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Das IDS-Jahr 2005 hat bei ULTRADENT
nicht nur neue, innovative Behandlungsein-
heiten gebracht. Es wurde auch eine Aktion
für die Unterstützung junger Zahnärzte bei der
Einrichtung ihrer neuen Praxis oder bei der
Praxisübernahme entwickelt.

Mit dieser Aktion, die unter dem Namen
ULTRADENT Offensive „Praxis-Gründung“
läuft, bietet ULTRADENT in Kooperation mit
dem Dentalfachhandel speziell den Praxis-
gründern eine wirtschaftlich lukrative Gele-
genheit für den Start der eigenen Praxis.

Die ULTRADENT Offensive Praxis-Grün-
dung greift die überaus erfolgreiche Aktion
aus dem Jubiläumsjahr 2004 auf und wendet

sich besonders an Assistenz-
Zahnärztinnen und -Zahnärzte,
die sich mit einer eigenen Pra-
xis niederlassen oder eine be-
stehende Praxis übernehmen
wollen. Um den Interessenten
für die Aktion eine hohe Pla-
nungssicherheit zu bieten, ge-
währt ULTRADENT nicht nur
Vorteile beim Kauf der benötig-
ten Behandlungseinheiten, es
werden diese Aktions-Rabatte
zusätzlich für einen weiteren Bedarf inner-
halb von 24 Monaten nach dem ersten Kauf
bereitgestellt.

Aus diesem Grund gehören neben den
Basis-Behandlungseinheiten U 1301 und 
U 3000, auch die Premium-Geräte U 1500
und U 5000 S/U 5000 F, die KFO-Einheit 
U 732 KFO und die Prophylaxe-Einheit U 1307
ZA/DH zu den Produkten dieser Aktion,die zu
den besonderen Konditionen gekauft werden
können. Sogar die Ausstattung mit dem Mul-
timedia-System ULTRADENT-Vision wird in

dieser Aktion gefördert.Das einzigar-
tige ULTRADENT Modul-System er-
möglicht ein Höchstmaß an Individu-
alität bei der Praxiseinrichtung, die
von ULTRADENT entwickelten An-
schlusskästen schaffen die techni-
schen Voraussetzungen für die An-
bindung an die vorhandene Wasser-
versorgung und spezielle Adapter
stellen die Einbindung des Multime-
dia-Systems sicher.

Ein weiterer Vorteil des modula-
ren Aufbaus der Behandlungseinheiten: Die
Ausstattung der Instrumente kann individuell
und unabhängig gewählt werden. Somit ist
jede ULTRADENT Behandlungseinheit exakt
auf die Wünsche und Bedürfnisse der Be-
handler abzustimmen.

Fordern Sie noch heute die Unterlagen
zur ULTRADENT Offensive Praxis Gründung
bei ULTRADENT oder bei Ihrem Dentalfach-
händler an. Informationen zu den einzelnen
Kompaktarbeitsplätzen finden Sie im Internet
unter: www.ultradent.de
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� Die offemsive „Praxis-
Gründung“ bietet Pra-
xisgründern eine wirt-
schaftlich lukrative Ge-
legenheit für den Start
der eigenen Praxis.

Die 4. Entwicklungsstufe, die XO 4, zeigt
was möglich ist, wenn der Hersteller Augen
und Ohren für neue Impulse und Eindrücke
offen hält. Regulierbare Kopfstütze, ein be-
sonders weiches Polster und  die aufblasbare
Lendenstütze bieten dem Patienten einen
hohen Liegekomfort. Die XO 4 ermöglicht
dem Behandler uneingeschränkt ergonomi-

sches  Arbeiten. Neu entwickelte ausbalan-
cierte Instrumentenaufhängungen tragen
dazu bei, dass weder Finger noch Hände
überanstrengt werden. Der Fußanlasser
steuert alle wesentlichen Arbeitsprozesse.
Kreuzkontamination wird dadurch vermie-
den. Drehzahlvariationen, Spraymenge und
Drehmoment sind voreingestellt, jedoch 
jederzeit veränderbar. Ständiges Kopfab-
wenden vom Patienten entfällt. Augen und 
Rücken werden geschont, die Konzentra-
tion bleibt erhalten.

