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Die Aufgabenstellung: Keine bzw. mög-
lichst wenig Zustellgeräte für chirurgisch ar-
beitende Zahnärzte. Stuhlprogramme abru-
fen, ohne die Hände benutzen zu müssen.

Die Lösung:D1-plus.Ob als Parallelver-
schiebebahn-, Schwenkarm- oder Cartge-
rät,an allen Varianten ist die Möglichkeit der
Integration des ImplantMed-Motors gege-
ben. Eine Behandlungseinheit, bei der be-
reits ein   Implantologiemotor integriert ist
und die Stuhlprogramme über den Kreuz-
fußschalter abrufbar sind.

Bei der D1-plus Behandlungseinheit
wurde, zusammen mit der Firma W&H,eine
Motorensteuerung entwickelt, die es er-
möglicht, einen Implantologiemotor in die
Einheit zu integrieren.Dabei sind sämtliche
Arbeitsschritte zum Einbringen eines Im-
plantats, wie beim bereits bekannten Im-

plantmed der Firma W&H,
über das Bedienelement am
Arztgerät abrufbar. Dadurch
kann der Behandler auf Zu-
stellgeräte verzichten, da
alle nötigen Arbeitsschritte
über die Behandlungsein-
heit abgerufen werden kön-
nen.

Weiterhin wurde der
Kreuzfußschalter so modifi-
ziert, dass die speicherbaren Stuhlpro-
gramme per Fuß abgerufen werden können
und der Behandler so seine Hände dafür
nicht benutzen muss. Dies gilt ebenso für
die Schaltung der Unitleuchte und die Im-
plantologieprogramme, die ebenfalls über
den Fußschalter bedienbar sind,bzw.abge-
rufen werden können.

Konsequenter Weise werden in der Be-
handlungseinheit nur kollektorlose Moto-
ren verwendet,die eine lange Lebensdauer
haben und sehr wartungsarm sind. Durch
die Verwendung dieser Motoren erhält der
Behandler einen Zusatznutzen, indem er
einzelne Drehzahlen auf 3 Programmebe-
nen pro Motor vorprogrammieren kann.Da-

durch können, gerade in ei-
ner Gemeinschaftspraxis,
die gewohnten Drehzahlen
für die einzelnen Behandler
abgespeichert werden. Da-
mit sind diese Einheiten auf
dem neuesten technischen
Stand.

Wie man es vom Hause
DKL gewohnt ist, wird über-
wiegend Edelstahl und Glas

verarbeitet. Diese Kombination wirkt sich
als Gesamtkonzept   äußerst positiv auf das
moderne Praxis-Ambiente aus und bietet
dem Behandler und dem Patienten ange-
nehmen Komfort.

Die Philosophie der liegenden Behand-
lung, die in allen DKL-Einheiten konse-
quente   Anwendung finden,erlaubt es dem
Behandler, in einer entspannten und ergo-
nomischen Haltung zu arbeiten. Die hoch-
wertigen Materialien und die Philosophie
der Einheiten bieten dem Behandler die
Möglichkeit, für seine Patienten eine ange-
nehme Atmosphäre zu schaffen, in der er
sich wohlfühlt, oder zumindest ein wenig
das Unbehagen verliert.
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Mit einem globalen
Netzwerk von autorisierten
Händlern und Kunden in
mehr als 100 Ländern zählt
A-dec zu dem weltweit größ-
ten Herstellern von Dental-
geräten.In den Märkten USA,
Großbritannien, Australien
und weiteren europäischen
Ländern ist A-dec Marktfüh-
rer. A-dec entwirft, baut und
vermarktet vieles von dem,was Sie im zahn-
ärztlichen Behandlungszimmer vorfinden –
Behandlungsstühle, Hocker, Arztelemente,
OP-Leuchten, Schränke, Handstücke sowie
ein umfangreiches Zubehörsortiment.

