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HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND
ZUKUNFTSSICHERHEIT
Interview mit Susanne Schmidinger, Leiterin Marketing im

Geschäftsbereich Behandlungseinheiten bei Sirona, über die

Vorteile der neuen Behandlungseinheit TENEO für junge

Zahnärzte und die Integration der Einheit ins Praxisnetzwerk. 

Frau Schmidinger, welche Eigenschaften und Features
von TENEO sind gerade für junge Zahnärzte interes-
sant?
Unsere neue Behandlungseinheit bietet Zahnärzten
höchste Flexibilität und Zukunftssicherheit, beispiels-
weise durch das neue Konfigurationskonzept und die
Möglichkeit, einzelne Features und künftige technolo-
gische Entwicklungen nachzurüsten. Darüber hinaus
ist TENEO schon heute mit zukunftsweisenden Tech-
nologien ausgestattet. Dazu zählt die Bedienober-
fläche EasyTouch, über die sich das gesamte Behand-
lungssystem steuern lässt.

Sprechen wir zunächst über das Thema Konfiguration.
Welche Optionen hat der Zahnarzt?
Wir bieten dem Zahnarzt eine Basiskonfiguration an,
die er dann mit bis zu vier Vorteilspaketen zu seiner
individuellen Einheit aufbauen kann. Die Vorteilspa-
kete decken die Bereiche Funktionalität, Patienten-
komfort, Integrationsfeatures Endo/Implantologie
und Patientenkommunikation ab.Alle Pakete sind frei

miteinander kombinierbar und Zahnärzte können
jede Option auch einzeln oder zusätzlich zu dem für
sie attraktivsten Paket auswählen.Und sie können je-
derzeit Optionen nachrüsten.

Wenn sich ein Zahnarzt also nach einigen Jahren spe-
zialisieren will …
… dann kann er seine TENEO-Einheit um die integrierte
Endodontie- und Implantologiefunktion ergänzen.
Die Integration in die Einheit bietet den Vorteil, dass
der Zahnarzt den Platz spart, den ein Tischgerät in
Anspruch nimmt. Überdies unterstützt die Funktion
seine Arbeitsabläufe bei Endo- und Implantatbehand-
lungen, indem sie ihm beispielsweise die Möglichkeit
bietet, die Abfolge der Behandlungsschritte – inklu-
sive der benötigten Werte für Drehzahl, Drehmoment
und sterile Kühlflüssigkeitsmenge – zu speichern und
bei Bedarf schnell und einfach abzurufen.

Das sind also die Optionen für eine mögliche Spezia-
lisierung. Welche Optionen bieten die anderen Vor-
teilspakete?
Das funktionale Paket – es heißt„Innovation“ – beinhal-
tet beispielsweise den neuen Funkfußschalter, der frei
im Behandlungszimmer positioniert werden kann. Zu
den Optionen des Paketes für zusätzlichen Patienten-
komfort zählt die Massagefunktion, die dem Patienten
hilft, sich während der Behandlung oder in Behand-
lungspausen zu entspannen. Ein weiteres Feature die-
ses Paketes ist die aktive und individuell einstellbare
Lordosefunktion,mit der die Wirbelsäule des Patienten
entlastet wird.Wer optimale Rahmenbedingungen für
die Patientenkommunikation haben möchte,erhältmit
dem entsprechenden Paket auf Wunsch einen 19-Zoll-
Monitor und die neue Intraoralkamera SiroCam digital.

Sie sagten eingangs, dass sich das gesamte Behand-
lungssystem über die Bedienoberfläche EasyTouch
steuern lässt. Können Sie das konkretisieren?

Die neue Behandlungseinheit TENEO ist seit einigen Wochen lieferbar.

Susanne Schmidinger


