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Einmalig in Stahlmöbeln –
die perfekte Bewegung,
sanft und leise 

VOLUMA Praxismöbel machen vor al-
lem durch Ruhe und höchsten Lauf-
komfort der Schubladen auf sich auf-
merksam. Das neue Dämpfungssystem
der Schubladen und Türen sorgt für
diese Ruhe bei Stahlmöbeln. Man sieht
nicht die Technik – man erlebt sie. Das
exklusive Design ist einzigartig bei
Stahlmöbeln. Durch die individuelle
Kombination von „round + straight“ be-
kommt jede Praxiszeile oder jeder Pro-

phylaxeplatz sein eigenes Flair. Ar-
beitsplatten aus modernen, pflege-
leichten Materialien wie Caesar
Stone, Hi-Macs oder Carat halten al-
len Anforderungen einer Zahnarzt-
praxis stand. Große Schubladen mit
Vollauszügen sorgen für optimale
Platzausnutzung. VOLUMA ist die
neueste Entwicklung der Le-iS Stahl-
möbel GmbH. Als erster und einziger
Hersteller bietet Le-iS dem an-
spruchsvollen Kunden diese Möbel-
linie, deren exklusives Design kombi-
niert mit Top-Ausstattung zum per-
fekten Preis keine Wünsche offen

lässt. Der Verkauf von Le-iS Stahlmö-
beln erfolgt nur über den Fachhandel.

Le-iS Stahlmöbel GmbH
www.le-is.de
Halle 13.3, Stand E 028

Entspannt arbeiten ohne
Fehlhaltung

Der amerik. Zahnarzt Dr. Daryl Beach hat ein
Konzept entwickelt, das ein entspanntes,
natürliches Arbeiten ermöglicht und Fehl-
haltungen vermeidet. Bei einem Design,
das Komfort und Eleganz miteinander ver-
bindet. Viel Freiraum, guter Blick auf das Be-
handlungsfeld und optimierte Bewegungs-
abläufe erleichtern sowohl dem Zahnarzt
als auch der Helferin die Behandlung. Die

schmale Kopfstütze lässt das mühelose
Drehen des Patientenkopfes in die ge-
wünschte Lage zu. Der Zahnarzt verändert
seine Position dabei nicht, auch wenn er ei-

nen Zahn im Oberkiefer behandelt. Auf der
IDS haben Zahnärzte die Gelegenheit, das
Beach-Konzept näher kennen zu lernen.
Interessierte Zahnärzte haben dabei die
Möglichkeit, einen Gutschein im Wert von
450 Euro zu erhalten, der an der kostenlo-
sen Teilnahme an einem eintägigen Beach-
Kurs mit Dr. Neddermeyer berechtigt. 

J. Morita Europe GmbH
www.JMoritaEurope.de
Halle 14.2, Stand R 040–S 041

Praxisgestaltung ohne 
kreative Einschränkungen

Wer seine Praxis als unverwechselba-
ren Ausdruck der eigenen Persönlich-
keit ansieht, wird sich für eine indi-
viduell gestaltete Praxiseinrichtung
entscheiden. Mit unkonventionellen
Lösungen in Form und Materialien hat
die Mayer-Möbelmanufaktur, Sulzfeld,
sich auf außergewöhnliche, funktionale
Möblierungen spezialisiert.  Gemein-
sam mit dem Zahnarzt wird das indivi-
duelle Praxiskonzept, die Raumatmos-
phäre und die Materialauswahl entwik-
kelt. Überhaupt arbeitet Mayer ohne
Zwischenhändler, direkt mit dem Kun-
den. Dadurch werden Übertragungs-
fehler vermieden, Bearbeitungszeiten

verkürzt und trotz Individualität kosten-
günstige Lösungen erreicht. „In jeder
Praxisgestaltung steckt die Chance, et-

was unverwechselbar Neues zu kreie-
ren“, sagen die Geschäftsführer Jürgen
und Frank Mayer und verweisen auf den
innovativen Geist ihres Teams. Dabei
geht es, auf Wunsch des Kunden, meist
um ganzheitliche Konzepte, die Wand,
Boden, Licht und Raumdekoration mit
einschließen. Materialvielfalt und intel-
ligente Ideen ergeben so funktionelle
Arbeitsräume mit sympathischem Am-
biente. Angenehm für die Praxisinhaber
ist, dass das Leistungsangebot auch
den kompletten Aus- bzw. Umbau, ein-
schließlich der Steuerung der Bauhand-
werker, umfasst.

