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Absolute Bewegungsfreiheit
Kompakt und vielseitig soll die Classe A9 von
Anthos für optimale Raumausnutzung und
absolute Bewegungsfreiheit sorgen, indem
sie ergonomische Lösungen für den Zahnarzt
und seine Assistenten bietet. Classe A9 er-
möglicht die vollständige Kontrolle über alle
Bedienungssituationen, sodass sich Zahn-
arzt und Assistent ausschließlich auf den Pa-
tienten konzentrieren können. Dabei ist die
Behandlungseinheit hochkompakt und
zeichnet sich durch optimale Beweglichkeit
aus. Dank neuen ergonomischen Designs
konnte der Arbeitsraum weiter optimiert
werden. Das Assistentmodul mit Doppelge-
lenkarmen kann vertikal ausgerichtet wer-
den und erlaubt eine ideale Instrumentenpo-
sitionierung. Die motorbetriebene entfern-
bare Speischale kann um bis zu 270° gedreht
werden. In Stand-by-Stellung ist sie im Ge-
häuse der Wassereinheit verstaut und soll so
den der Assistentin zur Verfügung stehenden
Platz vergrößern. Der vom Schweizer Herstel-
ler Bien-Air entwickelte MX-Induktions-

motor gehört inzwi-
schen zur Standard-
ausstattung von
Classe A9 und bie-
tet einen Dreh-
zahlbereich von
100 U/min. –
40.000 U/min. Er
ist autoklavier-
bar, wasserdicht
und zeichnet sich durch Funktionen aus,
dank denen er für die Verwendung bei Zahn-
behandlungen ab einem Drehmoment von
0,3 Ncm geeignet ist. Die totale Kontrolle der
Instrumentenparameter macht den MX si-
cher und genau. Anthos bietet eine wach-
sende Palette an Instrumenten und Techno-
logien für den Zahnarzt. Garantiert seien da-
bei vollkommene Zuverlässigkeit, Funktio-
nalität und höchste Leistungsstärke.

Anthos
Tel.: 0 22 25/99 96 40
www.anthos.it

Integrierter Endo- und 
Chirurgieantrieb
Das intelligente, flexible Behandlungssys-
tem ESTETICA E80 wurde unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten konzipiert und ge-
währleistet dadurch reibungslose Bewe-
gungsabläufe für eine gesunde, belastungs-
freie Körperhaltung. Ein absolutes Novum
der Einheit ist die Integration von Endo- und
Chirurgieantrieb. Damit werden nicht nur
teure Zusatzinstrumente überflüssig, son-
dern gleichzeitig der Workflow optimiert und
die Arbeitsergonomie verbessert. Integriert
in der ESTETICA E80 besitzt der neue, kollek-
torlose und sterilisierbare KL 702 Motor ne-
ben seinem normalen Drehzahlbereich eine
spezielle Endofunktion mit einstellbarer
Drehmomentbegrenzung. Zur Optimierung
des Workflows können des Weiteren die Pa-
rameter für sechs verschiedene endodonti-
sche Arbeitsschritte abgespeichert werden.

Neben der klassischen Bestückung des Ins-
trumententrägers kann der Chirurgie-Licht-
motor KaVo SL 550 als siebtes Instrument in
die ESTETICA E80 integriert werden. Damit
stehen dem Anwender uneingeschränkt die
Funktionen eines modernen Chirurgiegerä-
tes zur Verfügung. Die ESTETICA E80 erkennt
automatisch, welches der KaVo Chirurgie-
Lichtinstrumente verwendet wird und stellt
die richtige Untersetzung ein. Auf der Pro-
grammebene können Programmschritte für
bis zu sechs Implantate erstellt werden. Die
maximalen Drehmomente eines jeden Ar-
beitsschrittes werden erfasst und liefern
wichtige Informationen zur Beurteilung der
Primärstabilität der Implantate. Durch die
Adaption des Chirurgiemotors über eine
Schnellkupplung können Versorgungs-
schlauch und Motor nach der Behandlung
problemlos für die Sterilisation abgenom-
men werden. All diese innovativen Lösungen
erzielen für den Anwender einen Gewinn an
Sicherheit, Zeit und Geld.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com

Praxiskonzepte
Dipl.-Ing. Hartwig Göke 
Innenarchitekt BDIA
Schwanenmarkt 4
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 8628688
www.goeke-praxiskonzepte.de

Auf die Ideen 
kommt es an.