Das neue XO Practice Operating System
(eine eigens entwickelte Software) bietet in
Verbindung mit dem Praxis-PC die Möglich-
keit externe Instrumente und Geräte, digi-
tale Röntgenbilder, die intraorale Kamera
mit dem Fußanlasser zu steuern.Mit den zu-
sätzlichen Instrumentenprogrammen für
die Unit lassen sich für jede spezifische Be-
handlungsart die optimalen dynamischen
Instrumentenparameter einstellen. Sie ver-
ringern hierdurch Investitionsbedarf an
Spezialinstrumenten und Winkelstücken.
Mit der einzigartigen Benutzeroberfläche
hat der Behandler die vollkommene Kont-

rolle über Unitinstrumente, andere Unit-
funktionen, den Stuhl, Tischapparate und
Software.

Die XO 4 wird nach den Normen ISO
9001 und ISO 13485 entwickelt,hergestellt,
vertrieben, gewartet und wurde zertifiziert
von der „Danish Standards Association“.Wo
es möglich war, wurden Materialien aus
Leichtmetall verwendet, um eine große
Haltbarkeit, Robustheit und lange Lebens-
dauer zu gewährleisten. Alle wichtigen Ge-
lenke enthalten Kugellager, sind leicht be-
weglich und wartungsfrei. Die Antriebswel-
len und Motoren,die den Patientenstuhl be-
wegen, wurden Tests unterzogen, die mehr
als 20 Jahren täglicher Arbeit entsprechen.
Die Firma Technodent Klenk GmbH,Mitglied
der dental bauer gruppe, arbeitet seit ihrer
Gründung 1980 mit der Firma XO CARE (frü-
her Flex Dental) zusammen. Sie ist kompe-
tenter Partner für Behandler und Dental-
fachhandel. Über autorisierte Dentalfach-
händler erfahren Sie mehr über die XO 4.
XO Care Behandlungsplätze werden auf den
meisten regionalen Dentalmessen vertreten
sein.
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� XO 4 ermöglicht uneingeschränktes ergonomisches
Arbeiten.
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Der reddot design award ist einer der
renommiertesten internationalen Design-
wettbewerbe. Seit 1955 verleiht eine Fach-
jury im Rahmen des Wettbewerbs Auszeich-
nungen für hervorragende Designleistun-
gen, die in ihrer jeweiligen Produktkatego-
rie neue Maßstäbe setzen. Der reddot ist
heute eines der begehrtesten weltweit an-
erkannten Qualitätssiegel.

KaVo wurde mit seinem Centro Träger-
system 1540 beim reddot design award für
außerordentliches Produktdesign als win-
ner 2004 ausgezeichnet. Bereits zum zwei-
ten Mal erhielt KaVo die begehrte Design-

Trophäe. In 2003 wurde
schon die Behandlungs-
einheit Primus 1058, bei
der die Aspekte Praxis-
tauglichkeit, Wirtschaft-
lichkeit und die unter-
schiedlichen Ansprüche
des Praxisalltags form-
gebend waren, als win-
ner „product design“ ge-
kürt. Weitere Gestal-
tungsmaximen beim Pri-
mus 1058 waren die
Raumökonomie sowie eine klare Gliede-
rung der Einzelkomponenten.

Das unlängst ausgezeichnete KaVo
Centro 1540 Trägersystem löst die räum-
lichen Probleme der Zahnarztpraxis,die da-
durch entstehen, dass immer mehr Gerät-
schaften Einzug in die Praxis halten und die
Bewegungsfreiheit des Anwenders ein-
schränken. KaVo Centro 1540 konzentriert

die benötigten Geräte
auf einen gemeinsamen
Mittelpunkt und löst so
praktisch und optisch
ansprechend die Platz-
problematik. Durch das
tragfähige Ordnungssys-
tem werden Freiräume
und Bewegungsfreiheit
für Patient und Anwen-
der erhalten.

