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Die Behandlungseinheit mit dem ge-
wissen Etwas. Die Aufgabenstellung:
Keine,bzw.möglichst wenig Zustellgeräte
für chirurgisch arbeitende Zahnärzte.
Stuhlprogramme abrufen,ohne die Hände
benutzen zu müssen.

Die Lösung: D1-ESplus. Eine Behand-
lungseinheit, bei der bereits ein Implanto-
logiemotor integriert ist. Stuhlprogramme
über Kreuzfußschalter abrufbar. Bei der
D1-ESplus wurde zusammen mit der
Firma W&H eine Motorensteuerung ent-
wickelt,die es ermöglicht,einen Implanto-
logiemotor in die Einheit zu integrieren.
Dabei sind sämtliche Arbeitsschritte zum
Einbringen eines Implantats,wie beim be-
reits bekannten Implantmed der Firma
W&H,über das Bedienelement am Arztge-
rät abrufbar. Weiterhin wurde der Kreuz-
fußschalter so modifiziert, dass die spei-
cherbaren Stuhlprogramme per Fuß ab-

gerufen werden können und der Behand-
ler so seine Hände dafür nicht benutzen
muss. Dies gilt ebenso für die Lampen-
schaltung und die Implantologiepro-
gramme, die über den Fußschalter be-
dienbar sind. Konsequenterweise werden
in der Behandlungseinheit nur kollektor-
lose Motoren verwendet, die eine lange
Lebensdauer haben und sehr wartungs-
arm sind. Damit sind diese Einheiten auf
dem neuesten technischen Stand.

Wie man es vom
Hause DKL gewohnt ist,
werden überwiegend
Edelstahl und Glas verar-
beitet.Diese Kombination
wirkt sich als Gesamtkon-
zept äußerst positiv auf
das moderne Praxisam-
biente aus und bietet dem
Behandler und dem Pa-
tienten angenehmen
Komfort. Der flexible
Schwenkbereich des
Arztelementes am D1-
ESplus,das hinter den an-
gestellten Rücken ge-
schwenkt werden kann,
erlaubt dem Patienten ei-

nen freien Zugang zur Behandlungsliege.
Dadurch hat er keine Sicht auf die Instru-
mente, was einen enormen psychologi-
schen Vorteil bietet, gerade bei Angstpa-
tienten.Die hochwertigen Materialien und
die Philosophie der Einheiten bieten dem
Behandler die Möglichkeit, für seine Pa-
tienten eine angenehme Atmosphäre zu
schaffen, in der er sich wohl fühlt,oder zu-
mindest ein wenig das Unbehagen ver-
liert.
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� Behandlungseinheit mit integriertem Implantologiemotor.

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Sirona hat den Komfort seiner Behand-
lungseinheiten gesteigert und die Voraus-
setzungen für ergonomisches Arbeiten
weiter verbessert. Bei den Spitzenmodel-
len M1+ und C2+ ist neben dem Arzt- nun
auch das Helferinnenelement verschieb-
bar.

Das Helferinnenelement ist auf einer
Verschiebebahn montiert und kann per
Hand um ca. 20 cm parallel zum Stuhl ver-
schoben werden. Zudem ist es schwenk-
bar und bietet dadurch größtmöglichen
Platz zum Arbeiten. Die Position an der

Speischale bietet bei vierhändiger Behand-
lung viel Platz und Bewegungsfreiheit. Bei
Alleinbehandlungen sorgt die Position in
der Nähe des Kopfendes dafür, dass alle
wichtigen Instrumente und die Ablage auch

aus der Elf- beziehungsweise Zwölf-Uhr-
Position sehr gut erreichbar sind.

M1+ und C2+ von Sirona stehen für
höchsten Behandlungskomfort und ergo-
nomisch optimiertes Arbeiten. Das moto-
risch verschiebbare Arztelement garantiert
ermüdungsfreies Arbeiten für den Behan-
delnden bei gleichzeitig optimalem Zugang
zum Patienten. Wie schon bei ihrem ge-
meinsamen Vorgänger, der mit 34.000 ver-
kauften Einheiten weltweit erfolgreichsten
Behandlungseinheit M1, erfolgt die Bedie-
nung weitgehend intuitiv. In die Einheiten ist
ein Patientenkommunikations-System mit
Kamera und Bildschirm integrierbar, der
Einbau von Sensoren für digitales Intraoral-
röntgen und des CAD/CAM-Systems CE-
REC Chairline zur Herstellung vollkerami-
scher Restaurationen ist möglich. So wird
die Behandlungseinheit noch mehr zum
Mittelpunkt der zahnärztlichen Tätigkeit.

