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Mit der ständigen Weiterentwicklung
der Premium-Behandlungseinheiten 1500,
U 5000 S und U 5000 F hat die Dental-Ma-
nufaktur ULTRADENT eine moderne Geräte-
klasse geschaffen, die im Segment der
Kompaktbehandlungseinheiten Standards
auf höchstem Niveau anbietet. Die spezielle
ULTRADENT-Modulbauweise macht dabei
eine individuelle Ausstattung nach den
Wünschen und Vorgaben des Zahnarztes
möglich. 

Die Modelle 2011 verfügen über inter-
essante Neuheiten. Besonders auffällig sind
die großen 19 Zoll Flachbildschirme. Das Be-
dienelement auf der Assistenzseite hat eine
neue Aufhängung bekommen und ist da-
durch noch ergonomischer ausgerichtet.
Das Design der Helferinelemente und des
Traytisches wurde ideal an das Gesamtkon-
zept angepasst.

In Sachen Positionierung, Programmie-
rung und Information lässt das Zahnarztgerät
keine Wünsche offen und unterstützt die Be-
handlung mit vielen exklusiven Instrumenten
und allen Optionen. Vom ZEG über autokla-
vierbare Mikromotoren mit Drehmoments-
teuerung und großem Drehzahlband, über
Intraoralkamera bis hin zum Elektro-Chirur-
gie-Gerät und eine im Gerätekörper inte-
grierte Kochsalzpumpe kann alles über die
Zentraleinheit gesteuert werden. Sechs Kö-
cher können individuell bestückt werden. Die
einfache, symbolgesteuerte Programmie-
rung umfasst alle Instrumente und die Stuhl-
positionen, die für jeweils vier Behandler ge-
speichert werden können. Die Trayablage ist

bei allen Versionen vom Ge-
rät unabhängig verstellbar
und lässt sich daher exakt
ausrichten. Natürlich ist
auch dieser Arbeitsplatz mit
dem Multimedia-System
ULTRADENT-VISION auszu-
statten oder vorzurüsten.

Viele Details, wie das
neue Touchscreen-Display,
ein optionaler Funk-Fußan-
lasser, austauschbare Steu-
erventile und ein tropffreies

Filtersystem erleichtern die Behandlung und
unterstützen die Praxishygiene. Das Super-
softpolster in zwölf Farben und ein indivi-
duelles Kopfstützensystem mit magneti-
schen Auflagen sorgt für Komfort, die beweg-
lichen Armlehnen erleichtern den Einstieg.
Auch die exklusiven Komfortpolster mit Kli-
maeffekt oder Massagefunktion sind eine
ULTRADENT-Entwicklung. Dabei sorgen ent-
weder sechs geräuschlos arbeitende Belüf-
ter in Rückenlehne und Sitzpolster für wohl-
tuende Frischluft oder spezielle Elektromoto-
ren bieten durch sanfte Massage beruhi-
gende Entspannung. Gerade für längere
Behandlungen ist diese Option ein großer
Vorteil für Zahnarzt und Patient.
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Die innovative Sensor-
technik des Freeline von
Infratronic Solutions führt
in Kombination mit der her-
stellerunabhängigen Ver-
wendung von Desinfek-
tionsmitteln, Seifen oder
Cremes zu einem hochat-
traktiven System für die
Händedesinfektion, -reini-
gung und Pflege sowie zur
Dosierung von Lösungen und Mundwasser-
spülungen. Der Handspendemechanismus
wird vollautomatisch ohne Berührung aus-

gelöst und gibt 1,5 ml
Desinfektionsmittel,
Seife oder Pflegecreme
ab. 

Durch die Verwen-
dung der Schlauchdo-
sierpumpe entfällt die
vorgeschriebene Reini-
gung und Desinfektion
des Ausgabegerätes.

Mittel können sich so erst
gar nicht im Gerät absetzen. Für eine be-
sonders hygienische und schnelle Reini-
gung kann der Flaschenaufsatz mit dem
Ausgaberohr vom Spenderkörper abge-
nommen und in einer Spülmaschine oder
im Autoklaven gereinigt werden. Die her-
stellerunabhängige Verwendung von Euro-
Flaschen von bis zu 1.000 ml ermöglicht ei-
nen vielseitigen Einsatz des Freeline als
mobile Lösung für Hygiene oder als feste

Montage am Waschtisch oder der Arbeits-
platte. Die Tischausführung lässt sich
schnell und einfach nachrüsten. Die Durch-
gangsbohrungen stimmen mit denen her-
kömmlicher Pumpspender unabhängig
vom Hersteller überein. Der Freeline ist so-
wohl mit Batteriebetrieb als auch mit Netz-
anschluss verfügbar. 