Kurze Wege. Kon-
zentrisches Arbeiten.Ob

OP-Leuchte, Röntgen- und Zusatzgeräte,
Stuhlleuchte,Mikroskop oder Monitor:Alles
ist in Griffweite. Es ist keine Wand- oder
Deckenmontage von Einzelkomponenten
mehr notwendig.Centro ist ein wirtschaftli-
ches Trägersystem,das für optimierte ergo-
nomische Bedingungen und damit für einen
ruhigen, entspannteren Arbeitsablauf
sorgt.
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� KaVo Centro 1540: Modulares Trägersystem.

Als Designstudie bereits auf der IDS 2005
vorgestellt, wurde ein höchst funktionelles
Konzept durch die lebhafte und inspirierende
Beteiligung der Zahnärzteschaft in Form von
Umfragen weiterentwickelt und zur Serien-
reife gebracht. Das wandgestützte Behand-
lungsmöbelkonzept aus Vollstahl heißt Evo-
lution, denn es stellt tatsächlich eine evolu-
tionäre Entwicklung aus bisher nur bedingt
bodenfreien Möbeln auf Gestellen und dem
Anschluss der Zuleitungen aus der bauseiti-
gen Wand dar.

Die vorgesetzte Tragwand mit abnehm-
baren Verblendungen nimmt bei Evolution
weitgehend unabhängig von den Austritten
aus der Wand die Versorgungsleitungen von
Wasser und Strom auf und ermöglicht stän-
digen und leichten Zugang.Dadurch erübrigt
sich in vielen Fällen baulicher Aufwand bei
Renovierungen. Die eingehängten Schränke

mit acht Rastern wirken wie schwebend und
schaffen dadurch eine elegante Leichtigkeit
der Möblierung,die nichts mehr zu tun hat mit
den übermöblierten Behandlungszimmern
vergangener Zeiten.Eine Möglichkeit für den
Zahnarzt, nicht zuletzt durch die überzeu-
gende Farbvielfalt aller RAL-Farbtöne bis hin
zu exklusiven Metallic-Lackoberflächen,
sich vom meist trüben Praxisallerlei wohl-
tuend abzusetzen.

Hygiene ist ein Thema, das rasant auf
dem Vormarsch ist und den Zahnarzt perma-
nent veranlasst, über die Hygieneabläufe
innerhalb seiner Praxis nachzudenken. Eine
im Bereich der Behandlungsmöbel einmalige
hygienische Lösung bietet die vollständig be-

rührungslose Schubladenbetätigung B_mo-
tion, die ebenfalls als Neuheit für Evolution
und die meisten der Baisch-Behandlungs-
möbel ab Herbst erhältlich sein wird. Durch
Annäherung der Hand fährt die Schublade auf
und zu.Dabei können an jedem Schubladen-
schrank jeweils zwei,vier oder sechs Schub-
laden automatisiert werden. Kombinationen
mit griffbestückten Schubladen sind mög-
lich,sodass auch nur die meist frequentierten
Schubladen in der berührungslosen Variante
gewählt werden können. Insbesondere bei
Baisch Evolution erzeugt jedoch der Wegfall
jeglicher Griffe eine einmalige, streng gerad-
linige Formensprache,die eine Anlehnung an
elegante Wohnmöbel hat.

B_smoove rundet den Reigen der
herbstlichen Neuheiten bei Baisch ab.
„Smooth“ und „move“ meint nichts anderes
als ein speziell auf die Baisch-Schubladen-
technologie abgestimmter abgebremster,
reibungsloser und sanfter Einzug der Schub-
laden. Eben „smoove“.

Alle Neuheiten sind auf den Fachdental-
messen in Düsseldorf, Leipzig, Frankfurt 
am Main, Stuttgart und München zu sehen.
Anfragen unter Tel.: 0 71 51/69 20, E-Mail:
www.baisch.de.
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� Evolution – Praxisambiente durch Design bei gleich-
zeitig bester Ergonomie und Funktionalität.