A-dec’s Hauptaugenmerk ist es, innova-

tive Geräte zu entwerfen, wel-
che es dem Arzt ermöglichen,
ergonomischer und effizienter
zu behandeln – eine Mission,
auf welcher die Firma sich seit
ihrer Gründung vor über 40
Jahren befindet. A-dec wurde
im Jahr 1964 von Ken und
Joan Austin gegründet, um
den Bedürfnissen nach einer
Dentalabsaugung nachzu-

kommen, herbeigeführt durch den Abbruch
der Behandlung im Sitzen.Ken, ein Maschi-
nenbauingenieur, und Joan, eine raffinierte
Geschäftsfrau,machten schnell Fortschritte
und entwickelten bald das weltweit erste
mobile Cart und ein pneumatisches Steuer-
blocksystem, welches heute die Basis der
meisten gängigen Arztelemente darstellt.

Der Hauptsitz mit über 1.000 Mitarbei-
tern und gleichermaßen das einzige Werk
von A-dec befindet sich im Bundesstaat
Oregon an der Westküste der USA. Von hier

aus werden die  A-dec Produkte in 106 Län-
der der Welt verteilt. A-dec ist ein Familien-
unternehmen und  Ken und Joan sind nach
wie vor ein fester Bestandteil der Firma. Sie
fördern nicht nur einen hochqualitativen An-
satz in der Entwicklung von Dentalgeräten,
sondern auch ein positives Arbeitsumfeld
für ihre Mitarbeiter. Mehr als einmal wurde
A-dec als einer der beliebtesten und fairsten
Arbeitgeber in Oregon ausgezeichnet.

Ganz oben auf der Liste der Attribute,
welche A-dec Kunden schätzen, steht der
Kundenservice. Aus gutem Grund – bei A-
dec reicht das Servicekonzept sehr viel wei-
ter als das,was andere Firmen zu bieten be-
reit sind.

Menschen! Letztendlich sind es Men-
schen, welche die Ergebnisse liefern. Nicht
nur Führungskräfte mit Pioniergeist und en-
gagierte Mitarbeiter daheim und in den 106
weiteren Ländern, insbesondere auch die
Kunden,deren Bedürfnisse die Basis für das
Schaffen von A-dec darstellen.
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� A-dec.

� D1-plus.



>> BLICKPUNKT EINRICHTUNG
herstellerinformationen*

#5 2007 DZ 089

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

Das intelligente, flexible Behandlungs-
system ESTETICA E80 wurde unter ergono-
mischen Gesichtspunkten konzipiert und ge-
währleistet dadurch reibungslose Bewe-
gungsabläufe für eine gesunde, belastungs-
freie Körperhaltung. Ein absolutes Novum
der Einheit ist die Integration von Endo- und
Chirurgieantrieb. Damit werden nicht nur
teure Zusatzinstrumente für endodontische
oder implantologische Arbeiten überflüssig,
sondern gleichzeitig der Workflow optimiert
und die Arbeitsergonomie des Anwenders
verbessert.

Integriert in der ESTETICA E80 besitzt der
neue, kollektorlose und sterilisierbare KL
702 Motor neben seinem normalen Dreh-
zahlbereich (2.000–40.000 U/min) eine spe-
zielle Endofunktion mit einstellbarer Dreh-
momentbegrenzung. Je nach Übersetzung
des Instruments können damit die Drehmo-
mentwerte zwischen 0,15–8 Ncm frei pro-

grammiert werden.Zusätzlich steht noch der
Drehzahlbereich von 100–6.000 U/min zur
Verfügung. Zur Optimierung des Workflows
können des Weiteren die Parameter für sechs
verschiedene endodontische Arbeitsschritte
abgespeichert werden.

