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Dass ein Patient den Zahnarzt-
besuch nicht als notwendiges
Übel ansieht, sondern die Praxis
mit einem guten Gefühl betritt
und verlässt – sich möglicher-

weise sogar auf
die Behandlung
freut – bleibt
bislang oft nur

Wunschvorstellung vieler
Praxisinhaber. Gegen-
wärtig ist jedoch ein
langsam aber stetig
wachsender Trend
zu verzeichnen, der
diese Ausgangssitu-
ation bald anders
aussehen lassen wird:
die Wandlung vom
herkömmlichen Zahn-
mediziner hin zum Ge-
sundheitsdienstleister mit

Wellness-Aspekt. Der Patient
wird zunehmend mehr als
Kunde betrachtet und dieser soll
sich rundum wohlfühlen. Denn
fühlt dieser sich aufgehoben und
besonders gut behandelt, kommt
er häufiger zu Terminen in die
Praxis und wird über diese posi-
tiven Erfahrungen im Freundes-
und Bekanntenkreis berichten
sowie den Zahnarzt weiteremp-
fehlen. Somit kann durch einen
Mehrwert in Form von komfor-
tablen Behandlungsmethoden
nicht nur die Zahl der Kunden
gesteigert werden, sondern auch
langjährige Patienten nehmen
Untersuchungen regelmäßiger
wahr, wenn sie die Praxis mit
einem positiven Empfinden ver-
lassen. 

Möglichkeiten zur Profilierung
und zur Abgrenzung von der
breiten Masse der Zahnarzt-
praxen gibt es viele: Ein anspre-
chend designter Eingangs- und
Wartebereich mit WLAN und
Getränkeservice, ein Behand-
lungszimmer mit einer harmo-
nischen Farbgestaltung und

durchdach-
ter Raum-
auftei lung,
Kunst an De-
cke und Wän-
den, Entspan-

nungsmusik,
Aromaöle und

stimmungsvolle

Lichtkonzepte – die neuzeitliche
Wohlfühlpraxis fernab jeglicher
Zahnarztangst hat viele Facet-
ten und der Zahnarzt nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten der
Umsetzung. 
Für vollkommene Entspannung
und beruhigende Momente auf
dem Behandlungsstuhl sorgt
aber nicht nur das äußere Er-
scheinungsbild – hier kommt es
vor allem auf die richtige Wahl
der Geräte und Instrumente an.
So wurde für die Bedürfnisse
von Patient und Zahnarzt bei-
spielsweise vom Dentalproduk-
tehersteller W&H der Piezo
Scaler Tigon+ entwickelt, wel-
cher sich durch Benutzerkom-
fort und Patientenfreundlich-
keit auszeichnet. 

Der Scaler ist einsetzbar in den
Bereichen Prophylaxe, Parodon-
tologie, Endodontie und Restau-
ration und überzeugt mit fünf
bereits im Gerät voreingestell-
ten Programmen. 

Komfort durch Perfektion

Um die täglichen Arbeitspro-
zesse um ein Vielfaches zu ver-
einfachen, wurde Tigon+ mit
vielen Raffinessen versehen. So
zum Beispiel mit einem großen
und gut lesbarem Display, einem
Handstück mit fünffachem LED-
Ring und einem umfangreichen
Spitzensortiment. 
Besonderes Highlight an diesem
Gerät ist jedoch die Möglich-
keit von temperierter Flüssig-
keit, die bei der Behandlung da-
für sorgt, dass selbst empfind-
liche Zähne und Zahnfleisch
nicht mehr gereizt werden. Der
Kühlmitteltank umfasst ein Ge-

samtvolumen von 400 Millilitern
und ist in Einheiten von je 50
Millilitern skaliert, was ein un-
kompliziertes Anmischen der
Spülflüssigkeiten direkt im Tank
ermöglicht. Insgesamt kann zwi-
schen drei Temperaturstufen
gewählt werden, die Einstellung
erfolgt über das Display. 
Bei Bedarf kann der Zahnarzt
die Heizung auch abschalten.
Durch diese Produkteigenschaft
ist es möglich, das Scaling für
den Patienten wesentlich ange-
nehmer zu gestalten und Be-
handlungen – wie beispielsweise
das Deep Scaling von Zahn-
fleischtaschen – effizienter
durchzuführen.  Außerdem muss
der Zahnarzt seine Arbeit selte-
ner unterbrechen, da der Ein-