Mayer Möbelmanufaktur
www.mayer-moebelmanufaktur.de
Halle 14.2, Stand Q 069
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Neues Tragarmsystem unter-
stützt Patientenkommuni-
kationssystem 

Sirona integriert seine bildgebenden
Systeme in die Behandlungseinhei-
ten. SIVISION 3 verbessert Praxis-
marketing, gestaltet Behandlung effi-
zienter und stärkt Patientenbindung.
SIVISION 3, das System zur Patien-
tenkommunikation von Sirona, ist um
einen Baustein reicher: einen neuen
Tragarm. Der Arm kann mit 15- oder
19-Zoll-Monitoren ausgestattet wer-
den. Er wird an der Lampenaufbau-
stange montiert und ist frei schwenk-
bar. Dadurch behält der Zahnarzt Blik-
kkontakt zum Patienten, während er
Therapievorschläge macht oder die
Ergebnisse der Behandlung am Bild-
schirm präsentiert. Dies verbessert
den Workflow und ermöglicht dem
Zahnarzt eine ergonomischere Ar-
beitshaltung. Jürgen-Richard Fleer,
Marketingleiter Behandlungseinhei-
ten: „Der Patient kann die Therapie
besser mitverfolgen und vom Zahn-
arzt stärker einbezogen werden. Das
stärkt die Bindung zwischen Patient
und Zahnarzt.“ SIVISION 3 besteht
zusätzlich zu dem Tragarm und dem
Bildschirm, der am Arztelement zwi-
schen Video- und PC-Modus umge-
schaltet werden kann, aus drei weite-
ren Modulen: den Intraoralkameras
SIROCAM 3 oder SIROCAM C, der PC-

Anbindung zur Bildverarbeitung in 
VIDEXIS XG bzw. SIDEXIS XG und der
Software SIUCOM, die dafür geschaf-
fen wurde, die digitalen Komponenten
von der Behandlungseinheit aus zu
steuern. 
Mit dem Patienten über die Therapie
zu sprechen und die einzelnen Be-
handlungsschritte zu erläutern, wird
immer wichtiger. Die Patienten müs-
sen einen größeren Eigenanteil an den
Behandlungskosten übernehmen
und wollen von der Notwendigkeit
und dem Sinn der Therapie überzeugt
werden. Gleichzeitig steigen die An-
forderungen an eine detaillierte Doku-
mentation der Behandlung. SIVISION
3 bietet dem Zahnarzt hierfür an der
Behandlungseinheit den direkten und
einfachen Zugriff auf die bildgeben-
den Systeme, auf das Bildarchiv für di-
gitale Röntgenaufnahmen und die Pa-
tientendaten.
Der erstmals auf der IDS vorgestellte
Tragarm schafft auch die Vorausset-
zung für eine Integration von CEREC
3D in die Behandlungseinheit. Mit
dem CAD/CAM-System kann der
Zahnarzt vollkeramische Inlays, On-
lays, Veneers und Kronen im Front-
und Seitenzahnbereich herstellen. Er
fertigt mit der 3D-Messkamera einen
optischen Abdruck an und konstruiert
in wenigen Minuten mithilfe der
CEREC 3D-Software die Restaura-
tion. Der Patient kann dabei zusehen.

Die Daten schickt der Zahnarzt per
Funk oder Kabel an die Schleifeinheit
CEREC 3, die innerhalb einer Viertel-
stunde den Zahnersatz fertig stellt.
Die Behandlung erfolgt in einem Ter-
min, Abdrücke und Provisorien ent-
fallen.
Sirona setzt mit der Integration digita-
ler Systeme dort an, wo die größte He-
belwirkung für den Praxiserfolg zu er-
zielen ist: am Behandlungsplatz. Der
Zahnarzt verbringt dort etwa drei Vier-
tel der Praxiszeit. Die Investition in
eine Behandlungseinheit mit SIVI-
SION 3, die eine zentrale Nutzung aller
digitalen Systeme ermöglicht, wirkt
sich also besonders förderlich auf die
Profitabilität der Praxis aus.

Sirona Dental Systems GmbH
www.sirona.de
Halle 14.2, Stand O 010–P 011

Neu: Kompressoren mit
Membrantrockner

HI-DENT Dentaleinrichtungen zeigt auf
der IDS als erster Kompressoranbieter
Kompressoren mit Membrantrockner.
Membrantrockner haben sich bereits
in anderen Branchen wegen ihrer Vor-
teile durchgesetzt. Vorteile gegenüber
bisherigen Systemen:
• absolut trockene Luft
• im Tank kann sich keine Feuchtig-

keit bilden 

• Drucktaupunkt bei –10°
• Luftfeuchtigkeit wird sofort ausge-

schieden
• Einschränkung mikrobiologischer

Kulturen
• keine Partikel, Filtration 0,01 µ
• kein Verfall von Chemikalien
• umweltfreundlich
• keine Wartung, nur jährlicher Filter-

wechsel

Die Kompressoren entsprechen den
EU-Vorschriften und sind CE-ge-

prüft. Weiterhin stellt HI-DENT Den-
taleinrichtungen das bewährte
Stahlmöbelprogramm für die Praxis
und nunmehr auch für das Labor
vor. Sonderaktion Corian: Sie erhal-
ten die gerade 5er-Zeile mit zwei
Waschbecken  mit Corianplatte für
nur 4.888,00 € + MwSt.

