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Rückenfreundliche 
Arbeitshaltung
Der Bambach Sattelsitz von Hager & Werken
hat sich weltweit vor allem in der Zahnarzt-
praxis durchgesetzt, weil er als ergothera-
peutischer Spezialsitz die arbeitshaltungs-
bedingten Rückenprobleme wirksam löst.
Hinter dem Bambach Sattelsitz steckt eine
fast unglaubliche Erfolgsstory. Die australi-
sche Ergotherapeutin Mary Gale hat diesen
Spezialsitz entwickelt – basierend auf der
Grundlagenforschung, dass die Belas-
tung beim Sitzen auf einem
Pferdesattel derjenigen in ste-
hender Haltung entspricht. Der
Druck auf Wirbelsäule und
Bandscheiben ist signifikant ge-
ringer als im Sitzen auf einem
Stuhl. Die „rückenfeindlichste“
Haltung ist die auf einem Sche-

mel ohne Rückenlehne in gebeugter Hal-
tung. Deshalb ist es kein Wunder, dass Rü-
ckenbeschwerden besonders in den Zahn-
arztpraxen so gravierende Ausmaße anneh-
men. Eine Studie von Gandavadi et al. über
die „Auswirkung zweier Sitzpositionen auf
die Funktion der Arme“ hat gezeigt, dass sich
die Geschicklichkeit, mit der eine manuelle
Tätigkeit ausgeübt wird, in der Sitzposition
mit nach vorne gekipptem Becken erhöht.
Das spricht für den Bambach Sattelsitz, der

Bestandteil dieser Pilotstu-
die war. Dieser Sitz zeichnet
sich durch seine sattelför-
mige Sitzfläche aus, die im
Sitzen den natürlichen, S-
förmigen Verlauf der Wir-
belsäule unterstützt. Das
Ergebnis ist eine ausgegli-
chene, rückenfreundliche

Sitzhaltung. Der Sitz erlaubt, die aufrechte
Stellung von Becken und Wirbelsäule, wie
sie automatisch im Stehen eingenommen
wird, auch im Sitzen beizubehalten. Da-
durch wird der Rücken geschont und Rü-
ckenbeschwerden vorgebeugt. Neben der
Höhe lässt sich der Neigungswinkel der Sitz-
fläche verstellen. Das kommt der typischen,
nach vorne geneigten Arbeitshaltung des
Praxisteams am Behandlungsstuhl entge-
gen. Inzwischen ist der Bambach Sattelsitz
weltweit hunderttausendfach erfolgreich
im Einsatz. Wer sich davon überzeugen
möchte, kann jederzeit das Angebot von
Hager & Werken zum kostenlosen Probesit-
zen in der Praxis in Anspruch nehmen.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Sterilisator für absolute Sicherheit
Die Hygiene in der Zahnarztpraxis ist seit Jahren ein Thema von gro-
ßer Brisanz. Immer neue Erkenntnisse zeigen, dass der Sterilisa-
tionsprozess an vielen Stellen noch optimiert werden muss, um wirk-
liche Sicherheit zu erreichen. Hier unterstützt der Sterilisator von
W&H. Ausgehend von dem großen Erfolg des ersten Lisa Autoklaven
brachte das Unternehmen mit den Lisa Serien 300 und 500 revolu-
tionäre Geräte auf den Markt. Forscher und Entwickler haben Jahre
geprüft, probiert und getestet, um die bereits vorhandene Technolo-
gie noch weiterzuentwickeln. Ergebnis dessen ist unter anderem der
patentierte ECO-B-Zyklus und das „Air detection System“. Ersterer
erlaubt die Verminderung der Laufzeit, indem der Mikroprozessor
voll ausgenutzt wird. Der Mikroprozessor kann die Höhe der Belas-
tung messen und optimiert die Zeiten für die Trocknungsphasen, die
nötig sind, um den korrekten Sicherheitskreislauf zu beenden. Das
„Air detection System“ überprüft die Restluft in der Sterilisations-
kammer, die beim Eindringen von Dampf hinderlich ist. Man hat also
absolute Kontrolle über den Sterilisationsprozess! Mit dem ECOB,
dem kürzesten echten „Klasse B-Zyklus“, der neuen Turbo-Vakuum-
pumpe und den programmierbaren Zyklusstartzeiten stellt Lisa ei-
nen neuen Rekord in Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit auf. Und
wie schon beim Vorgängermodell legte W&H Sterilization neben Si-
cherheit und Technologie auch sehr großen Wert auf das Design der
Lisa – der Autoklav wirkt wie ein Gerät aus
einer fernen Zukunft. Lisa ist tatsächlich
ein Technik- und Designwunder.