M1-C2 VERSCHIEBEBAHN KENNZIFFER 0681

SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH

Fabrikstraße 31

64625 Bensheim

Tel.: 01 80/1 88 99 00

Fax: 01 80/5 54 46 64

E-Mail: contact@sirona.de

www.sirona.de

� Bei den Spitzenmodellen der Behandlungseinheiten
von Sirona ist neben dem Arzt- jetzt auch das Helfe-
rinnenelement verschiebbar. 
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Der Behandlungsraum ist heute weit
mehr als ein mit modernster Gerätetechno-
logie und Stauraumelementen ausgestat-
teter Raum.Er ist der wichtigste Ort der Pra-
xis. Hier entscheiden sich so wichtige Fak-
toren wie Wohlbefinden, Kompetenz und
Ausstrahlung. Je mehr der kommunikative
Aspekt von Arbeit an Bedeutung gewinnt,
umso wichtiger wird der räumliche Kontext.
Spätestens hier kommt Design ins Spiel.

Mit der neuen Behandlungszeile lola
hängt strohm+maier die dentale Möbelwelt
an die Wand. Ein Blick und man ist erfasst
vom wunderschönen, raffinierten und
schlichten Design dieses Möbels. Schein-
bar zurückgezogen und unauffällig hängt
die neue Behandlungszeile an der Wand.

Doch betritt man den Raum,sind Behandler
und Patient gleichermaßen fasziniert von
einem Behandlungszimmer der Extra-
klasse. lola versprüht Luxus und Perfektion.
Aufgeräumtheit und Kompetenz.

Der Möbelkorpus scheint sich aus der
Wand heraus zu entwickeln, aufgehängt an
einer Multifunktionswand macht er völlig
barrierefreies Behandeln zur Wirklichkeit.
Mobile und wendige Behandlungscarts

komplettieren Platzangebot und re-
duzieren Wege bei der Behandlung.

Neue, faszinierende Werkstoffe
und Farben geben lola diesen eige-
nen Charakter.Eine Arbeitsplatte wie
aus einem Guss, Waschbecken, die
durch ihr Design und ihre Funktiona-
lität bestechen.Schubladenauszüge
mit geräuschloser Schließautomatik
lassen das Schließen zu einem Er-
lebnis werden. Intelligent wandel-
bare Oberschrankelemente vervoll-
ständigen das Raum- und Design-
wunder lola. Vielfältige Farb- und
Oberflächenvarianten in Kombina-

tion mit der Multifunktionsrückwand erlau-
ben eine perfekte und maßgeschneiderte
Umsetzung von Corporate Design und
Identity.

lola ist der Einstieg in eine neue Gene-
ration der Zahnbehandlung. Arzt und Pa-
tient betreten mit dem Schritt in den Be-
handlungsraum eine neue, unvergessene
Welt, die beim Patienten nur positive
visuelle Eindrücke hinterlässt.
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� lola – wunderschönes, raffiniertes und schlichtes Design.

Der a-dec 500 Behandlungsplatz ist das
Zusammenspiel von 40-jähriger Erfahrung
im Bau von Behandlungsplätzen und den An-
forderungen an verbesserten Komfort für Be-
handler und Patienten.

Die Optimierung des Zugangs des Be-
handlers zum Patienten, bei gleichzeitiger
Verbesserung des Patientenkomforts, ist
eine Herausforderung für alle Hersteller von
Behandlungseinheiten. Die schmale Kopf-
stütze des Behandlungsstuhls und seine ex-
trem dünne Rückenlehne geben dem Bedie-
ner mehr Beinfreiheit unter dem Behand-
lungsstuhl, sodass der Behandlungsstuhl
extrem niedrig gestellt und der Zahnarzt we-
sentlich bequemer arbeiten kann. Eine vir-

tuelle Drehachse sorgt dafür,dass der Patient
beim Bewegen von Sitz- und Rückenlehne
die Sitzposition nicht zu verändern braucht.
Die innovative Kopfstütze bewegt sich beim
Neigen des Behandlungsstuhles mit dem
Patienten. Kombiniert mit einem sanften
Start- und Stoppmechanismus entstand ein

Behandlungsstuhl mit den gleichmäßigsten
Bewegungen, die jemals von a-dec entwi-
ckelt wurden.

