssicherheit
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Anschaffung einer neuen, hochwertigen Behandlungseinheit ist natürlich die Zukunftssicherheit. Man weiß ja nie, in welche Richtung sich das Behandlungsspektrum künftig entwickelt, daher ist es
absolut sinnvoll, dass die Einheit anpassungsfähig ist. Mit den zahlreichen individuellen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, weit über die Aufrüstbarkeit von 5 auf 6 integrierte Instrumentenhalter hinaus, trägt KaVo diesem Aspekt
praxisnah Rechnung. Die E50 verfügt z.B.
über eine integrierte Endofunktion mit
entsprechenden Vorteilen im Vergleich zu
Stand-Alone-Geräten: schnelle, einfache
Erreichbarkeit, platz- und kostensparende
Lösung. Schön ist außerdem, dass ich die
Funktion bequem mit dem Fußschalter der
Behandlungseinheit bedienen kann und
eine individuelle Programmierung mög-

Arbeiten in der Endodontie,
bei Stumpfaufbauten und
Präzisionsabformung stellen
hohe Ansprüche an Hygiene
und Präzision. Beides erfüllt
unser MIXPAC™ Colibri.
In Zusammenarbeit mit
Zahnärzten wurden
Mischer des MIXPAC™
Doppelspritzen- und
Kartuschensystems
ausgewählt und mit einer
aus medizinischem Edelstahl hergestellten Nadel
kombiniert.

5

MIXPAC™ Colibri bietet hohe
Flexibilität und Biegsamkeit
bei gleichbleibendem
Innendurchmesser.
Dies ermöglicht nicht nur
maximalen Materialdurchﬂuss sondern auch leichte
Erreichbarkeit selbst bei
komplexer IntraoralSituation.

Sulzer Mixpac AG
Rütistrasse 7
9469 Haag, Schweiz
Tel. +41 81 772 20 00
Fax +41 81 772 20 01
mixpac@sulzer.com
www.sulzerchemtech.com

Für weitere Informationen
und Bestellungen wenden
Sie sich bitte an Ihren
Dental Fach-Aussendienst.
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