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Der italienische Dentaltech-
nikhersteller Anthos stellt
seine neue Generation von Be-
handlungseinheiten vor – die
Classe A, entwickelt in drei Vari-
anten.

Die Variante
„International“ ist
ausgestattet mit
hängenden Schläu-
chen, das Modell
„Continental“ ist
nach dem Schwing-
bügelkonzept ent-
worfen. 

Für Zahnärzte
mit Bewegungs-
drang wurde die
fahrbare Cart-Ver-
sion zur freien Posi-
tionierung der ärzt-
lichen Instrumentie-
rung entwickelt. 

Für die aktive Hy-
giene sind verschie-
dene Entkeimungs-
systeme in der Be-
handlungseinheit
integriert. 

Dies sind bei-
spielsweise die Bestrahlung
des Wassers mit ultraviolettem
Licht zur Abtötung der darin be-
findlichen Mikroben oder die
Leitungsspülung im Rahmen
des Water-Clean-Programmes,

etwa auch mit Wasserstoff-
peroxid.

Gleichwohl kann ein Tank
zur Versorgung mit destillier-
tem Wasser angeschlossen
werden. 

Im Zuge der multimedialen
Vernetzung der Zahnarztpraxis
bietet Anthos auch eine prob-
lemlos nachrüstbare  Intraoral-
Kamera mit dazugehörigem
Flat Screen an. Auf ein und
demselben Monitor können so
die bewegten Bilder der Ka-
mera angezeigt und hierbei
auch angehalten werden. 

Zudem sind die in der Pa-
tientenkartei gespeicherten
Bilder aus der Verwaltungs-
software abrufbar.

 Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

BEHANDLUNGSEINHEIT „CLASSE A“
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Belmont setzt die CLESTA Er-
folgsstory mit einer völlig neuen
Generation von Dental Systemen
fort.

CLESTA Systeme gibt es bereits
seit 1988. Sie haben sich seither zu
den am meisten verkauften Bel-
mont Behandlungsgeräten auf dem
deutschen Dentalmarkt entwickelt.

Basis des Erfolges ist die einzig-
artige Kombination von wenigen
elektronischen Bauteilen für ergo-
nomisches und komfortables Be-
handeln und von pneumatischen
Steuerungselementen für langjäh-
rige Stabilität.

Der Patientenstuhl  CLESTA II ist
mit dem seit Jahrzehnten bewähr-
tem ölhydraulischen Antrieb aus-
gestattet. Die Vorteile sind: Absolut
verschleißfreie, schnelle und leise
Bewegungsabläufe. Zudem hohe
Betriebssicherheit, weshalb Bel-
mont fünf Jahre Garantie auf seine
Hydraulik geben kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das
schlanke Design mit der verdeckten
Schlauchführung einen Behand-
lungsplatz aus einem Guss, der
ohne überflüssige Technik aus-
kommt. Stattdessen gibt es den 
CLESTA II mit der individuellen

Wunschausstattung des Zahnarz-
tes zu einem sehr interessanten 
Anschaffungspreis, verbunden mit
den schon markentypischen ein-
malig  niedrigen Folgekosten.

Zur Auswahl stehen z.B. in-
tegrierte Intraoralkameras,  LCD-
Monitore mit Halterungen,  Mikro-
motoren und ZEGs verschiedener
Hersteller oder die spezielle An-
passung der Speifontäne an das
vorhandene Absaugsystem. Auch
die Einbindung in das Netzwerk der
Praxis gehört zum Selbstverständ-
nis von Belmont. Der CLESTA II ent-
spricht  allen gesetzlichen Anforde-
rungen und Zulassungsbestim-
mungen. Ebenso wie die CLESTA
Systeme seit 1988 wird die neue Ge-
neration über viele Jahre hinweg
unverwüstlich ihre Funktion erfül-
len. Nicht umsonst heißt es: Aus 
Tradition Belmont – seit mehr als 
85 Jahren.

 CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt.

NEU BEI BELMONT: BEHANDLUNGSSYSTEM CLESTA II
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Für manche Zahnärzte ist eine
Unit vielleicht einfach eine Unit.
Sie mögen meinen, dass die ver-
schiedenen Behandlungseinhei-
ten auf dem Markt einander äh-
neln und im Großen und Ganzen
das gleiche können. Wer so denkt,
sollte seine Haltung jedoch revi-
dieren, denn XO CARE kommt mit
einem Angebot auf den Markt,
das sich deutlich von allen ande-
ren unterscheidet. 