W&H Deutschland GmbH 
Tel.: 0 86 82/89 67-0
www.wh.com

Innovative Hygienemodule
Die neueste Entwicklung der Le-iS Stahlmöbel GmbH zur Umset-
zung der RKI Richtlinien sind einzelne Hygienemodule, in denen
unterschiedliche Arbeitsmittel untergebracht sind. Ein Modul bein-
haltet sensorgesteuerte Desinfektionsmittel- und Seifenspender
sowie Handtuchspender, Mundschutz, Einmalhandschuhe oder Pa-
tientenservietten. Auch der formschöne Becherspender wird zum
Blickfang in der Praxis. Für alle Le-iS
Hygienemodule stehen
180 RAL Farben und ver-
schiedene Plexiglas oder
Glasscheiben zur Verfü-
gung. So kann jede Praxis
farblich und formschön ge-
staltet bzw. ergänzt werden.
Aber auch die Le-iS Praxis-
möbellinien Veranet, Fra-
mosa, Maluma und Voluma lassen keine Wünsche offen. Besonders
Voluma sorgt mit dem einzigartigen Dämpfungssystem für mehr
Ruhe und Konzentration bei optimaler Platzausnutzung. Mehr In-
formationen finden Sie auch im Internet unter www.le-is.de. Unsere
verschiedenen formschönen Blenden und die perfekte Funktiona-
lität in der Praxisgestaltung garantieren Ihnen, Ihren Mitarbeitern

und natürlich Ihren Patienten eine Wohlfühlpraxis.
Alle Le-iS Möbel sind ausschließlich über den Fachhandel er-
hältlich.

Le-iS Stahlmöbl GmbH
Tel.: 03 69 23/8 08 84
www.le-is.de
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Optimaler technischer Service
Seit Jahren ist beim Dental-Reparaturservice
Rüdiger Brückner eine steigende Tendenz in
der Anzahl und der Größe der Reparaturein-
sätze zu verzeichnen. Waren es im Jahr 1996
noch ca. 500, sind es heute schon bis zu 2.500
Reparaturen im Jahr. Qualitative Sprünge sind
immer dann zu verzeichnen, wenn es neue Hy-
gienerichtlinien gibt. Wer da alles richtig ma-

chen will, ist schnell mit
dem Reparaturservice
im Kontakt. Den größten
Sprung erlebte die Fir-
ma aus Thüringen mit

der Einführung der Pflicht zum Autoklavie-
ren der Winkelstücke. Die materiellen Auf-
wendungen für die Praxen halten diesen 
Anforderungen bei Weitem noch nicht stand.
Saubere und vom Kompressor getrocknete Luft
sowie richtig eingestellte Behandlungsein-
heiten mit einer optimalen Spraymenge und
gesicherter Rückluftführung sind jedoch ge-
nauso wichtig wie ein gefühlvolles Händchen
des Behandlers. Vertrauen zu seiner Technik
heißt auch Vertrauen zu seinem Techniker zu
haben. Obwohl weniger manchmal auch mehr
ist – weniger Chemie, weniger Druck, weniger
Wasser – kann es ruhig ein Mehr sein, wenn es

darum geht, alle Geräte in die Wartung mit ein-
zubeziehen: Kompressor, Saugmaschine und
alle anderen Versorgungseinrichtungen. Der
Dental-Reparaturservice Rüdiger Brückner
steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Fragen
Sie bei den Partnern aus der Industrie nach,
treffen Sie sich mit dem Reparaturservice auf
den Fortbildungsveranstaltungen der Oemus
Media AG oder rufen Sie einfach an:

Dental-Reparaturservice 
Rüdiger Brückner
Tel.: 03 62 01/8 59 57
www.Dentalreparaturservice.de

