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Neues Maskensystem
Lachgasgeräte TLS wartet zur IDS mit Neuheiten auf.
Das Lachgasgerät Masterflux Plus
ist ein sehr einfach zu bedienendes
stromloses Sedierungsgerät mit
automatischer Durchflussregelung.

MasterFlux Plus ist
das einzige Sedierungsgerät, das gänzlich in Italien
entwickelt wurde. Das elegante Design ermöglicht eine positive, visuelle
und psychologische Wirkung auf
den Patienten. Die Zehn-Liter-Sauerstoff- und Distickstoffoxidflaschen

mit Druckmanometer sind integriert. Durch die komplett abnehmbare Rückwand ist ein leichter Flaschenwechsel möglich. Das elegante
Stahlmöbel in der Standardfarbe
Dentalweiß ist auch in Sonderfarben
erhältlich. Die Oberfläche ist optimal
zu reinigen und die flexiblen Nasenmasken in drei Größen sind sterilisierbar. Die Abluft kann durch ein
geeignetes Absaugsystem direkt an
der Maske abgesaugt werden. An der
Vorderseite befindet sich die geniale
Flowmeterbox aus Aluminium mit
massivem Drehregler für die stufenlose Dosierung der Flow- und Lachgasmenge. Die maximale Lachgasabgabe ist mit 50 oder 70 Prozent
lieferbar. Die mechanische Methode
wurde aufgrund der „direkten“ Gasverwaltung gewählt. MasterFlux Plus
ist somit ein langlebiges und leicht
zu bedienendes Lachgasgerät.
Auch 24 Monate Garantie sprechen für sich. Die Lachgaszertifizierung in Österreich und Deutschland
erfolgt bei unserem Partner-Institut
für zahnärztliche Lachgassedierung
(www.ifzl.de).
Entdecken Sie die Neuheiten
auch auf der IDS in Köln! DT

Lachgasgeräte TLS
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de
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Behandlungseinheit mit
ergonomischen Parametern
XO CARE gewinnt Ausschreibung der Uni Aachen.
Der dänische Hersteller von zahnmedizinischen Behandlungseinheiten
XO CARE hat die Ausschreibung der
Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde am Universitätsklinikum der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen gewonnen
und die Abteilung im November mit
20 XO 4-2 Einheiten ausgestattet. Die
vorherigen Arbeitsplätze mussten
nach ca. 30 Jahren ersetzt werden,
und so entschied sich die Klinikleitung zum Wintersemester auch für
ein neues Behandlungskonzept. Erstmalig werden die Studierenden einer
deutschen Zahnklinik nun an dem
Schwingbügelsystem ausgebildet.
Mit diesem System kann der Behandler bequem, aufrecht und rückenschonend arbeiten, denn die Instrumente sind über der Brust des Patienten platziert. Dadurch haben Zahnarzt und Assistenz kurze Greifwege
und können sich ohne aufzublicken
auf die Mundhöhle des Patienten
konzentrieren. Das erspart dem Team
mehrere 1.000 Blickrichtungswechsel und zahlreiche haltungsschädigende Drehbewegungen pro Tag.

Klares und elegantes Design
Ein weiterer Pluspunkt des Behandlungskonzepts von XO CARE ist
die ausbalancierte Aufhängung der
Instrumente. Dadurch tritt selbst bei
Seitenbewegungen kein Gegenzug an
den Schläuchen auf. Der Tastsinn
wird so bei der Arbeit optimal unterstützt. Überzeugt hat die Klinik auch
die parallele Höhenverstellbarkeit
der Liegeposition und der Nacken-

stütze, wodurch selbst großgewachsene Zahnärzte optimal mit einer entspannten Körperhaltung arbeiten
können. Das schmale Oberteil der
Einheit ermöglicht dem Zahnarzt zudem körpernahe Behandlungsabläufe. Nicht zuletzt wegen des klaren
und eleganten Designs ist die Wahl

Blau und Grau bestellt. Bei der Auswahl der Einheiten wurde auch die
kompakte Bauweise berücksichtigt,
denn pro Kurs mit 32 Teilnehmern
teilen sich zwei Studierende einen Arbeitsplatz. Darüber hinaus wurden
zwei Fortbildungsräume für Kinderund Laserzahnmedizin mit den XO

Ein rundum erneuerter Arbeitsplatz für Studierende der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde des Uniklinikums Aachen.