Nach über 50 Jahren
sind XO CAREs Ambitio-
nen heute so hoch wie im-
mer: dem Zahnarzt sollen
die durchdachtesten und
haltbarsten Lösungen an-
geboten werden, Behand-
lungen sollen sich so effi-
zient, entspannt und prob-
lemlos – und nicht zuletzt
auch so preiswert wie mög-
lich durchführen lassen.

Es ist einige Jahre her,
seit das Unternehmen zu-
letzt eine neue Behand-
lungseinheit auf den Markt
gebracht hat – damals hieß
die Firma noch Flex Dental A/S.
Aber die Jahre bis zur Marktein-
führung der XO 4 haben sich ge-
lohnt. Damit die XO 4 zu einem
Meilenstein des ergonomischen
Designs werden konnte, hat eine
intensive Entwicklungsarbeit
stattgefunden. Die Unit birgt so
viele Innovationen in sich, dass
sie in den nächsten Jahren wahr-
scheinlich eine Führungsposition
auf dem Markt einnehmen wird. 

XO Ergonomie – Optimaler
Komfort 

Ergonomie hat bei XO CARE
immer eine besondere Rolle ge-
spielt  in Bezug auf den Zahnarzt
wie auch auf den Patienten. XO
CARE hat über jedes kleine Detail
nachgedacht. Menschen mit ganz
unterschiedlicher Statur, Gestalt
und Größe haben dazu beigetra-
gen, die neue XO 4 so zu gestalten,

dass sie perfekt zu
jedem Patienten
passt. 

Eine Reihe von
durchdachten De-
tails lässt den Zahn-
arztbesuch ent-
spannter werden.
Zum Beispiel die
einzigartige, auf-
blasbare Lenden-
stütze des Patien-
tenstuhls, des so ge-
nannten „Lumbar-
Kissen“. Das Polster
ist besonders weich
und der Patient er-
lebt die Behandlung
wesentlich länger

als bequem und entspannt. Ein
weiteres Detail trägt dazu bei,
dass sich der Patient in einem XO
4 Stuhl besser entspannen kann –
wenn er im Stuhl liegt, sind die
Unit-Instrumente überhaupt
nicht zu sehen – und eine mögli-
che Stressursache wird vermie-
den.

Der Zahnarzt hat allerdings
eine ungehinderte Sicht auf alle

Instrumente und Hilfsmittel. „Gut
sitzen, gut sehen und gut arbei-
ten, und zwar zur gleichen Zeit“ –
war immer Ausgangspunkt der
Entwicklungsarbeit für XO CARE.
Eine der durchdachten Finessen,
die dies möglich macht, ist XO 4s
Behandlerstuhl. Sein Design er-
möglicht das ausgewogene Sit-
zen und verhindert damit Rü-
ckenbeschwerden. Eine neu ent-
wickelte und sehr flexibel ausbal-
ancierte Aufhängung ermöglicht,
dass man mit einem Unitinstru-
ment in der Hand völlig ausgewo-
gen sitzt. Weder Finger noch
Hände werden überanstrengt. 

Praktische und durchdachte
Funktionen, die die Behandlung
erleichtern. 

Hygiene ohne Kompromisse 
Die XO 4 ist bewusst so gestal-

tet, dass Kreuzkontamination

vermieden wird und – durch das
XO Water Clean System – dem
Aufbau von Biofilm entgegenge-
wirkt wird. Ihre Sicherheit, die Ih-
rer Angestellten, Ihrer Patienten
und die der Umwelt wird erhöht.
Darüber hinaus kann alles, was
der Zahnarzt und die Helferin bei
der Behandlung berühren – und
alles, womit diese Dinge wiede-
rum in Kontakt kommen können –
autoklaviert oder im Thermodes-
infektor gereinigt werden. XO
CARE ist der Sache auf den Grund
gegangen – oder bis an die Ober-
fläche – alle Oberflächen sind
glatt und desinfektionsmittelbe-
ständig. 