Perfektionierte Behandlungsgeräte
Auf der Basis der ersten Clesta Systeme von 1991 sind die neue Ge-
neration der Belmont Takara Behandlungsgeräte weiter perfektio-
niert worden und überzeugen durch ihre hohe Stabilität und Le-
bensdauer. Der Erfolg von Clesta beruht auf dem nahezu un-
verwüstlichen ölhydraulischen Stuhlantrieb, der keinerlei Ge-
wichtsbeschränkungen kennt und maximale Betriebssicherheit
gewährleistet. Leise, ruckfreie Bewegungsabläufe stehen dabei
für Wohlbefinden und entspanntes Behandeln. Die wichtigsten
Schaltelemente der Clesta II werden pneumatisch angesteuert,
wobei elektronische Bauteile auf das Notwendige reduziert blei-
ben. Äußerlich besticht der Behandlungsplatz durch ein schlankes

Design. Seine glatten und leicht
zu reinigenden Flächen sowie
die Vielzahl an Ausstattungs-
möglichkeiten machen ihn sehr
wartungsfreundlich. Zur Wahl
stehen neben voll integrier-
baren Intraoralkameras auch
Flachbildschirme, kollektor-
oder kollektorlose Elektro-
motore sowie Entkeimungs-

systeme. Eine digitale Funktions- und Drehzahlanzeige sowie eine
schwenkbare Speischale für den Patienten runden das Angebot für
die Clesta II ab. Der Zahnarzt kann zwischen den Clesta II-Model-
len Holder mit großem Ablagetisch, Schwingbügel, fahrbarem Cart
oder jetzt neu die Kombination mit Knickstuhl und neuer boden-
montierter Speifontäne wählen. Auch Linkshänder erhalten mit
Clesta II ihre spezielle Unit. Damit passt sich die Serie nicht nur al-
len individuellen Behandlungskonzepten an, sondern findet auch
in allen Räumen Platz. 17.000 Zahnärzte aus aller Welt entscheiden
sich jedes Jahr für Behandlungsplätze von Belmont.

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: 0 69/50 68 78-0
www.takara-belmont.de

Aufbereitung nach RKI
Die Aufbereitung von keimarm oder steril zur Anwendung kommen-
den Instrumenten in der Zahnarztpraxis steht seit 2006, auch bei be-
hördlichen Begehungen, verstärkt im Fokus. Die Stericop GmbH & Co.
KG entwickelt, produziert und vertreibt innovativ und professionell
hergestellte Kontrollsysteme für die Dampfsterilisation, mit deren
Hilfe die einwandfreie Aufbereitung von Medizinprodukten über-
wacht werden kann. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht das ei-
gens entwickelte und weltweit patentierte System der Sterilization
Monitoring Unit-SMU. Die SMU-LC ist ein Einweg-Helixsystem nach
DIN EN 867-5  zur Überwachung und Freigabe des Dampfsterilisa-
tionsprozesses für Kritisch B Instrumentarium. Der Vorteil des Sys-
tems liegt in der einfachen Handhabung. Die SMU-LC wird komplett
vormontiert geliefert und zur Beladung in die Sterilisationskammer
gelegt und mitsterilisiert. Nach dem Prozessende wird der Helixtest
an der Aufreißlasche geöffnet und der Farbumschlag des Indikators
überprüft. Keine Vorbereitungszeit, keine Fehlermöglichkeiten. Zur
Überwachung und Freigabe von semikritischem und Kritisch A Ins-
trumentarium bietet das Unternehmen einen kostengünstigen Pro-
zessindikator Klasse 5 nach DIN EN ISO 11140-1 für alle Dampfsterili-
satoren an. Anders als ein Behandlungsindikator dokumentiert der
SteamSensor nicht nur die Behandlung im Dampfsterilisator, son-
dern überwacht als zeitgesteuerter Indikator darüber hinaus die drei
kritischen Sterilisationsparameter (Zeit, Temperatur und Sattdampf-
bedingungen). Unterschiedliche Dokumentationshilfen und eine
Vielzahl von Dienstleistungen runden das Angebot des Unterneh-
mens ab. Darüber hinaus erhalten Zahnärzte und das Fachpersonal
in regelmäßig stattfindenden Workshops ausführliche Informatio-
nen zum Thema „Hygiene in der
Zahnarztpraxis“.