Auch als Dosierhilfe kann der Freeline
eingesetzt werden. Mit der Becherfüllfunk-
tion gibt er vollautomatisch eine individuell
zuvor festgelegte Menge aus. Damit ist si-
chergestellt, dass immer die richtige Dosie-
rung von Desinfektionsmittel, Seife, Creme-
lotion oder Mundspüllösungen genutzt
wird. Durch seine einfache Handhabung
unterstützt der Freeline die Umsetzung der
RKI-Empfehlungen zur Infektionspräven-
tion in der Zahnheilkunde und wird so auch
den Rahmenbedingungen des Gesetzge-
bers für Zahnarztpraxen gerecht.
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5Freeline ist ab Sommer 2011 erhältlich. 
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Der BAISCH Hygenius MK2 ist ein be-
rührungsloser Spender für Seife und Des-
infektion in einem. Er ist erhältlich als Mo-
dell für den Tischplatten-Einbau (Batterie
und Netzbetrieb), als Modell für den Spen-
derschrank BAISCH-Hycab (nur lieferbar
mit Batteriebetrieb) und als Modell mit
Standfuß variabel (Batteriebetrieb). Der
Hygenius MK2 ermöglicht eine berüh-
rungslose Bedienung und lässt sich ein-

fach warten und reinigen. Weitere Vorteile
des neuen BAISCH Hygenius MK2:
• Netzunabhängiger Batteriebetrieb mit

einer Standzeit größer 6 Monate
• Hygienisches Einwegsystem mit 500 ml

Flasche und integrierter Einwegpumpe
(dringende Empfehlung des Herstellers)

• Kein Sterilisationsaufwand, da Flasche
und Pumpe nach Gebrauch entsorgt wer-
den

• Vorhandene handbetriebene Tischspen-
der können problemlos durch den Hyge-
nius MK2 getauscht werden, da die
Tischbohrungen für diesen exakt passen 

Der neue BAISCH Hygenius MK2 kann
ab 1. Mai 2011 über den Fachhandel bezo-
gen werden. 
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Stern S280TRc ist eine Ar-
beitsinsel, die nicht nur Behand-
lungsstuhl, Wassereinheit, Instru-
mente und Lampe umfasst, son-
dern auch multimediale Instru-
mente, Röntgengeräte und den
Diodenlaser integriert und somit
dem Zahnarzt ein kompaktes und
komplettes Behandlungszentrum
zur Verfügung stellt. Das Konzept
der Linie TRc fördert die Interak-
tion innerhalb des Behandlungs-
teams und schafft optimale Ar-
beitsräume für problemlose Be-
handlungen. 

Gebaut für eine lange Lebensdauer
Stern S280TRc ist ein kompaktes In-

strument im Mittelpunkt der Praxis, ein
Konzentrat aus Zuverlässigkeit, ausge-
wählten Materialien und Technologien.
Robustheit steht dabei an erster Stelle. Die
sorgfältige Auswahl der Materialien auf
Grundlage ihres spezifischen Einsatzes
gewährleistet eine längere Lebensdauer.

Durch die Verwendung von Aluminiumle-
gierungen werden hervorragende mecha-
nische Eigenschaften sowie Steifigkeit
und Festigkeit der Konstruktionsteile an
der Behandlungseinheit und des Behand-
lungsstuhls garantiert.

Einfachere Behandlungen
Die Ergonomie ist eine komplexe Wis-

senschaft, die verschiedene sich gegen-
seitig beeinflussende Faktoren behandelt,
um ein Gleichgewicht zu erzielen, das dem
Behandlungsteam einen stressfreien und
körperschonenden Arbeitstag garantiert.
Der an der Säule der Wassereinheit aufge-
hängte Behandlungsstuhl mit seiner groß-
zügigen Höhenverstellung, den Freiräu-

men unter der Rückenlehne und den für
eine optimale Patientenzugänglichkeit
studierten Formen ist die Lösung, die ein
Gleichgewicht schafft, das nicht unmittel-
bar auffällt, gerade weil es optimal ist.

Integrierte Röntgentechnik
An beiden Modellen der neuen Linie

TRc ist ein aus einem HF-Röntgengerät
RXDC und dem neuen integrierten Sensor
ZEN-X bestehendes Diagnosesystem ver-
fügbar. Dadurch wird nicht nur eine verbes-
serte Diagnoseleistung an der Behand-
lungseinheit garantiert, sondern auch eine
Lösung, die großen Komfort und Effizienz
verspricht.

Integrierter Diodenlaser
Der Laser stellt in der Zahnheilkunde

eine große Evolution mit erheblichen Vor-
teilen in vielen Bereichen dar. Stern Weber
integriert den Laser Klasse IV im Instru-
mententräger, um dem Zahnarzt ein einfa-
ches, vielseitiges und effizientes Instru-
ment zu bieten. Die Entwicklung der Tech-
nik hat im Falle des im zahnmedizinischen
Bereich angewandten Lasers sicherlich
dazu beigetragen, die gewöhnlichsten 
Behandlungen weniger traumatisch zu
gestalten. Neben verbesserten Endergeb-
nissen reduziert der Einsatz des Lasers
wesentlich die Notwendigkeit einer ört-
lichen Betäubung.
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