HI-DENT Dentaleinrichtungen
Friedhelm Hoffmann
www.hident.de
Halle 13.2, Stand S 036
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Der Behandlungsplatz für
die Kinderzahnheilkunde

Für die kleinen Patienten gerät der
Gang zum Zahnarzt oft zum unange-
nehmen Besuch, der bereits im Vo-
raus Ängste hervorruft – eine He-
rausforderung für die erwachsene
Begleitperson, aber in besonderem
Maße auch für den Behandler. Das
oftmals technisch geprägte dental-
medizinische Ambiente in Zu-
sammenhang mit vielerlei Geräten
und furchteinflößender Behand-
lungstechnik ist meistens der Grund
dafür, dass die Behandlung ge-
wöhnlich einigen Stress mit sich
bringt. Durch den speziellen Kinder-
behandlungsplatz Fridolin ist es jetzt
möglich, speziell für die kleinen Pa-
tienten ein Umfeld zu schaffen, das
gleichzeitig den altersgemäßen er-
gonomischen Anforderungen ge-
recht wird und die speziellen Be-

handlungsmethoden unterstützt.
Für alle Zahnärzte, die den Kindern
ein separates Behandlungszimmer
widmen, stellt Fridolin die Lösung
dar, damit sich Kinder angstfrei be-
handeln lassen können. Das Kon-
zept der Behandlungsliege basiert
auf einem Unterbau aus Vollstahl,
der das Ultradent Zahnarztgerät dis-
kret integriert und vor den Blicken
der kleinen Patienten verbirgt. Die
Absaugung kann auf der gegen-

überliegenden Seite positioniert
werden. Gleichzeitig trägt der Unter-
bau eine ebene und komfortabel
gepolsterte Liegeauflage. Die kom-
plette Anschlusstechnik ist hinter ei-
ner abschließbaren Tür verborgen.
Die Liege soll durch die Kinder
selbst „erklommen“ werden. Hierzu
dienen ein stabiler, rutschfester
Fußauftritt sowie die seitlich fest
verankerte Lampensäule. Die vielen
Farbvarianten der farblich abge-
stimmten Hinterkopfzeile der Marke
match, in der eine Absaugung oder
auch eine Lachgaseinheit integriert
werden kann, kommen der Gestal-
tung einer kinderfreundlichen und
angstfreien Umgebung und damit
einem für beide Seiten entspannte-
ren Behandlungsablauf entgegen.

Karl Baisch GmbH
www.baisch.de
Halle 14.2, Stand R 020–S 021

Behandlungssystem 
Clesta II

Belmont setzt die CLESTA Erfolgs-
story mit einer völlig neuen Genera-
tion von Dental-Systemen fort.
CLESTA Systeme gibt es bereits seit
1988. Sie haben sich seither zu den
am meisten verkauften Belmont Be-
handlungsgeräten auf dem deut-
schen Dentalmarkt entwickelt. Basis
des Erfolges ist die einzigartige
Kombination von wenigen elektroni-
schen Bauteilen für ergonomisches
und komfortables Behandeln und
von pneumatischen Steuerungsele-
menten für langjährige Stabilität.
Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit
dem seit Jahrzehnten bewährten
ölhydraulischen Antrieb aus-
gestattet. Die Vorteile sind: Absolut
verschleißfreie, schnelle und leise
Bewegungsabläufe. Zudem hohe
Betriebssicherheit, weshalb Bel-

mont fünf Jahre Garantie auf seine
Hydraulik geben kann. Insgesamt
betrachtet zeigt das schlanke Design
mit der verdeckten Schlauchführung
einen Behandlungsplatz aus einem
Guss, der ohne überflüssige Technik
auskommt. Stattdessen gibt es den
CLESTA II mit der individuellen
Wunschausstattung des Zahnarztes
zu einem sehr interessanten An-
schaffungspreis, verbunden mit den
schon markentypischen einmalig

niedrigen Folgekosten. Zur Auswahl
stehen z.B. integrierte Intraoralka-
meras,  LCD-Monitore mit Halterun-
gen, Mikromotoren und ZEGs ver-
schiedener Hersteller oder die spe-
zielle Anpassung der Speifontäne an
das vorhandene Absaugsystem.
Auch die Einbindung in das Netzwerk
der Praxis gehört zum Selbstver-
ständnis von Belmont. Der CLESTA
II entspricht  allen gesetzlichen An-
forderungen und Zulassungsbe-
stimmungen. Ebenso wie die
CLESTA-Systeme seit 1988 wird die
neue Generation über viele Jahre
hinweg unverwüstlich ihre Funktion
erfüllen. Nicht umsonst heißt es: Aus
Tradition Belmont – seit mehr als 85
Jahren.

Belmont Takara Company 
Europe GmbH
www.takara-belmont.de
Halle 13.2, Stand Q 010–R 011