Stericop 
GmbH & Co. KG
Tel.:  0 60 36/98 43 30
www.stericop.com



Die Behandlungseinheit bietet Behandler und
Patienten optimalen Komfort  
Die Aufgabenstellung: Keine bzw. möglichst wenig Zustellgeräte
für chirurgisch arbeitende Zahnärzte. Stuhlprogramme abrufen,
ohne die Hände benutzen zu müssen. Die Lösung: D1-plus. 

Ob als Parallelverschiebebahn-,
Schwenkarm- oder Cartgerät, an
allen Varianten ist die Möglich-
keit der Integration des Implant-
Med-Motors gegeben. Eine Be-
handlungseinheit, bei der be-
reits ein   Implantologiemotor
integriert ist und die Stuhlpro-
gramme über den Kreuzfuß-
schalter abrufbar sind. Bei der
D1-plus Behandlungseinheit

wurde, zusammen mit der Firma W&H, eine Motorensteu-
erung entwickelt, die es ermöglicht, einen Implantologiemotor in
die Einheit zu integrieren. Dabei sind sämtliche Arbeitsschritte
zum Einbringen eines Implantats, wie beim bereits bekannten Im-
plantmed der Firma W&H, über das Bedienelement am Arztgerät
abrufbar. Dadurch kann der Behandler auf Zustellgeräte verzich-
ten, da alle nötigen Arbeitsschritte über die Behandlungseinheit
abgerufen werden können. 
Weiterhin wurde der Kreuzfußschalter so modifiziert, dass die
speicherbaren Stuhlprogramme per Fuß abgerufen werden kön-
nen und der Behandler so seine Hände dafür nicht benutzen muss.
Dies gilt ebenso für die Schaltung der Unitleuchte und die Implan-
tologieprogramme, die ebenfalls über den Fußschalter bedienbar
sind, bzw. abgerufen werden können. Konsequenterweise wer-
den in der Behandlungseinheit nur kollektorlose Motoren ver-
wendet, die eine lange Lebensdauer haben und sehr wartungsarm
sind. Durch die Verwendung dieser Motoren erhält der Behandler
einen Zusatznutzen, indem er einzelne Drehzahlen auf 3 Pro-
grammebenen pro Motor vorprogrammieren kann. Dadurch kön-
nen, gerade in einer Gemeinschaftspraxis, die gewohnten Dreh-
zahlen für die einzelnen Behandler abgespeichert werden. Damit
sind diese Einheiten auf dem neuesten technischen Stand.
Wie man es vom Hause DKL gewohnt ist, wird überwiegend Edel-
stahl und Glas verarbeitet. Diese Kombination wirkt sich als Ge-
samtkonzept äußerst positiv auf das moderne Praxis-Ambiente
aus und bietet dem Behandler und dem Patienten angenehmen
Komfort. Die Philosophie der liegenden Behandlung, die in allen
DKL-Einheiten konsequente Anwendung finden, erlaubt es dem
Behandler, in einer entspannten und ergonomischen Haltung zu
arbeiten. Die hochwertigen Materialien und die Philosophie der
Einheiten bieten dem Behandler die Möglichkeit, für seine Patien-
ten eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der er sich wohl-
fühlt oder zumindest ein wenig das Unbehagen verliert. 

DKL GMBH
Tel.: 05 51/5 00 60
www.dkl.de

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spie-
geln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Behandlungseinheit 
zu attraktiven Konditionen
Die Behandlungseinheit Primus 1058 passt
sich ideal den individuellen Bedürfnissen
von Anwender und Patient an. Der Patien-
tenstuhl ist mit einem differenzierten Sys-
tem an Arm- und Rückenlehnen sowie 2-Ge-
lenkkopfstütze ausgestattet und kann opti-
mal an Patientengröße und Indikation ange-
passt werden. Das Arztelement besitzt eine
individuell konfigurierbare Aufnahme für
fünf Instrumente, die frei in Anzahl und Rei-
henfolge gewählt werden können. Für den
Anwender befindet sich dabei alles ergono-
misch angenehm im direkten Griffbereich,
sodass einseitige Belastungen vermieden
werden. Besonderen Patientenkomfort bie-
tet das optional und ohne Aufpreis für den
Standardstuhl erhältliche Softpolster mit
ergonomisch geformter Sitzmulde und Rü-
ckenlehnenpolster mit integrierter Lordose-