griff beim Patienten weniger
Reize hervorruft. 
Auch bei der Entwicklung der
Leistungsstufen wurde inno-
vativ gedacht – Tigon+ bietet ins-
gesamt drei Modi, die absolute
Sicherheit und Effektivität ga-
rantieren. So kann der Behand-
ler zwischen den Varianten
„Power“, „Basic“ und „Smooth“
wählen. Im Power-Modus wird
die Scalerleistung stärker, je
mehr die Spitze an den Zahn ge-
drückt wird. Als Pendant dazu
wählt der Zahnarzt im Smooth-
Modus eine Einstellung, bei der
sich die Leistung bei zunehmen-
dem Spitzendruck an den Zahn
verringert. 
Auch konstantes Arbeiten un-
abhängig vom Druck an den
Zahn ist möglich, hierfür dient
der Basis-Modus. Die Leistungs-
stärke des Scalers wird dabei
durch müheloses Drücken der
Plus- und Minustaste auf dem
Display verändert – gleichzeitig

reguliert sich immer auch die
Durchflussmenge des Kühl-
mittels. 

Kein Scaler ohne Zubehör

Ein Scaler kann noch so modern
und leistungsstark sein – für
exakte und überzeugende Er-
gebnisse kommt es vor allem auf
die richtige Wahl der Spitze an.
Passend zum Scaler gibt es ein
umfangreiches Sortiment – be-
stehend aus 17 Universal- und
Spezialspitzen – die die Behand-
lung mit Patientenmehrwert
perfektionieren. Die Spitzen
wurden von W&H für die Piezo
Scaler Tigon+, Tigon, Pyon 2 und
die Piezo Built-in Varianten ent-

wickelt, woraus ein harmoni-
sches Zusammenspiel von Sca-
lern und Spitzen und eine opti-
male Instrumentenbewegung
resultieren. Somit ist eine ge-
naue Anwendung zu jeder Zeit
sichergestellt. 
Für ein optimales Arbeiten der
Spitzen sorgt nicht zuletzt die
passende Ausleuchtung mittels
LED. Ein fünffacher LED-
Ring am Handstück leuchtet
die Behandlungsstelle vollstän-
dig aus und verbessert damit die
optische Wahrnehmung des
Zahnarztes. Dadurch wird ein
Kontrastsehen identisch dem Ta-
geslicht ermöglicht und Arbeits-
schritte wie die Bestimmung der
Zahnfarbe gestalten sich pro-
blemlos und korrekt. Muss die
Spitze während der Behandlung
getauscht werden, wurde mit
Tigon+ auch hierbei an besten
Bedienerkomfort gedacht: Das
Tray ist großräumig genug, um
Instrumente während der Be-

handlung abzulegen und die
Handstückablage kann um 360°
gedreht werden.
All diese Produkteigenschaften
verschaffen dem Zahnarzt eine
hohe Arbeitsleichtigkeit sowie
ein wirtschaftliches und zuver-
lässiges Praktizieren und ga-
rantieren dem Patienten eine
nahezu schmerzfreie und sehr
sichere Behandlung. 

Luxus auf dem Behandlungsstuhl
Die gesetzlichen Leistungen der Krankenkassen rund um die Zahngesundheit werden stetig weniger und die Ansprüche des selbstzahlenden

Patienten hinsichtlich Zahnarzt und Praxis steigen. Er erwartet ein ansprechendes Design, eine überdurchschnittliche Behandlung sowie weitere
Vorteile und Begünstigungen, die die Praxis seiner Wahl von herkömmlichen Einrichtungen unterscheidet. 
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Abb. 1: Piezo Scaler Tigon+.
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Abb. 2: Handstück mit fünffachem LED-Ring. – Abb. 3: Effiziente Reinigung von Implantaten und den dazugehörigen Suprastrukturen und Restaurationen mit der Spitze 1I Implant. – Abb. 4a–d: Die Reinigung der Furkation an Zahn 14 gestaltet sich nachhaltig und effektiv.