Neben der klassischen Bestückung des
Instrumententrägers mit sechs Instrumen-
ten kann der Chirurgie-Lichtmotor KaVo SL
550 als siebtes Instrument in die ESTETICA
E80 integriert werden. Einzigartig im Markt
stehen dem Anwender in Verbindung mit den
KaVo Chirurgie-Lichtinstrumenten damit di-
rekt an der Behandlungseinheit uneinge-
schränkt die Funktionen eines modernen
Chirurgiegerätes zur Verfügung. Die ESTE-

TICA E80 erkennt automatisch, welches der
KaVo Chirurgie-Lichtinstrumente verwendet
wird und stellt die richtige Untersetzung ein.
Auf der Programmebene können Programm-
schritte für bis zu sechs Implantate erstellt
werden.Die maximalen Drehmomente eines
jeden Arbeitsschrittes werden erfasst und
liefern wichtige Informationen zur Beurtei-
lung der Primärstabilität der Implantate.
Durch die Adaption des Chirurgiemotors über
eine Schnellkupplung am Arztelement kön-
nen Versorgungsschlauch und Motor nach
der Behandlung problemlos für die Sterilisa-
tion abgenommen werden.

Insgesamt besticht die Behandlungsein-
heit mit höchster Funktionalität im gesamten
Zusammenspiel der Teile. Der perfekt abge-
stimmte Workflow bindet sämtliche Instru-
mente vollständig mit ein, erlaubt die Kon-
zentration auf das Wesentliche und verkürzt
die Wege bei der Behandlung messbar. Inno-
vative Lösungen erzielen für den Anwender
einen Gewinn an Sicherheit, Zeit und Geld
und erhöhen damit die Wirtschaftlichkeit   der
Einheit. Die ESTETICA E80 vereint intelli-
gente,wegweisende Technologien,Materia-
lien und Funktionen. Damit ist sie ihrer Zeit
voraus und bietet dem Anwender maximale
Investitionssicherheit.
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Kompakt und vielseitig soll die Classe A9
von Anthos für optimale Raumausnutzung und
absolute Bewegungsfreiheit sorgen, indem
sie ergonomische Lösungen für den Zahnarzt
und seine Assistenten bietet. Classe A9 er-
möglicht die vollständige Kontrolle über alle
Bedienungssituationen,sodass sich Zahnarzt
und Assistent ausschließlich auf den Patienten
konzentrieren können. Dabei ist die Behand-
lungseinheit hochkompakt und zeichnet sich
durch optimale Beweglichkeit aus. Dank
neuem ergonomischen Design konnte der Ar-

beitsraum weiter optimiert werden. Das As-
sistentmodul mit Doppelgelenkarmen kann
vertikal ausgerichtet werden und erlaubt eine
ideale Instrumentenpositionierung.

Die motorbetriebene entfernbare Spei-
schale kann um bis zu 270° gedreht werden.

In Stand-by-Stellung ist sie im Gehäuse der
Wassereinheit verstaut und soll so den der
Assistentin zur Verfügung stehenden Platz
vergrößern. Der vom Schweizer Hersteller
Bien-Air entwickelte MX-Induktionsmotor
gehört inzwischen zur Standardausstattung
von Classe A9 und bietet einen Drehzahlbe-
reich von 100 U/min bis 40.000 U/min. Er ist
autoklavierbar, wasserdicht und zeichnet
sich durch Funktionen aus,dank denen er für
die Verwendung bei Zahnbehandlungen ab
einem Drehmoment von 0,3 Ncm geeignet
ist. Die totale Kontrolle der Instrumentenpa-
rameter macht den MX sicher und genau,
insbesondere bei der Vorbereitung von Wur-
zelkanälen.

Anthos bietet eine wachsende Palette an
Instrumenten und Technologien für den
Zahnarzt.Garantiert sind dabei vollkommene
Zuverlässigkeit, Funktionalität und höchste
Leistungsstärke.
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� ESTETICA E80 von KaVo.

� Classe A9 von Anthos.
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Die Ausstellung bietet für den Zahnarzt
eine attraktive Möglichkeit, sich über die
reine Zweckmäßigkeit der Einrichtung hi-
naus von ganzheitlichen, innenarchitekto-
nischen Gesamtkonzepten inspirieren zu
lassen: Praxisplanung für Neugründer
oder eine Optimierung der bestehenden
Praxis. Vom Boden bis zur Beleuchtung.
Passende Accessoires komplettieren das
Ausstellungskonzept.

