Behandlungseinheit

„In unserer Praxis steht das Thema

Komfort im Mittelpunkt“
Dr. Marcus Riedl und seine Kollegen, zwei Zahnärzte aus Stein in Bayern, legen großen Wert darauf,
für Patienten und Mitarbeiter eine besondere Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Der Gang durch die
Praxis verrät viel Liebe zum Detail und noch mehr Liebe zum Beruf. Ein außergewöhnliches Design,
das mit Elementen aus Natur- und Bergwelt spielt, spiegelt die hochwertige Praxiseinrichtung wider.
Auch bei der Auswahl der Behandlungseinheiten hat sich Dr. Riedl viele Gedanken gemacht. Seine
Wahl fiel auf die Teneo Einheiten von Dentsply Sirona. Seine Begründung hierfür erläutert Dr. Riedl
im Folgenden.
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Eine Behandlungseinheit mag primär ein Arbeitsgerät sein und im Prinzip genügt es,
dass sie rauf- und runtergefahren werden
kann und eine Ablagefläche für Instrumente
und Bohrer hat. Aber gerade in einer modernen Praxis wie der unseren, mit mehreren
Behandlern, unterschiedlichen Spezialisierungen und einem hohen Anspruch an den Patientenkomfort, muss eine moderne Behandlungseinheit mehr sein und allen Bedürfnissen flexibel gerecht werden.

So stand von Anfang an fest, dass wir
Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona
anschaffen werden. Dentsply Sirona ist nicht
nur eine der besten Firmen auf dem Markt,
ich habe in den vergangenen 15 Jahren auch
mit großer Zufriedenheit auf der M1 gearbeitet. Dass die Wahl auf die Teneo Einheiten fiel,
das Flaggschiff von Dentsply Sirona Treatment
Centers, war dann auch die Entscheidung für:
„Wenn, dann aber richtig“. Die Teneo Einheiten sind sehr komfortabel und haben einige

Dr. Marcus Riedl aus Stein in Bayern.

hilfreiche Features, die selbst die M1 nicht
hatte. Und ich denke, es ist besser, einmal
langfristig in hochwertige Stühle eines namhaften Herstellers zu investieren, als in der
selben Zeit dreimal so viele Billigstühle zu
verschleißen. Dieses Prinzip hat sich in
der Vergangenheit auch bei der M1 bewährt:
Funktionalität, Qualität und hoher Komfort
rechnen sich.

Komfort als Tool
zur Patientenbindung

Bei Auswahl der Behandlungseinheiten
fiel die Entscheidung auf das Flaggschiff
von Dentsply Sirona: Teneo.
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In unserer Praxis steht das Thema Komfort im
Mittelpunkt. An erster Stelle ist dies natürlich
der Patientenkomfort und es ist mir sehr
wich
tig, dass sich die Patienten in unserer
Praxis wohlfühlen. Der durchschnittliche
Pa
tient beim Zahnarzt ist prinzipiell grundangespannt. Ein bequemer Stuhl mit möglichst ergonomischen und breiten Liegeflächen kann hier äußerst hilfreich sein, denn

ANZEIGE
Sowohl die Gestaltung der Räume als auch die Ästhetik und der Komfort der
modernen Behandlungseinheit Teneo beeinflussen das Klima der Praxis in
ihrem Zusammenspiel positiv.

ruhigere und entspanntere Patienten ermöglichen ein ruhigeres und
entspannteres Arbeiten. Vor allem bei längeren Behandlungen, bei
denen Patienten auch noch für einen größeren Zeitraum ruhig auf
ihrem Stuhl sitzen sollen, ist dies enorm wichtig. In der Folge sind
die Patienten zufriedener mit der Behandlung und der Praxis, was
wiederum die Patientenbindung unterstützt.
Teneo ist nicht nur sehr bequem. Durch die OrthoMotion-Funktion,
eine kombinierte Bewegung von Rückenlehne und Sitzfläche, können diese optimal auf den Patienten und die jeweilige Behandlungsposition angepasst werden. Der Patient wird individuell und
behutsam in die jeweilige Position gefahren, Rückenlehne und Sitzfläche bleiben dabei im selben Winkel. Durch die Lordose-Funktion
kann die Rückenlehne im Lendenwirbelbereich angepasst werden,
die Lendenwirbel werden geschont und die Wirbelsäule ergonomisch gestreckt. Dass sich diese Einstellungen für jeden Patienten
individuell speichern lassen, ist eine enorm praktische Zeitersparnis.
Besonders für ältere oder körperlich eingeschränkte Personen ist
diese Positionierung wichtig. Über die Massagefunktion des Stuhls
hat man ein weiteres Tool, das zur Entspannung der Patienten
beiträgt.

