
>> UMSCHAU

#1 2007DZ058 KENNZIFFER 0591 �

Anwenderbericht

Praxiseinrichtung:
Totgesagte leben 
länger  
Neunzehn Jahre lang hatte sie mir treue Dienste geleistet, meine gute, alte „Ritter-Sprint“, die ich einst
bei meiner Praxisgründung neu erworben hatte. Und in all den Jahren war sie immer meine Hauptein-
heit, stand in dem Behandlungszimmer, in dem ich am liebsten alle meine Langzeitbehandlungen durch-
führte. Woran das lag, ist leicht erklärt.

Autor: Dr. Rolf Mäder, Dettingen

� Aufgrund einer Praxisübernahme hatte ich in
drei Behandlungszimmern drei verschiedene Gerä-
tetypen, was bedingt durch die Überredungskunst
geschickter Dentalfachverkäufer auch über die Jahre
so blieb, wenn ältere gegen neue Einheiten ausge-
tauscht wurden. Aber keine kam meinem Behand-
lungsstil so entgegen wie meine Ritter-Sprint!

Bei den anderen Einheiten war es mal die Be-
handlungsleuchte, die mich nervte, weil unter ihrem
Licht Composites schon während der Applikation
aushärteten; mal war es der Fußanlasser, an dem es
statt zur Betätigung des Chipblowers zum Ausschal-
ten der Wasserkühlung oder zur Betätigung des
Linkslaufs kam – versehentlich natürlich, weil man
mit den Füßen blind arbeitet und die Fußanlasser
mit Zusatzfunktionstasten an den ungeschicktesten
Stellen überbelegt waren. Und so sah ich es mit gro-
ßer Besorgnis, als die einstige Traditionsmarke „Rit-

ter“ in Konkurs ging. Zähneknirschend nahm ich es
hin, als die Dentaldepots immer öfter erklärten, ihre
Techniker hätten für ältere Rittergeräte keine Aus-
bildung mehr und Originalersatzteile stünden nicht
mehr zur Verfügung. Immer öfter musste ich selbst in
die Rolle eines Servicetechnikers schlüpfen und sel-
ber Hand anlegen, um meine Ritter-Sprint am Leben
zu erhalten.

Aber ich tat es gerne, denn was sich auf dem Den-
talmarkt entwickelte, ging alles in dieselbe Rich-
tung:

Patientenliegen wurden aus falsch verstandenem
Ergonomiedenken immer kleiner und unbequemer
und waren zeitweise auf kaum atmungsaktive Hart-
schalengebilde reduziert. Die Fußanlasser wurden
immer überladener, wohl in der Annahme, dass ein
manuell geschickter Zahnarzt auch mit den Zehen
Klavier spielen kann. Die Zeit aber arbeitete gegen
mich, sodass meine Ritter-Sprint schließlich kurz vor
dem Ersatzteil-Koma stand und ich mit Freude eine
Anzeige der Dentalindustrie las, in der es hieß: „Wir
kaufen Ihren alten Ritter!“ Und beinahe hätte ich
mich entschlossen, wäre mir nicht gerade noch
rechtzeitig eine Werbung für das „WM-Package“ auf
den Schreibtisch geflattert, mit dem die Firma Ritter
Concept aus Zwönitz den Wiedereinstieg in den
deutschen Markt forcieren wollte. Da war er endlich
wieder, der von mir geliebte einfache, aber wirklich
ergonomische Fußanlasser: Ein Pedalpaar, um
Hand- und Winkelstücke mit und ohne Wasser zu
aktivieren, sowie zwei sinnvoll darüber positio-
nierte Zusatztasten für Linkslauf und Chipblower.

Bei meinem Besuch in den Ausstellungsräumen
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in Ulm präsentierte sich mir eine formschöne, mo-
derne Behandlungseinheit in Schwenkbügelver-
sion mit 17-Zoll-TFT-Flachbildschirm und Intraoral-
kamera. Und kurze Zeit später stand sie in der von
mir gewünschten Farbe in meiner Praxis, sodass ich
nun  über erste Erfahrungen berichten kann. Die im
Package enthaltene Behandlungsleuchte Planet
Lite U steht für meine Begriffe einer Ritter-Starlite
kaum nach; da es sich um eine den modernen Si-
cherheitsvorschriften entsprechende und daher
vorn  geschlossene Leuchte handelt, ist sie lüfterge-
kühlt, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das von
ihr ausgesandte Licht führt nicht zur vorzeitigen
Aushärtung von Composites und Compomeren. Für
länger dauernde Verarbeitungen von Kunststoffen,
wie z.B. direkte Veneers, ist sie zusätzlich stufenlos
abdimmbar.

