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Praxisausstattung:

Mundspiegel und Absaugkanüle in einem Instrument
ClasenUNO auf der id mitte
in Frankfurt am Main: Halle 5.0, Stand E 76

Das vom Münsteraner Zahnarzt Stephan
Clasen entwickelte Prinzip des Spiegelsaugers ClasenUNO revolutioniert den Praxisalltag nachhaltig und ermöglicht die autonome Behandlung für mehr Ergonomie
und Effizienz im Praxisalltag. Egal ob bei
Solo- oder Duo-Behandlungen, mit dem
ClasenUNO nutzen Zahnärzte drei wesentliche Instrumente gleichzeitig und behalten diese stets in den eigenen Händen. So
werden sehen, absaugen und der Einsatz
mechanischer Instrumente zu einer funk-

tionalen Einheit zusammengeführt und der
Behandlungsprozess effizienter gemacht.
Leerzeiten entfallen und die Behandlungsdauer wird deutlich reduziert. Vor allem das
Praxisteam wird hierbei entlastet, denn die
gut ausgebildete und wertvolle Assistenz
kann nun flexibler und fachgerechter eingesetzt werden. Darüber hinaus werden die
Behandlungen auch ergonomisch verträglicher. Die Sitzposition kann zwischen zehn
und zwölf Uhr flexibel variieren, wobei
die Körperhaltung immer aufrecht und

entspannt bleibt, da der Behandler seine
Hände beidseitig am Kopf des Patienten vorbeiführt. Die komplexe Vier-Hand-Technik
wird stark vereinfacht, denn die Assistenz
greift nun nicht mehr zentral in die Behandlung ein, sondern assistiert nur noch flankierend. Von dieser Vereinfachung profitieren
alle: der behandelnde Arzt, das assistierende Team und vor allem die Patienten,
die mit weniger Händen, Personal und Instrumenten konfrontiert und deutlich entspannter positioniert werden. Das schafft
in Bezug auf Praxis und Behandlung mehr
Wohlbefinden und Vertrauen, besonders
bei Angst- und Geriatriepatienten sowie
bei Kindern. Der ClasenUNO kann entweder bei allen Zahnbehandlungen oder
aber auch nur fallweise eingesetzt werden.
Dies kann jeder Behandler individuell und
situativ entscheiden, da die neue SpiegelSauger-Kombination ohne jeglichen Umbau
den Platz der klassischen Absaugkanüle
einnehmen kann und somit immer vor Ort
und zur Hand ist. Die Premiumspiegel von
Hahnenkratt, egal ob Rhodium oder der
hellere, absolut farbechte Ultra FS, bieten
dank des permanenten Luftstroms ein beschlagfreies Bild bei allen Nass- und Trockenbehandlungen und bei der Prophylaxe.
Cleverdent Ltd.
Tel.: 0251 98292828
www.clasen.uno
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