stütze. Große wie kleine Pa-
tienten können während
der Behandlung völlig ent-
spannen und nehmen auf-
grund der speziellen Form
des Polsters eine sehr stabile
Behandlungsposition ein. Auf Wunsch kann
das Primus 1058 Gerät mit dem COMPACT-
chair ausgestattet werden, einer Stuhlvari-
ante mit abgewinkelter Fußbank, ebener
Sitzfläche und einer 80°-Stellung der Rü-
ckenlehne. Ein weiterer Pluspunkt ist die 
optionale Integration des ERGOcom light
Systems mit ERGOcom 4. Diese Multimedia-
Lösung zur Anbindung von vorhandenen
Komponenten, wie Intraoralkamera und
Röntgen, ist sofort einsatzbereit und benö-
tigt keinen zusätzlichen Platz. 
Mit umfassenden Hygienefunktionen sorgt
KaVo für die Werterhaltung, Langlebigkeit,
Funktionssicherheit und den Schutz des Ge-

rätes. Die Hydrocleanfunk-
tion mit automatisiertem
Spülprogramm gemäß RKI
spült die internen Sauglei-
tungen durch. Über die

Dauer- und Intensiventkeimung
werden Algen und Keime neutralisiert bzw.
während längerer Standzeiten reduziert. 
Im Rahmen der Frühjahrsaktion, die bis ein-
schließlich 30. April 2008 läuft, profitieren
Käufer der Primus 1058 Einheit von der 
kostenlosen Ausstattung des Gerätes mit 
Intensiventkeimungsfunktion. Gleichzeitig
erhalten diese gratis einen Nachfüllkanister
Dekaseptol Gel zur Reinigung und Desinfek-
tion von Absaugsystemen. Kostenersparnis:
465,– Euro!

KaVo Dental GmbH
Tel.:  0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Neue Behandlungseinheit –
ergonomische Form und schnelle
und sichere Handhabung 
Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsen-
tiert eine ganz neue Linie und setzt auf
modernste Werkstoffe und junges Design. Es
entstand eine völlig neue Behandlungseinheit,
die als Schwebetisch-Einheit easy FLY und als
Cart-Einheit easy GO angeboten wird. Auffällig
ist die Leichtigkeit, die die gesamte Behand-
lungseinheit ausstrahlt. Das Ergebnis ist eine
durchdachte Formensprache, die bei der Ergo-
nomie ansetzt und von da aus einen Arbeits-
platz gestaltet, der allen Anforderungen des Be-
handlers, der Assistenz und des Patienten be-
rücksichtigt. Der neue Patientenstuhl ermög-
licht einen sehr nahen und direkten Zugang

zum Patienten. easy bietet im Segment viele un-
erwartete Ausstattungsdetails bereits serien-
mäßig. Auch die easy Zahnarztgeräte sind Neu-
entwicklungen, sechs Köcher können indivi-
duell bestückt werden. Sogar ein spezielles
Multimedia-System wurde für easy entwickelt,
das kostengünstig via Praxis-PC die Bildkom-
munikation für z.B. Intraoralkamera und an-

dere Anwendungen in die easy-Einheiten inte-
griert. Viele Details, wie Echtglas-Displays, op-
tionaler Funk-Fußanlasser und der einfache
Zugang zum tropffreien Filtersystem, erleich-
tern die Behandlung und Wartung. Die RKI-
Spülung ist serienmäßig integriert. Polster in
vielen Farben und ein individuelles Kopfstüt-
zensystem sorgen für angenehme Wohlfühlat-
mosphäre. Die easy-Klasse verwirklicht viele
technische Visionen und schafft mit der harmo-
nischen Gesamtkonstruktion Faszination und
Behandlungskomfort.

ULTRADENT   Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG – München
Tel.: 089/42 09 92-70
www.ultradent.de


