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Prophylaxekonzept // Herstellerinfo

Neues Behandlungserlebnis:

Durchdachte Abläufe  
in der Prophylaxe
Eine erfolgreiche Zahnbehandlung gelingt am besten im Team. Die einzelnen Behandlungsschritte  
gehen nahtlos ineinander über, Arzt und Zahnärztliche Assistenz arbeiten fließend. Sie fühlen sich  
dabei wohl, jeder Handgriff sitzt. Die Prophylaxe, zumeist eine Alleinbehandlung, lebt ebenso von 
Teamarbeit: der optimalen Vorbereitung des Arbeitsplatzes, der Güte der verwendeten Produkte  
und natürlich von der Kompetenz der Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP) oder Dental
hygienikerin. Im Zusammenspiel dieser Faktoren entsteht ein angenehmes Behandlungserlebnis für  
den Patienten.

Autorin: Britt Salewski

Die Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin 
(ZMP) will in der Zusammenarbeit mit dem 
Zahnarzt vorausschauend handeln. In der  
Alleinbehandlung gilt es, ebenso effizient zu 
sein. Um die eigenen Hände bestmöglich ein
zusetzen und zeitsparend vorzugehen, sollte 
die Behandlungsumgebung dabei unterstüt
zen. Das beginnt bereits bei der Behandlungs
einheit, die sehr spezielle Anforderungen er
füllen muss. Die Arbeit in verschiedenen Posi
tionen, auch links vom Patienten, sollte pro
blemlos möglich sein, ohne Abstriche bei den 
Greifwegen hinnehmen zu müssen. Intego Pro 
von Dentsply Sirona ist speziell für diese Be
dürfnisse konzipiert. Ob allein oder in Team
arbeit – sie bietet maximale Bewegungs  
frei heit, ein jeweils flexibel positionierbares  
Arzt und Assistenzelement, umfangreiche  
Einstellmöglichkeiten der Liegefläche sowie 
eine besonders wirkungsvolle Behandlungs
leuchte. Die Instrumentenausstattung umfasst 
bis zu fünf Instrumente, davon bis zu zwei  
mit Elektromotoren. Mithilfe von vier Instru
mentenablagen lässt sich die gesamte Be
handlung in einem fließenden Ablauf durch
führen. Alle Materialien und Handinstrumente 
können bereitgelegt werden und sind im Ver  
lauf der Prophylaxe bequem mit einem Hand  
griff zu erreichen.

Intego Pro bietet optimale Voraussetzungen für eine 
ergonomische und effiziente Prophylaxesitzung.

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]
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Theo: Arbeitsstuhl für eine  
ergonomische Arbeitshaltung

Passend zu den ergonomischen und fließen
den Arbeitsabläufen an den Behandlungs
einheiten stellt Dentsply Sirona einen neuen 
Arbeitsstuhl vor. Der Sattelsitz Theo erweitert  
das Sortiment der Arbeitsstühle Hugo, Carl und 
Paul und bietet Zahnärzten, die Sattelsitze be
vorzugen, eine weitere Alternative. Theo sorgt 
für eine gesunde Haltung des Zahnarztes  
und bewährt sich vor allem bei Eingrif  
fen im Unterkiefer. Er ist sowohl mit  
Pre  mium als auch mit Loungepolster  
ver fügbar.
„Mit der Einführung des Sattelsitzes  
Theo gehen wir auf die Bedürfnisse  
unse rer Kunden ein. Zusammen mit unse  
ren Behandlungseinheiten bieten wir einen 
modernen und technisch umfassend ausge
statteten Arbeitsplatz mit einem stimmigen 
Gesamt design“, resümiert Gloria Jöst, Produkt
mana gerin Arbeitsstühle bei Dentsply Sirona.

Ein perfekter Abschluss einer Prophylaxe
behandlung gelingt mit dem neuen Nupro® 
White Varnish Fluoridlack von Dentsply Sirona. 
Er kann direkt auf den noch feuchten Zahn  
aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder 
Fäden zu ziehen. Es bildet sich eine gleich

mäßige Schicht, die bei Kontakt mit 
Speichel ein klares Ausse

hen erhält. 

Hygiene-Features mit Mehrwert 

Um ein optimales Prophylaxekonzept umzu
setzen, bedarf es zwingend einer einwand
freien Hygiene. Intego Pro ist so ausgelegt, dass 
höchste Hygienestandards sicher und schnell 
eingehalten werden. Die integrierte Desinfek
tionsanlage mischt dem Betriebswasser konti
nuierlich das Entkeimungsmittel Dentosept® S 
bei und verhindert somit zuverlässig die  
Vermehrung von Keimen. Zum regelmäßi  

gen Durchspülen der Wasserwege und für  
die monatliche Sanierung können die   

In strumentenschläuche einfach in die  
inte grierten Sanieradapter eingeführt  
werden. Ein weiterer Vorteil ist die  

schnelle und sichere Saugschlauch  
rei nigung per Knopfdruck. Die glatten Ober  
flä chen des Intego ermöglichen eine praxis
gerechte Flächendesinfektion bei geringem 
Zeitaufwand. Für die Praxis ist wichtig, dass 
diese Hygieneprozesse einfach und vor allem 
sicher ablaufen. Das gilt sowohl für die Be
handlungseinheit als auch für die Aufbereitung 
der Instrumente. Hier bietet der DAC Universal 
eine zuverlässige Unterstützung. Das nutzer
freundliche Kombinationsgerät von Dentsply 
Sirona arbeitet auf Knopfdruck und bereitet  
vollautomatisch Instrumente auf. Der kurze  
Reinigungs und Desinfektionsprozess sowie 
die automatische Pflege der Instrumente  
sorgen für validierbare Ergebnisse und eine 
echte Zeitersparnis.
„Hygiene ist bei Dentsply Sirona ein großes 
Thema“, erklärt Steffen Schütz, Market De ve
lopment Manager bei Dentsply Sirona.  
„Unter dem Label PracticeProtectTM fassen wir 
das vielseitige Sortiment an Produkten zur  
Infektionsprävention in der Zahnarztpraxis zu
sammen. Unser PracticeProtectTM Wheel dient 
Behandlern und Assistenzen als wichtige 
Stütze bei der Produktauswahl und Inventa
risierung rund um das Thema Hygiene. Unser 
Ziel ist es, eine optimale Umgebung für das  
gesamte Praxisteam zu schaffen.“

KONTAKT

Dentsply Sirona 
The Dental Solutions CompanyTM

Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Österreich 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Das PracticeProtect™ Wheel vereinfacht durch Farb
kennzeichnungen die Produktauswahl.

Theo ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung 
während der Behandlung.

Herstellerinfo // Prophylaxekonzept


