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Wenn man acht Stunden am Tag
mit Instrumenten am Patienten
 arbeitet, sind die Qualität und die
Ergonomie der Instrumente sehr
wichtig. Eine Entzündung des Kar-
paltunnels kommt nicht selten vor.
Die hohen Schmerzen hindern den
Praktizierenden, zu arbeiten, und
sind somit vor allem in extremen
Fällen eine Kostenstelle.

Bei Deppeler werden die Ins -
trumente mit einer globalen Sicht
entwickelt, alles muss stimmen,
die Angulierungen, um die zu be-
handelnden Stellen einfach zu er-
reichen, die Klingen, die für dessen
Gebrauch genau gewinkelt sind,
und natürlich der Griff, der an -
genehm und optimal geformt ist.
Die acht Kanten des M23 Scalers
sorgen dafür, dass das Instrument
nicht rollt und der Zahnarzt eine
bessere Kontrolle hat. Auch das
Gewicht ist sehr wichtig. Damit
der Zahnarzt fühlt, was er macht,
sollte das Instrument nicht zu
leicht sein.

Bei einem optimal ausgerich -
teten Instrument, mit scharfen
Kanten, womit die Hand weniger
ermüdet und somit auch besser ar-
beitet, spart man Zeit, Beschwerden
und Geld. 
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Ergonomie für die Hand
Instrument mit ergonomischem Design 

bietet Komfort für den Anwender. 

Ritter ist eine der ältesten Prestige-
Marken von Zahnarztstühlen welt-
weit und wurde 1887 durch den
Deutschen Frank Ritter in New 
York gegründet. Das Unternehmen
brachte bereits 1917 die erste Ritter-
Einheit, eine formschöne Behand-
lungseinheit aller ständig benötigten
Einzelgeräte und Instrumente, wie
Bohrer, Speichelsauger, Schwebe-
tisch, Wasser- und Luftspritzen, auf
den Markt. Mit dieser Konstruktion,
wonach die Ausstattung des Be -
handlungszimmers erstmalig nach

arbeitsökonomischen Gesichtspunk -
ten erfolgte, erreichte Ritter weltweit
eine Spitzenstellung.

Das deutsche Unternehmen hat
dem zeitgemäßen Kundenwunsch
Rechnung getragen, solide Pakete
 anzubieten, die Qualität, Preis-Leis-
tung, Komfort und Design in höchs -
tem Maße vereinen. Neuerungen, 
wie zum Beispiel ein verbessertes
Arzt-Bedienelement, das mehrere
neue Funktionen beinhaltet, sowie
die technischen Veränderungen ein-
zelner Bauteile sind hier mit einge-

flossen. Somit haben Zahnärzte die
Möglichkeit, eine Einheit zu gestalten,
die notwendige Funktionalitäten mit
zusätzlichem Komfort kombiniert.
Selbstverständlich bietet Ritter ne-
ben den Basispaketen die Möglich-
keit, unterschiedliche Einheiten nach
Kundenwunsch auszustatten. 
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Tradition und Innovation – 
made in Germany

Ritter steht für die Entwicklung und Produktion hochwertiger Dental-Behandlungseinheiten. 
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