Die Arztelemente von a-dec 500, die es
wahlweise mit frei hängenden Schläuchen
oder als Schwingen-Gerät gibt, sind für die
Integration von modernen Technologien bes-
tens vorbereitet. Es können Module für eine
intraorale Kamera, zwei elektrische Mikro-
motoren, ein Zahnsteinentferner und eine
Polymerisationslampe untergebracht wer-
den. Das Arztelement ist mit den Bausätzen
der meisten Hersteller kompatibel.

Unabhängig, ob diese Optionen genutzt
oder ob ausschließlich luftbetriebene Instru-
mente eingesetzt werden, ist a-dec 500
durch die bewährte Luftsteuerung ein Gerät
in bester a-dec Tradition, d.h. zuverlässig,
langlebig und wartungsarm. Diese Tradition
hat a-dec zu dem Unternehmen gemacht,
welches weltweit die meisten Behandlungs-
plätze verkauft. In über 100 Ländern der Welt
werden diese eingesetzt und mit zunehmen-
dem Bekanntheitsgrad steigt auch die Nach-
frage in Deutschland.
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� a-dec 500 vereint modernes Design und Funktiona-
lität.
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Die Behandlungseinheit KaVo Primus
1058, als Tisch-  bzw. Schwingenvariante,
Cart oder Garagengerät erhältlich, über-
zeugt ebenso wie die Prophylaxeeinheit
PROPHYcenter und das Kieferorthopädie
Gerät ORTHOcenter durch eine hervorra-
gende Abstimmung auf die Praxiskonzepte.
Seit der IDS 2005 können die genannten
Geräte nun mit dem COMPACTchair, einer
Stuhlvariante mit abknickbarer Fußbank,
ausgestattet werden.

Der neue,abknickbare COMPACTchair,
optional gegen Aufpreis erhältlich für die
KaVo Geräte Primus 1058, PROPHYcenter

und ORTHOcenter, bietet durch die abge-
winkelte Fußbank,die ebene Sitzfläche und
die 80°-Stellung der Rückenlehne einen
leichten Ein- und Ausstieg,gerade für ältere

oder unbewegliche Patien-
ten. Ein „nach hinten Rut-
schen“ des Patienten wird
verhindert. Mit dem COM-
PACTchair werden Bera-
tungsgespräche oder die
Abnahme des Gebissab-
drucks nun auch in sitzen-
der Position möglich.

Der COMPACTchair ist
für eine bequeme Patien-
tenlagerung mit Progress-
oder Comfort-Rücken-
lehne und 2-Gelenkkopf-
stütze ausgestattet. Optio-
nal sind Armlehnen und
eine motorische Kopf-
stütze erhältlich.

Der abknickbare Stuhl stellt nicht zu-
letzt auf Grund der demographischen Ent-
wicklung (Alterspyramide) eine sinnvolle
Investition in die Zukunft dar.
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� Der neue COMPACTchair ist abknickbar – für eine bequeme Patienten-
lagerung.

Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory
mit einer völlig neuen Generation von Den-
tal Systemen fort.

CLESTA Systeme gibt es bereits seit
1991.Sie haben sich seither zu den am mei-
sten verkauften Belmont Behandlungsplät-
zen auf dem deutschen Dentalmarkt ent-
wickelt.

Basis des Erfolges ist die einzigartige
Kombination von möglichst wenigen
elektronischen Bauteilen für ergonomi-
sches und komfortables Behandeln mit
möglichst vielen pneumatischen Steue-
rungselementen. Das schafft Stabilität für
viele Jahre.

Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit
dem seit Jahrzehnten bewährtem ölhyd-
raulischen Antrieb ausgestattet.Die Vorteile
sind: absolut verschleißfreie, schnelle und leise Bewegungsabläufe.Zudem maximale

Betriebssicherheit, weshalb Belmont 5
Jahre Garantie auf seine Hydraulik geben
kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das
schlanke Design mit der verdeckten
Schlauchführung einen Behandlungsplatz
aus einem Guss, der auf überflüssige Tech-
nik verzichtet. Stattdessen gibt es den 
CLESTA II mit der individuellen Wunschaus-

stattung des Zahnarztes zu einem sehr
interessanten Anschaffungspreis, ver-
bunden mit den schon markentypi-
schen einmalig niedrigen Folgekosten.

Zur Wahl stehen z.B. integrierte
Intraoralkameras, LCD- Monitore mit
Halterungen, Mikromotore und ZEGs
verschiedener Hersteller oder auch die
spezielle Anpassung der Speifontäne
an das vorhandene Absaugsystem.
Auch die Einbindung in das Netzwerk
der Praxis gehört zum Selbstverständ-
nis von Belmont.

Der Zahnarzt kann  zwischen den
CLESTA II-Modellen Holder mit hän-
genden Schläuchen, Schwingbügel,
fahrbarem Cart oder Schwenkarm mit
Knickstuhl wählen. Damit passt sich

diese Serie nicht nur allen individuellen Be-
handlungskonzepten problemlos an, son-
dern ist auch für alle Raumgrößen einsetz-
bar.

Ebenso wie die CLESTA seit 1991 wird
auch die neue Generation über viele Jahre
hinweg unverwüstlich ihre Funktion erfül-
len. Nicht umsonst heißt es:

Aus Tradition Belmont – seit mehr als 85
Jahren!
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� CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt.
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Die Kinderbehandlung ist für Patien-
ten und Zahnarzt eine besondere He-
rausforderung. Kinder kommen oft mit
Ängsten in die Praxis und der Zahnarzt
muss darauf eingehen, um eine Behand-
lung überhaupt durchführen zu können.
In Zusammenarbeit mit den erfahrenen
Kinderzahnärztinnen Frau Dr. Verena
Bürkle und Frau Dr. Nicola Meissner hat
ULTRADENT einen ganz neuen Behand-
lungsplatz, speziell für die Bedürfnisse in
der modernen Kinderzahnheilkunde,ent-
wickelt.

Auf der IDS 2005 präsentierte der
Münchener Spezialist für hochwertige
Kompaktarbeitsplätze eine Neuheit für
die Kinderzahnheilkunde. Fridolin, der

kompakte und komplett
ausgestattete Behand-
lungsplatz,bietet ganz spe-
ziell für die Behandlung der
kleinen Patienten beste
Voraussetzungen für einen
angstfreien und gleichzei-
tig interessanten Zahnarzt-
besuch. So kann Fridolin
eine entspannte Behand-
lung ohne Ängste und ohne
Stress-Situationen unter-
stützen.

Für eine ideale Ausstat-
tung sorgt das Know-how
aus der hochwertigen
ULTRADENT Geräte-Linie.

Mit dem integrierten Zahnarztgerät auf
der Basis von U 1307 erhält der Behand-
ler alle Möglichkeiten für die modernen
Therapien in der Kinderzahnheilkunde.
Es stehen konzeptionell zwei Möglichkei-
ten für die Positionierung der Absaugung
zur Verfügung: Direkt an der Liege oder in
der Hinterkopfzeile.

Die Montage der Kinderliege wird
durch eine integrierte, von der Wasserlei-
tung unabhängigen Frischwasserver-
sorgung vereinfacht. Auch der kabellose
Funkfußanlasser minimiert durch die
freie Positionierung den Aufwand für die
Einrichtung. Die komplette Anschluss-
technik ist hinter einer abschließbaren
Tür verborgen und kann durch einen
Zentralschalter an- und ausgeschaltet
werden.

Der in Kooperation mit der Firma
Baisch entstandene Kinderbehandlungs-
platz besitzt eine Unterkonstruktion aus
Stahl mit wesentlichen Vorteilen: Die Be-
handlungseinheit wird höchsten hygieni-
schen Ansprüchen gerecht, sie ist sehr
stabil und langlebig, es besteht keine 
Gefahr von Aufquellen wie bei Holz.
Außerdem lässt sich Stahl mit einer hoch-
wertigen und widerstandsfähigen Lak-
kierung in allen Farben versehen.
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� Kompakt und komplett ausgestatteter Behandlungsplatz für kleine 
Patienten.
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