Kompetent. Fair. 
Begeisternd.
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Neue Freiräume dank neuem 
Design
Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsen-
tierte zur IDS 2007 wieder eine Weltneuheit
im Bereich kompakter Behandlungseinhei-
ten. Mit einer zweiten, ganz neuen, speziell
für die junge Zielgruppe entwickelten Linie,
setzen die Münchener Spezialisten auf mo-
dernste Werkstoffe und junges Design. Es
entstand ein völlig neues System einer mo-
dernen Behandlungseinheit, das sowohl als
Schwebetisch-Einheit easy FLY und als Cart-
Einheit easy GO angeboten wird. Besonders
auffällig ist die Leichtigkeit, die die gesamte
Behandlungseinheit ausstrahlt. Das Ergeb-
nis ist eine durchdachte Formensprache, die
ganz gezielt bei der Ergonomie ansetzt und
von da aus einen Arbeitsplatz gestaltet, der
allen Anforderungen des Behandlers, der
Assistenz und des Patienten berücksichtigt.
Dabei wurde auch den Punkten Hygiene, Ser-
vicefreundlichkeit und Langlebigkeit hohe
Aufmerksamkeit gewidmet. 
Die neue Konstruktion des Patientenstuhls
ermöglicht einen sehr nahen und direkten
Zugang zum Patienten. Die besonders kom-
pakte und kurze Bodenplatte bietet viel 
Bewegungsfreiheit für Behandler und Assis-
tenz. Die besondere ULTRADENT-Modulbau-
weise erlaubt für alle easy-Behandlungsein-
heiten die Ausstattung mit hochwertigen In-
strumenten und kann dadurch nahezu alle
Wünsche des Zahnarztes erfüllen. Mit der
Entwicklung von easy FLY und easy GO wurde

eine ganz neue

Geräteklasse geschaffen, die viele unerwar-
tete Ausstattungsdetails bereits serienmä-
ßig anbietet. Auch die easy Zahnarztgeräte
sind Neuentwicklungen, die in Sachen Posi-
tionierung und Bedienung höchstes Niveau
repräsentieren. Die einfache, symboldefi-
nierte Steuerung umfasst alle Instrumente
und die Stuhlpositionen. Die Trayablage bie-
tet bei allen Versionen Platz für zwei Norm-
trays. Sogar ein spezielles Multimediasys-
tem wurde für easy entwickelt, das kosten-
günstig via Praxis-PC die Bildkommunika-
tion integriert. Viele Details, wie das
Echtglas-Display, ein optionaler Funk-Fuß-
anlasser und der einfache Zugang zum tropf-
freien Filtersystem erleichtern die Behand-
lung, die Wartung und den Service.
Alle ULTRADENT Behandlungseinheiten ver-
fügen über automatisierte Programmfunktio-
nen zur Einhaltung von Hygienevorschriften.
Die RKI-Spülung ist bei easy serienmäßig in-
tegriert, die Intensiv- und Permanent-Entkei-
mung sind für easy optional erhältlich.
Die neue easy-Klasse verwirklicht mit ihrer
Ausstattung viele technische Visionen und
schafft mit der harmonischen Gesamtkonstruk-
tion eine Faszination und eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten. Fordern Sie die
ULTRADENT Broschüre zum Thema easy an: 

