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Schnelle, effektive und 
kostensparende Wartung
Mit dem Lubricare 2 von Bien-Air Dental läuft die Wartung automatisch ab

Bis zu vier Handstücke können 
gleichzeitig innerhalb kurzer Zeit 
gewartet werden. Dank verschiede-
ner vorprogrammierter Betriebs-
modi, die für jedes spezifische 

Handstück geeignet sind, wird diese 
Wartung in kurzer Zeit automatisch 
durchgeführt: Eine Turbine ist in 20 
Sekunden fertig, bei einem Winkel-
stück dauert es 40 Sekunden. 

Sauberes  
Luftstrom-System 
Durch den Einsatz des Doppel-
magnetventilsystems und einer 
speziellen Reinluftleitung liefert 
das System saubere Luft ohne Öl-
beimischung. Während des Was-
serentfernungsprozesses vor der 
Schmierung entfernt das System 
das Wasser im Kopf, wodurch 
die Schmierungsergebnisse ma-
ximiert und die Leerlaufzeit vor 
der Behandlung minimiert wer-
den.

Reduzierter Ölverbrauch

Bei der Anwendung von Lubricare 
2 wird der Ölverbrauch im Ver-
gleich zum manuellen Verfahren 
um 25 % reduziert. Dies ermög-
licht eine schnellere Wartung mit 

erheblichen Kosteneinsparungen. 
Das Gerät verfügt über einen ein-
gebauten Ölnebelabsaugmechanis-
mus, um die Diffusion von Aero- 
solen während des Betriebs zu ver-
hindern.

Abnehmbare Fronttüre

Bei einem Gewicht von etwa 8 kg 
und den Abmessungen 300 x 300 x 
365 mm (BxTxH) passt Lubricare 
2 perfekt in jede Praxis. Ein flaches 
Bedienfeld sorgt für eine einfache 
Reinigung. Und für einen besseren 
Zugang kann die Fronttür entfernt 
werden. 

99,99% Reduktion der 
mikrobiellen Belastung

Das Pflegegerät ist kompatibel mit 
Handstücken und Reinigungs- 
oder Schmierprodukten anderer 
Hersteller. Eventuell werden zu-
sätzliche Kupplungen oder Spray-
halter benötigt.
Um die besten Ergebnisse zu er-
zielen, empfiehlt Bien-Air die Ver-

wendung von Spraynet®, das nach-
weislich 99,99% der mikrobiellen 
Belastung reduziert.

www.dental.bienair.com

Die Reinigung und Schmierung von zahnärztlichen Handstücken ist für die tägliche Pra-
xis unerlässlich – in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich der Stellenwert der hygiene- 
konformen Aufbereitung von Medizinprodukten weiter erhöht. Das neue Lubricare 2 
von Bien-Air Dental führt diese wichtige Wartung automatisch durch.
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Für Bestellungen, Fragen zum 
Club Bien-Air, zur Vollkasko 
und zum Online-Shop:
Verkaufsinnendienst
Tel. 032 344 64 64
E-Mail: sales-ch@bienair.com

Für alle technischen Fragen, 
Reparaturen, Kostenvoran-
schläge und Leihmaterial:
Technischer Dienst
Tel. 032 344 64 64
E-Mail: aftersales-ch@bienair.com

Lubricare 2 
kann bis zu vier 

Handstücke gleichzeitig 
innerhalb kurzer 

Zeit warten.
Foto: Bien-Air

Strong Roots – mit starken Wurzeln
Mehr Widerstandskraft für Ihre Herausforderungen: Achtsamkeit

Die Anforderungen in der heuti-
gen Arbeitswelt haben sich verän-
dert. Beschleunigung, Informa-
tionsflut, Komplexität, ständiger 
Wandel, Unsicherheit sowie Zeit- 
und Kostendruck sind Stichworte 
mit denen Praxen und Mitarbei-
tende gleichermassen konfrontiert 
sind. Der Job-Stress-Index 2018 
der Gesundheitsförderung Schweiz 
zeigt, dass sich jeder vierte Arbeit-
nehmer erschöpft und von den 
Anforderungen am Arbeitsplatz 
überfordert fühlt. Die Kosten für 
die Unternehmen und die Folgen 
für die Lebensqualität des Einzel-
nen sind immens. 

Umgang mit Stress

Im Umgang mit Stress setzt Acht-
samkeit auf verschiedenen Ebenen 
an. Zum einen hilft sie uns, Situ-
ationen und äussere Umstände 
klarer zu sehen und Handlungs-
spielräume zu erkennen, die zu 
einer Entlastung führen können. 
Die Ursache für das Erleben von 
negativem Stress liegt jedoch nicht 
nur bei den äusseren Umständen. 
Auch unser individueller Umgang 
mit den äusseren Anforderungen 

spielt eine wesentliche Rolle. Acht-
samkeit hilft uns, stressfördernde 
Gedankenmuster zu erkennen und 
zu unterbrechen. Durch Achtsam-
keitstraining gelingt es uns, geistig 
einen Schritt zurückzutreten, uns 
«head space» zu verschaffen und so 
unser Denken und Fühlen zu be-
obachten. Wir gewinnen an Selbst-
bestimmung und sind unseren 
Gedanken und Gefühlen weniger 
ausgeliefert. 
Achtsamkeit fördert zudem unsere 
Selbstwahrnehmung. In Verbin-
dung mit uns selbst nehmen wir 
unsere Stresssignale und Grenzen 
frühzeitig wahr. So führt Achtsam-
keit automatisch zu mehr Selbst-
fürsorge. Negative Auswirkungen 
von Stress auf Körper und Psyche 
können besser abgefedert werden. 

