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METASYS bietet mit dem zentralen
Saug- und Amalgamabscheidesystem EX-
COM die optimale Lösung, um den gehobe-
nen Ansprüchen einer modernen Zahnarzt-
praxis gerecht zu werden. Ein intelligentes
Arrangement ermöglicht es, auf kleinstem
Raum Luft-Wasser-Separierung, Amalgam-
abscheidung und Saugluft zu vereinigen.EX-

COM lässt sich sowohl von An-
fang an bei der Planung einer
neuen Praxis miteinbeziehen,
als auch problemlos in eine
bestehende Praxis nachträg-
lich integrieren. Dank des
Edelstahlgehäuses in anspre-
chendem Design kann diese
zentrale  Nassabsaugung bei
Bedarf auch optimal in das Ge-
samtbild der Praxiseinrich-
tung direkt im Behandlungsraum integriert
werden.Natürlich bietet sich auch die Instal-
lation im Nebenraum oder Keller an.

METASYS EXCOM besticht in der ge-
wohnten METASYS-Qualität:Die bestens be-

währte Saugmaschine über-
zeugt mit einer exzellenten
Saugleistung von 300 l/min.
Auf Grund einer neuen Sepa-
rationstechnologie ist das Ge-
rät unempfindlich gegenüber
Schaumbildung und Ver-
schmutzung – das bedeutet
höchste Funktionalität und
garantiert den störungsfreien
Praxisbetrieb auch bei höchs-

ter Beanspruchung wie Air flow und chirurgi-
schen Eingriffen. Mit einer Abscheiderate
von 98,8 % übertrifft der  Amalgamabschei-
der COMPACT A8 alle gesetzlichen und öko-
logischen ISO-Standards.
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Ritter® hat im Jahr 2003 viel bewegt und
eine gesunde, erfolgs- und zukunftsorien-

tierte Basis für das Jahr 2004
geschaffen. Unter vollen Se-
geln und mit einem motivier-
ten Team wird Ritter® auch in
diesem Jahr für Zahnärzte und
Depots viel bewegen. Um das
zu erreichen,wurde eine neue
Firmen- und Mitarbeiterstruk-
tur im Unternehmen umgesetzt und eine
neue kundenorientierte Produktstrategie

entwickelt, die durch innova-
tive Service- und Vertriebs-
konzepte unterstützt wird.Rit-
ter® wird im Sommer 2004 ein
Redesign der Behandlungs-
einheit Contact vorstellen
können. Anlässlich der IDS in
Köln 2005 ist die Präsentation

einer neuen Generation von Behandlungs-
einheiten geplant.
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� Ritter®  ist auf dem richtigen
Weg – das hat der Erfolg gezeigt.

Weshalb ist eine Wassertrennanlage
(WTA) notwendig?

Zum Schutz des Trinkwassers vor
Krankheitserregern schreibt die deutsche
Trinkwasserverordnung vom 01.01.2003
die Einhaltung der „anerkannten Regeln der
Technik“ gemäß den Technischen Regeln
für Trinkwasser-Installationen (DIN 1988-4
bzw. DIN EN 1717) vor.

Die darin beschriebene Gefährdungs-
klasse 5 (Verseuchung,Lebensgefahr durch

Erreger übertragbarer Krank-
heiten) legt Sicherungsein-
richtungen für wasserfüh-
rende medizinische Geräte
fest.Hier wird ein „Freier Aus-
lauf“ vorgeschrieben, damit
das gelieferte Trinkwasser
nur über eine freie Luft-
strecke in medizinische Ge-
räte gelangt.

Obwohl unwahrschein-
lich, dass verunreinigtes
Wasser in das Trinkwasser-
system zurückfließt, bleibt ein Restrisiko
(Unterdruck mit Wasserentzug beim Entlee-
ren der Leitungen z. B. durch Rohrbruch).
Bisher wurde versucht, diese Gefahr durch
ein Rückschlagventil zu verhindern. Wegen
möglicher unzureichender Funktion durch

Verschmutzung, Verkalkung
oder dessen Reaktionszeit
beim Verschluss kann trotz-
dem kontaminiertes Wasser
in das Trinkwassersystem
gelangen. Auch können Bak-
terienstämme durch das
Rückschlagventil hindurch-
wachsen (Rückverkei-
mung/Biofilm) und auch auf
diese Weise das Trinkwasser
gefährden.

Der „Freie Auslauf“ des
Wassers über eine Luftstrecke verhindert
diese Gefahren. Die Wassertrennanlage
kann an jede Behandlungseinheit als Bei-
stellgerät angeschlossen werden.Die Firma
ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH kann be-
reits ein solches zugelassenes Gerät liefern.
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� Höchster Qualität beim Trink-
wasserschutz gerecht werden.

� METASYS EXCOM – zuverläs-
siger Partner bei täglicher Ar-
beit.