Praxiskonzepte
mit hohen Ansprüchen

Komfort als Tool zur Entlastung
Auch der Komfort der Mitarbeiter und Zahnärzte ist für uns von
zentraler Bedeutung. Wir arbeiten täglich viele Stunden in diesen
Räumen und an den Behandlungseinheiten. Es ist wichtig, dass
die Arbeit Spaß macht und wir uns hier wohlfühlen. Das nutzt sowohl uns als auch den Patienten. Dieses positive Klima wird zusätzlich durch das naturnahe Gestaltungskonzept der Räumlich
keiten unterstützt. Bereits beim Betreten soll eine unmittelbare
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Behandlungseinheit

Der diagnostische
Röntgenbereich wurde im
Berghüttenlook gestaltet.

Wohlfühlatmosphäre spürbar werden. Das
natürliche Material Holz wurde als zentrales
Designelement bewusst eingesetzt, um eine
besonders gemütliche Wirkung zu erzeugen.
So haben wir zum Beispiel den Warte- und
den diagnostischen Röntgenbereich im Berg
hüttenlook gestaltet und dadurch eine entspannende Urlaubsatmosphäre geschaffen.

Aber auch moderne Behandlungseinheiten wie
Teneo können durch Ergonomie und Komfort
das Klima einer Praxis positiv beeinflussen.
Dabei spielt die tolle Optik genauso eine Rolle
wie die Funktionen und natürlich die Be
quemlichkeit.
So wie Teneo auf die unterschiedlichsten Pa
tientenbedürfnisse angepasst werden kann,
hat die Einheit auch zahlreiche Tools, die
durch richtige Sitzposition und Arbeitshaltung
auf die Unterstützung der Zahnärzte und
des Praxisteams ausgerichtet sind. Durch die
ErgoMotion-Funktion wird der Patient motorisch in die jeweils optimale Behandlungsposition für den Behandler gefahren. Ziel ist,
Rückenschmerzen und Haltungsschäden wirksam vorzubeugen. Die Einstellungen sind für
mehrere Behandler und Behandlungen individuell programmierbar und können per Knopfdruck aufgerufen werden. Jeder Behandler
kann seine Behandlungspositionen voreinstellen und abrufen. Die motorischen Verschiebebahnen erleichtern das Arbeiten und schonen
den Halteapparat durch individuell angepasste
und speicherbare natürliche, gesunde und vereinfachte Bewegungsabläufe. Die ergonomische und hohe Horizontallagerung der Patienten erlaubt es uns zum Beispiel, mit beiden
Beinen gerade unter dem Behandlungspunkt
aufrecht zu sitzen. Durch eine motorische Kopfstütze, die über einen Kreuzfußschalter an der
Rückseite der Stuhlbasis gesteuert wird, kann
der Patientenkopf für jeden Behandlungsschritt
optimal positioniert werden und der Mund-

Der Patienten-Wartebereich: Birken und Wandvertäfelungen aus edlem Eichenholz vermitteln
ein Gefühl von Behaglichkeit und freier Natur.

punkt ist auch bei unterschiedlich großen Pa
tienten immer auf gleicher Arbeitshöhe gelagert. Alle Einstellungen können, beispielsweise
jeweils für Ober- und Unterkiefer, ergonomisch
programmiert oder über den Kreuzfußschalter
angepasst werden, sodass optimale Positionen
jederzeit handfrei einstellbar sind.
Der No-Touch-Sensor für die Steuerung des
Lichts allein durch Bewegung, der Funkfußschalter und der moderne Touchscreen ermöglichen ebenso reibungslose Workflows ohne
störende Kabel. Auch die Wartung des Stuhls
durch das Praxisteam ist einfach. Durch die
vielen breiten Glattflächen ist er leicht und
sicher zu reinigen. Dank der integrierten Sa
nieradapter können die Hygieneprozesse einfach und zeitsparend durchgeführt werden –
was das Praxisteam ebenfalls entlastet. Auch
das ist Komfort.

Fazit
Bei der Auswahl der Behandlungseinheit bestand der Wunsch nach einer guten, stabilen
Einheit, mit möglichst geringem Reparatur
bedarf. Mit Teneo haben wir das bekommen
und darüber hinaus eine super aussehende,
leicht zu reinigende Einheit mit tollen Features
und vielen besonderen Tools für mehr Pa
tientenkomfort: Insgesamt eine gute Investition in ausgezeichnete Technik, viel Komfort
und durchdachte Ergonomie, die unsere auf
Design, Komfort und Wohlfühlatmosphäre ausgerichtete Praxis optimal unterstützt.
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