Fokus

Unsere Aufmerksamkeit ist eine 
wertvolle und gleichzeitig be-
schränkte Ressource. Angesichts der 
Vielschichtigkeit und der Komple-
xität in der heutigen Arbeitswelt ist 
es zentral, sich konzentrieren und 
aufs Wesentliche fokussieren zu 
können. Wir müssen Wichtiges von 

Unwichtigem, Dringendes von we-
niger Dringendem unterscheiden 
können. Und lernen, uns nicht von 
all den äusseren Reizen, die täglich 
auf uns einprasseln, ablenken und 
unterbrechen zu lassen. Hierfür 
brauchen wir einen klaren, wachen 
Geist und eine bewusste Aufmerk-
samkeitssteuerung. Genau das sind 
die Qualitäten, die durch Achtsam-
keitstraining gefördert werden.

Selbstführung

Wenn wir im Stress sind, wird un-
sere Wahrnehmung eng, wir be-
kommen einen Tunnelblick und 
unser Denken wird unflexibel. Der 
Autopilot übernimmt die Füh-
rung. In diesem Modus spulen wir 
eingefleischte Denk-, Gefühls- und 
Verhaltensmuster ab. Wir handeln 
reaktiv und getrieben von Emoti-
onen wie Angst oder Wut. Acht-
samkeitstraining unterstützt uns 
u.a. dabei, in stressigen Situationen 
nicht in Aktionismus zu verfallen, 
sondern Ruhe und klaren Kopf 
zu bewahren, situationsangemes-
sen und kreativ zu denken und zu 
handeln. Es handelt sich um eine 
Schulung des Bewusstseins, das die 
Qualität unseres Wahrnehmens, 
Denkens und Fühlens verbessert.

Zusammenarbeit

Ohne Kooperation und Kom-
munikation geht’s in der Praxis 
nicht. Damit dies gelingt, braucht 
es Empathie, Präsenz und das Be-

wusstsein für die Art und Weise, 
wie wir kommunizieren. Auch hier 
unterstützt Sie Achtsamkeit. Acht-
sam sein heisst, ganz im Hier und 
Jetzt zu sein, im Kontakt mit sich 
selbst und dem Gegenüber. Wenn 
wir unsere Bedürfnisse gegensei-
tig wahrnehmen, ausdrücken und 
achten, entsteht eine konstruktive 
und produktive Arbeitskultur.

Achtsamkeit kann trainiert 
werden

Achtsamkeit ist eine Schlüsselkom-
petenz im heutigen Arbeitsleben. 
Sie kann und sollte trainiert wer-
den. Insbesondere die Integration 
in den oftmals dichten und von 
Routinen geprägten Praxisalltag ist 
eine Herausforderung, die Übung 
erfordert.

Achtsam im Alltag 

Achtsamkeitsübungen lassen sich 
prinzipiell überall durchführen: 
Beim Zähneputzen oder beim Es-
sen, auf dem Weg zur Praxis, beim 
Gehen vom Behandlungsraum 
zum Büro oder vom Labor zum 
Röntgen. 

Return on investment

Am besten üben Sie täglich min-
destens 15-20 Minuten. Sie haben 
keine Zeit? Good News: Sie werden 
nach dem Üben so konzentriert 
und erfrischt weiterarbeiten kön-
nen, dass Sie die ins Training inves-
tierte Zeit durch bessere Konzent-

ration, höhere Produktivität und 
mehr Gelassenheit wieder wett-
machen. Nach dem Motto: «Work 
smarter, not harder». 

Apps

Für’s Üben eignen sich hervorra-
gend Apps, z.B. Headspace oder 
Calm. Für Neueinsteiger taugen 
kostenfreie Basisübungen. Ein 
kostenpflichtiges Abo bietet Ihnen 
im Gegenzug eine grosse Vielfalt 
an Themenbereichen, zu denen 
Sie üben können, unterhaltsame 
Kurzanimationen oder die Mög-
lichkeit, Ihre Fortschritte zu tra-
cken.  Werfen Sie mal einen Blick 
in Ihren App Store oder auf Spo-
tify und lassen Sie sich inspirieren. 
Und denken Sie daran: Haben Sie 
keine Zeit zum Üben, dann sollten 
Sie erst recht tun!!!

www.strongroots.ch

Achtsamkeit ist eine anerkannte und wirksame Metho-
de zur Stressreduktion und Burnout-Prävention. Sie 
verbessert die Fähigkeit zur Selbstführung, hilft uns, fo-
kussiert zu bleiben und die Zusammenarbeit menschlich 
und konstruktiv zu gestalten. 

PRAXIS-TIPP 
VON NADJA GAJIC