Der Behandlungsstuhl ist nicht nur formschön,
sondern auch wirklich bequem, allerdings sollte
man hier die gegen Aufpreis erhältliche Version mit
Trendelenburg-Bewegung wählen, um den Patien-
ten den Auszieheffekt beim Zurückfahren der Lehne
zu ersparen. Vor allem ältere Patienten freuen sich,
nachdem sie Platz genommen haben, wenn ich die
Armstützen hochklappe und sie „endlich wieder
wissen, wo sie ihre Arme während der Behandlung
ablegen können“. Über das Arzttableau lassen sich

insgesamt vier Stuhlpositionen vorprogrammieren.
Eine Ein- und Ausstiegsposition, eine Spülposition
und zwei frei wählbare Behandlungspositionen
(sinnvollerweise eine Sitz- und eine Liegendposi-
tion). Um bei der Stuhlpositionierung ein Optimum
an Bequemlichkeit für den Patienten und gleichzei-
tig ein ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen,
habe ich mir folgende Vorgehensweise angewöhnt.
Nachdem der Patient Platz genommen hat, wähle
ich je nach geplanter Behandlung die Sitz- oder Lie-
gendposition, wodurch der Patient automatisch in
eine annähernd geeignete Lage gefahren wird. Und
während ich mich noch mit ihm unterhalte, kann ich
über das Fußpedal die Feinjustierung vornehmen.
So lange nämlich kein Hand- und Winkelstück ge-
zogen ist, ist die Stuhlsteuerung außer am Arzttab-
leau auch über das Fußpedal möglich. Erst, wenn der
Patient für mich optimal gelagert ist, stelle ich die
Position und Neigung der Kopfstütze ein, was die Pa-
tienten jedes Mal besonders honorieren. 

In der Tat wurde hier mit einer genialen Knebel-
schraube mehr Komfort ermöglicht als mit störan-
fälligen, motorgetriebenen Kopfstützen, die letzt-
endlich doch für ein durchschnittliches Gardemaß
konstruiert wurden. Der besondere Gag dieser 
Konstruktion ist aber, dass man die gesamte Kopf-
stütze auch nach vorn auf die Rückenlehne abklap-
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pen kann, sodass auch Kinder und kleinwüchsige Er-
wachsene eine angenehme Genickposition finden.
Unter ergonomischen Gesichtspunkten ist zu er-
wähnen, dass dieser runde Kopfstützenteller so
klein gehalten ist, dass der Patientenkopf für den
Behandler sehr gut zugänglich ist, man kann ihn sich
sozusagen auf den Schoß legen, wobei unter dem
Ritter-Behandlungsstuhl extrem viel Beinfreiheit
bleibt .

A propos Kinder. Diese sind ja bekannt für ihre
Neugierde, und das mache ich mir zunutze, wenn die
Frage kommt, wofür denn der große Fernseher sei.
Während die Helferin den Flachbildschirm ein-
schaltet, schließe ich per Schnellkupplung meine
intraorale Kamera an und sage, dass jetzt ein kleines
Raumschiff mit einer Kamera auf das Kind zufliegt.
In bewegten Bildern kann es zusehen, wie sich die
Kamera ihm nähert, und wenn es dann heißt: „Jetzt
mal ganz weit den Mund aufmachen!“, gibt es fast
nie Diskussionen. Begeistert betrachten Kinder (und
Mütter) die farbechten und konturscharfen Bilder
aus der Mundhöhle. Wenn dann das Raumschiff
wieder aus dem Mund hinausfliegt, zeigt sich meist
ein Lächeln auf dem Gesicht der Kleinen, das ich mit
einem Fingertipp an der Kamera „eingefriere“, so-
dass dieses „Lachbild“ auf dem Bildschirm den Rest
der Behandlung begleitet.

Für die eigentliche Behandlung wird auf dem
Arzttableau eine Vorauswahl getroffen bzgl. Be-

handlung mit oder ohne Wasserkühlung  bzw. Licht
sowie Drehzahlbereich. Dann ist es auch beim blin-
den Betätigen des Fußanlassers nicht möglich, ver-
sehentlich das Licht oder die Spraykühlung an  den
Winkelstücken auszuschalten.