auf die Behandlungseinheiten des
dänischen Familienunternehmens
gefallen. „Ich freue mich, dass sich die
Uniklinik für unser Behandlungskonzept entschieden hat und die Studierenden damit von Anfang an eine
ergonomische Arbeitsweise erfahren,
die es ihnen langfristig ermöglicht,
ihre Gesundheit zu bewahren“, sagt
Inhaber Kim Sørensen.
Um die Studierenden für die täglichen Kurse besser einteilen zu können, wurden die Einheiten in den vier
verschiedenen Farben Rot, Orange,

Einheiten sowie weitere Räume ausgestattet. Auch die Räumlichkeiten
der Abteilung wurden saniert, sodass
sich die Studierenden und Mitarbeiter der Klinik über einen modernen
Arbeitsplatz freuen können. DT

XO CARE A/S
Vertrieb Österreich:
Henry Schein
Dental Austria GmbH
Servicenummer: +43 5 9992-2222
www.henryschein-dental.at

Herausforderung „Kindgerechte
Kommunikation in der Ordination“
Seminare für einen erfolgreicheren Umgang mit Kindern in der Zahnarztordination.

Dr. Thomas Nemet

Seit zehn Jahren bietet das Schweizer
Unternehmen ACAD WRITE the
ghostwriter erfolgreich Text-Services
für Akademiker an, darunter natürlich auch für Zahnärzte.
„Unser Prinzip ist sehr einfach“, erklärt Firmengründer und Geschäftsführer Dr. Thomas Nemet. „Wir arbeiten ausschließlich mit graduierten
Autoren aller Fachrichtungen. Bei
uns schreiben Zahnärzte für Zahnärzte, denn nur wer vom Fach ist, versteht, worum es geht und findet die
richtigen Worte.“
Die Palette der Spezialisten ist
so umfangreich wie die der Themen
und Aufträge, die sie bearbeiten:
Von klassischen Ghostwriter-Aufgaben, dem Verfassen von Reden
und Präsentationen, spannt sich der
Bogen über wissenschaftliche Publikationen oder Veröffentlichungen, Fachvorträge sowie Patientenund Produktbroschüren bis hin zur

Konzeption wissenschaftlicher Erhebungen sowie der Analyse und Interpretation von Forschungsergebnissen.
„Zunehmend gefragt im Bereich
der Naturwissenschaften wird unser
Service für wissenschaftliche Artikel“, so Dr. Nemet weiter. „Dazu gehört auch die Anpassung englischer
Texte an das Niveau akademischer
Muttersprachler für internationale
Publikationen.“
Egal, worum es geht, der Service
ist stets persönlich, präzise und vertraulich – dazu Dr. Nemet lachend:
„Erstens ist unser Firmensitz nicht
von ungefähr in der Schweiz, zweitens
folgen wir unserer IDEE: innovativ,
diskret, effektiv, effizient.“ DT

ACAD WRITE
Tel.: +43 662 903332084
www.acad-write.com

Die Behandlung von Kindern in der
Zahnarztordination kann zu einer
großen Herausforderung werden.
Kinder werden schon von Geburt an
durch die Erfahrungen ihrer Eltern
und ihres näheren Umfeldes stark
geprägt. Wenn Eltern nun ihre Ängste
oder auch schlechten Erfahrungen
auf ihre Kinder übertragen – was
meist völlig unbewusst passiert –
steht sogar schon der erste Zahnarztbesuch des Kindes unter keinem allzu
guten Stern. Nun sind bei Assistenten
und Zahnarzt ein gutes organisatorisches und kommunikatives Geschick
gefragt. Beispielsweise kann es anfangs schon enorm helfen, die Eltern
mit Babys einzuladen, die Praxis zu
besuchen. Bei diesem Termin lernt
das Kind die Ordination, das Team
und den Zahnarzt kennen. Wenn
ein kleiner Blick in den Mund ebenfalls mit Freude gelingt, ist das gut, jedoch absolut nicht notwendig. Auch
bei den nächsten Kontrollen sollte
keine Behandlung außer ein „in den
Mund schauen“ stattfinden. Es geht
ausschließlich darum, dem Kind die
Möglichkeit zu geben, das Gesamt-

paket Zahnarztordination mit positiven Gedanken zu besetzen und sich
sein eigenes Bild zu kreieren.
Selbstverständlich gibt es zu
diesem Thema weitere zahlreiche
Tipps und Tricks, welche den Zahnarzt beim erfolgreichen Umgang mit
Kindern in der Zahnarztordination
unterstützen.
Praxis hoch 3 bietet Seminare an,
in denen sich Zahnärzte mit dem er-

folgreichen Umgang mit herausfordernden Patienten und der kindgerechten Kommunikation in der
Ordination beschäftigen können.
Weitere Informationen dazu gibt es
unter: www.praxishoch3.at DT

Praxis hoch 3
Tel.: +43 650 4605584
www.praxishoch3.at