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de
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Die Behandlungseinheit mit dem
gewissen Etwas
Die Aufgabenstellung war, chirurgisch arbei-
tende Zahnärzte von Zustellgeräten so weit
als möglich zu befreien. Ferner sollte es mög-
lich sein, unterschiedliche Stuhlprogramme
abzurufen, ohne dafür die Hände benutzen zu
müssen. Die Lösung heißt D1-plus: In dieser
Behandlungseinheit ist der Implantologie-
motor bereits integriert und die Stuhlpro-
gramme sind über den Kreuzfußschalter ab-
rufbar. Was wollen Sie mehr? Für die D1-plus
Behandlungseinheit wurde zusammen mit
der Firma W&H eine Steuerung entwickelt,
die es ermöglicht, den Implantologiemotor
komplett in die Einheit zu integrieren. Der
Vorteil dieser Konstruktionsweise leuchtet

sofort ein: Sämtliche Arbeitsschritte zum Ein-
bringen eines Implantats sind über ein einzi-
ges Bedienelement abrufbar. Und weil das so
ist, kann der Behandler auf Zustellgeräte ver-
zichten, was Platz und Kosten spart. Weiter-
hin wurde der Kreuzfußschalter so modifi-
ziert, dass gespeicherte Stuhlprogramme per
Fußdruck abgerufen werden können und der
Behandler dafür nicht auf seine Hände zurück-
greifen muss. Schließlich kann auch die Unit-
leuchte mit dem Fuß ein- und ausgeschaltet
werden und auch die Implantologiepro-
gramme sind per Fußdruck abrufbar. Ob als
Cart-Variante, Parallel-Verschiebebahn ma-
nuell oder gar als motorische Parallel-Ver-
schiebebahn. In alle Modelle kann der Im-
plantologiemotor integriert werden. Mit den

hochwert i -
gen Materi-
alien im Blick
und der Philo-
sophie dieser
Behandlungs-
einheit im Rü-
cken schafft der
Behandler für
seine Patienten
eine angenehme Atmosphäre, in der sie sich
wohlfühlen können oder zumindest ein we-
nig Unbehagen verlieren.

DKL GmbH
Tel.: 05 51/50 06-0
www.dkl.de

Optimale Lösungen für die 
Hygiene
Hygienevorschriften sind ein wichtiges Thema,
deshalb sucht die Le-iS Stahlmöbel GmbH nach
neuen Alternativen, die Vorschriften in die  Mö-
bel bzw. das Zubehör zu integrieren. Haupt-
problem Desinfektionsmittelspender: Le-iS hat
verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist der
Hygieneschrank, in welchem alle Arbeitsmittel
(Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Pa-
pierhandtücher, Handschuhe, Mundschutz
und Becherspender)
untergebracht sind.
Die zweite Variante ist,
die berührungslosen
Desinfektionsmittel
und Seifenspender hin-
ter dem Waschbecken
auf der Arbeitsplatte an-
zubringen. Die neueste

Entwicklung der Le-iS Stahlmöbel GmbH
wurde auf der IDS in Köln zum ersten Mal vor-
gestellt. Einzelne Module in denen unter-
schiedliche Arbeitsmittel untergebracht sind,
z.B. Desinfektionsmittel- und Seifenspender
und Handtücher oder Mundschutz und Hand-
schuhe, Becherspender oder einfach nur ein
Modul für Materialien. Diese können dann so
zusammengestellt werden, wie es benötigt
wird, nebeneinander, übereinander oder auch

einzeln. So kann der Praxis-
raum farblich und form-
schön gestaltet werden.
Ebenfalls bietet Le-iS die
Möbelzeile für den Steri-
raum. Unreine und reine
Strecke werden durch
den neuen Steri-Hoch-
schrank getrennt. In die-
sem Schrank können

zwei Geräte sowie die Wasseraufbereitung
untergebracht werden. Die Möbelzeile kann in-
dividuell zusammengestellt werden, um den
räumlichen Bedingungen, und nicht zu verges-
sen den RKI-Richtlinien, gerecht zu werden. 
Natürlich werden auch weiterhin die bewähr-
ten Praxismöbel FRAMOSA, VOLUMA und 
VERANET produziert. Ständige Entwicklung
und Qualitätskontrolle garantieren optimale
Funktionalität. Die Linie VOLUMA zeichnet sich
durch Vollauszüge und das Dämpfungssystem
aus. Das formschöne Design rundet das Am-
biente des Praxisraumes ab. Auch die Hygiene-
vorschriften können durch die passenden 
Hygienemodule mit Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender umgesetzt werden. 

Le-iS Stahlmöbel GmbH
Tel.: 03 69 23/8 08 84
www.le-is.de
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