Hat man die Wasserkühlung für alle Instrumente
vorgewählt (übliche Einstellung), ist es dennoch
ohne Umstellerei möglich, sofort auch trocken boh-
ren zu können, indem man einfach den rechten Teil
des Doppelpedals benutzt. Will man aber einmal
ganz sichergehen, dass auch bei versehentlichem
Betätigen des linken Pedals kein Wasser kommt, 
z. B. beim intraoralen Feineinschleifen von Zahner-
satz, kann man dies über die Vorauswahl „kein Was-
ser“ sicherstellen. Zudem ist durch die Vorauswahl
eine Drehzahlbegrenzung nach oben gegeben, wäh-
rend nach unten eine dosierte Feinsteuerung über
das Drücken des Fußpedals möglich ist. Als Be-
sonderheit zu erwähnen ist, dass die Drehzahlregu-
lierung auch den Antriebsdruck der Turbine betrifft,
während es sich bei mittlerem Antriebsdruck gut
präparieren lässt, eignet sich die „full-power-Ein-
stellung“ sehr gut zum Trepanieren perkussions-
empfindlicher Zähne vor Endobehandlungen. Eine
weitere für mich sehr wichtige Funktion des Fußan-
lassers ist der Chipblower, der nahezu verzöge-
rungsfrei arbeitet. Bei fast allen modernen Fußan-
lassern werden heute die Steuersignale über eine
interne BUS-Schaltstelle geleitet, was dazu führt ,
dass es nach der Betätigung des Chipblowers zu ei-
ner Verzögerungspause kommt, ehe der Bohran-
trieb wieder aktiviert werden kann. In der Praxis be-
deutet dies, dass oftmals bei subgingivalen Präpara-
tionen der eben noch freigeblasene Sulkus schon
wieder vollgeblutet ist, ehe sich der Präparationsdi-
amant wieder drehen kann. Aber nur was der Zahn-
arzt klar und sicher sieht, kann er mit Präzision be-
arbeiten. Beim Ritter-Fußanlasser ist darum tech-
nisch so lange an der BUS-Verzögerungspause ge-
feilt worden, bis sie unter 200 Millisekunden lag,
was beim Präparieren klare Vorteile bringt.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, dass sich
über die Drehzahlvorwahl auch die Intensität des
Zahnsteinentferners fast stufenlos regulieren lässt.
Da es sich um ein Piezo-getriebenes Gerät handelt,
bei dem die Schwingungen der Arbeitsspitzen
streng linear erfolgen, sind empfindliche Patienten
dafür sehr dankbar. Die Behandlung dauert dann
zwar etwas länger, ist aber bei Weitem schonender.
Bei dieser Gelegenheit soll auch noch erwähnt wer-
den, dass der Zahnsteinentferner über eine Wahl-
taste am Arztbedienfeld in einen „Endo-Modus“ ge-
schalet werden kann, in dem mit separaten Spitzen
maschinelle Endobehandlungen möglich sind.
Überhaupt sind es die vielen, oft simplen, aber
durchdachten Details, die mir an dieser Einheit ge-
fallen. So erfreuen sich meine Helferinnen an der
extremen Bewegungsfreiheit, die durch einen weit
nach hinten wegschwenkbaren, sensorgesicherten
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Doppelgelenkarm erzielt wird , welcher das Helfe-
rinnenelement mit den Saugschläuchen trägt. An
den Kupplungsenden der Saugschläuche befinden
sich Schiebeschalter, die zwei Funktionen haben:

Erstens lässt sich das Sauggeräusch während der
Behandlung drosseln, ohne dass der Schlauch abge-
hängt werden muss. Zum Zweiten hat man beim
Wechsel zwischen kleinem und großem Saug-
schlauch immer die volle Saugleistung, sofern man
den Schiebeschalter beim Abhängen schließt und
beim erneuten Ergreifen wieder öffnet.

Die Oberflächen des Bedienelements auf der Hel-
ferinnenseite sind ebenso wie das Arzttableau glatt
und mit Berührungsschaltern versehen, und sämtli-
che Filter sind gut zugänglich untergebracht, was die
tägliche Hygiene erleichtert. Apropos Hygiene, das
optional erhältliche Wasserentkeimungssystem mit
freiem Auslauf erfüllt natürlich die aktuellsten An-
forderungen an die Wasserhygiene, was den Patien-
ten, aber auch dem Zahnarzt in Zeiten immer schär-
ferer Richtlinien und Verordnungen Sicherheit gibt.

Summa summarum lässt sich sagen, dass bei die-
ser Behandlungseinheit ein mehr als attraktives
Package aus moderner Technik, Ergonomie und
Ästhetik geschnürt wurde, das seinesgleichen sucht
und das in einem  Preissegment, in dem sich sonst
eher nur „Exoten“ tummeln, noch Qualität „made in
Germany“ bietet.

Das Ritter Contact lite-Package ist im Alleinver-
trieb über die dental bauer gruppe erhältlich, und
ich möchte mich in diesem Zusammenhang für die
hervorragende Planungsarbeit sowie deren prä-
zise Umsetzung bei der Montage namentlich bei
den Herren  Engler und Bielinski bedanken. Im
Ausland wird diese Einheit  übrigens bereits seit
längerem sehr erfolgreich vermarktet und nun
möchte die Fa. Ritter-Concept unter der neuen Füh-
rung von Herrn Werner Schmitz damit auch auf
dem deutschen Heimatmarkt wieder festen Fuß
fassen, was zweifellos gelingen wird. 

Ich jedenfalls konnte positiv feststellen, wie en-
gagiert und schnell seitens der Ritter-Mitarbeiter
(allen voran die Herren Felgendreher und Bern-
hardt) auch auf kleine, teils praxisindividuell be-
dingte Probleme und Sonderwünsche eingegan-
gen und reagiert wurde und kann nach nunmehr
drei Monaten mit Zufriedenheit resümieren: Ritter
is back. �
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