Der Schauraum pluradent 49+ in Os-
nabrück ergänzt und erweitert die
bundesweite Präsenz an Verkaufs- und
Beratungszentren. Auf 350 m2 Ausstel-
lungsfläche werden ganzheitliche An-
sätze der zeitgemäßen Praxisgestaltung
präsentiert.

Das breit gefächerte Spektrum des
pluradent 49+-Konzeptes beinhaltet pro-
fessionelle Innenarchitektur, die Bera-
tung, Planung und Einrichtung ein-
schließt. Unsere Beratungsleistungen
sind herstellerunabhängig und individuell

auf die jeweiligen Anforderungen maßge-
schneidert.

Bei der Realisierung dieses Projektes
wird pluradent 49+ von bekannten Dental-
möbel-Herstellern wie Baisch,MED + ORG
sowie von vielen führenden internationa-
len Herstellern aus der Möbelbranche
unterstützt.

Das Zusammenspiel von ansprechen-
den Formen,aktuellen Farben und interes-
santen Oberflächen ergibt ein harmoni-
sches Gesamtbild. Dadurch verlieren Pa-
tienten Schwellenängste und das Praxis-
team fühlt sich wohl. Innenarchitektur
bedeutet bei pluradent 49+ die Synthese

aus Qualität, Kreativität und Funktion: Die
Planung des ganz persönlichen Arbeitsbe-
reiches ist ein kreativer Prozess,der Phan-
tasie und Fingerspitzengefühl verlangt,
aber auch der dafür notwendigen fach-
lichen Kompetenz bedarf.Zur individuellen
Beratung steht ein Team von Fachbera-
tern,Planern und Innenarchitekten zur Ver-
fügung.

Mit kompetenter Unterstützung kann
so jeder Zahnarzt seine individuelle Praxis-
konzeption oder auch einfach nur umfang-
reiche Modernisierungsmaßnahmen zum
Wohle der Patienten diskutieren, planen
und betrachten.
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PLURADENT AG & CO KG

Niererlassung Osnabrück
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www.pluradent.de/49plus

� Schauraum pluradent 49+ in Osnabrück. � Informationen bis ins Detail.

Auf der Basis der ersten Clesta Sys-
teme von 1991 sind die neue Generation
der Belmont Takara Behandlungsgeräte
weiter perfektioniert worden und überzeu-
gen durch ihre hohe Stabilität und Lebens-
dauer.

Der Erfolg von Clesta beruht auf dem
nahezu unverwüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei Gewichtsbe-
schränkungen kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleistet.Leise,ruck-
freie Bewegungsabläufe stehen dabei für
Wohlbefinden und entspanntes Behan-

deln. Die wichtigsten Schaltelemente der
Clesta II werden pneumatisch angesteuert,
wobei elektronische Bauteile auf das Not-
wendige reduziert bleiben. Äußerlich be-
sticht der Behandlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glatten und leicht

zu reinigenden Flächen sowie die Vielzahl
an Ausstattungsmöglichkeiten machen ihn
sehr wartungsfreundlich. Zur Wahl stehen
neben voll integrierbaren Intraoralkameras
auch Flachbildschirme,kollektor- oder kol-
lektorlose Elektromotore sowie Entkei-
mungssysteme. Eine digitale Funktions-
und Drehzahlanzeige sowie eine schwenk-
bare Speischale für den Patienten runden
das Angebot für die Clesta II ab. Der Zahn-
arzt kann zwischen den Clesta II-Modellen
Holder mit großem Ablagetisch, Schwing-
bügel, fahrbarem Cart oder jetzt neu die
Kombination mit Knickstuhl und neuer bo-
denmontierter Speifontäne wählen. Auch
Linkshänder erhalten mit Clesta II ihre spe-
zielle Unit. Damit passt sich die Serie nicht
nur allen individuellen Behandlungskon-
zepten an,sondern findet auch in allen Räu-
men Platz.17.000 Zahnärzte aus aller Welt
entscheiden sich jedes Jahr für Behand-
lungsplätze von Belmont.
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� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.