Ein weiteres außergewöhnli-
ches Detail ist der Fußanlasser.
Mit ihm und der XO POS (Practice
Operating System) Benutzer-
oberfläche steuert das Behand-
lungsteam einfach und schnell
alle Unitfunktionen und die Unit-
instrumente, den Stuhl, Tischge-
räte, digitale Röntgenbilder und
alle auf Software basierenden
Dentallösungen. Der Zahnarzt
bewahrt den ungestörten Über-

blick und hat jederzeit
beide Augen und Hände
zur Behandlung des Pa-
tienten frei – und das mit
den ganz persönlichen Be-
handlungseinstellungen,
mit denen er arbeiten
möchte. 

Maximale Lebens-
dauer

Die XO 4 ist extrem
leicht zu pflegen und zu
warten. Überall, wo dies
möglich war, wurde Leicht-
metall verwendet. Alle Ge-
lenke sind mit Kugellagern
versehen – also leichter zu

bewegen und wartungsfrei. Sie
müssen auch nicht geschmiert
werden. Die Antriebswellen und
Motoren, die den Patientenstuhl
bewegen, wurden Tests unterzo-
gen, die mehr als 20 Jahren täg-
licher Arbeit entsprechen. Dies
alles sichert eine maximale Le-
bensdauer. Damit ist bei der
neuen XO 4 sowohl auf Ergono-
mie als auch auf Sicherheit Wert
gelegt worden. Und gleichzeitig
ermöglicht sie eine rentable Pra-
xis.

Für entspanntere Patienten wurden die Instrumente aus deren
Sichtfeld angebracht.

XO 4 – ein Meilenstein ergonomischen Designs.

XO 4 

XO CARE A/S
Haandvaerkersvinget 6
DK-2970 Horsholm
Tel.: +45-70 20 55 11
Fax: +45-70 20 55 10
www.xo-care.com
Stand 4.130

 Um Patienten zu gewinnen
und zu binden, ist es wichtig,
dass die Praxis optisch einen ge-

schlossenen und professionel-
len Eindruck vermittelt – also
über ein ansprechendes Design
verfügt. 
Betritt ein Patient zum ersten
Mal eine Zahnarztpraxis, ent-
scheiden die ersten sieben Se-
kunden, ob er sich wohl fühlt und
ein primäres Vertrauensverhält-
nis möglich ist. 
Da der Zahnarzt in den meisten
Fällen erst später in Erschei-
nung tritt, vermitteln die Gestal-
tung des Eingangs- und Warte-
bereiches und des Empfangs
dem Patienten einen ersten po-
sitiven Eindruck. 

Darüber hinaus sollten ergo-
nomische und rationelle Ab-
läufe einer Praxis berücksichtigt

werden. So kann die gemietete
oder erworbene Praxisfläche
optimal ausgenutzt werden. Bei
der Standortwahl muss neben
der gesetzlichen Beschränkung
hinsichtlich der Niederlas-
sungsmöglichkeiten auch eine
Prüfung der zu erwartenden Pa-
tientenanzahl unter wirtschaft-
lichen Gesichtpunkten vorge-
nommen werden. 

Der Praxisgrundriss und die
Anzahl der benötigten Räume
sollten dem Praxiskonzept ent-
sprechend ausgewählt werden.
Auch die richtige Auswahl der
Beleuchtung ist für die gesamte
Praxis ein wichtiger innenarchi-
tektonischer Baustein. 

In den Behandlungsräumen

muss um den Bereich des Be-
handlungsplatzes eine hohe Be-
leuchtungsstärke geplant wer-
den. Im Wartezimmer, Flur usw.
spielt neben der Funktion auch
die Gestaltung der Lampen eine
wichtige Rolle. 

Eine freundliche, warme
Atmosphäre ist da besonders
wichtig. Vor allem sollte man
daran denken, dass sie nicht nur
schön sein sollen, sondern den
Patienten z.B. das Lesen ermög-
lichen. 

Der Empfangsbereich muss
nicht nur funktionellen Anforde-
rungen gerecht werden, sondern
darüber hinaus anspruchsvoll
im Design und in der Ausführung
sein.  

Als Visitenkarte zeigt dieser
den Stil der Praxis. Besonders
die hier verwendeten Materia-
lien sollten für die hohen Bean-
spruchungen ausgelegt sein.
Behandlungs- oder Sprechzim-
mer sind der Mittelpunkt einer
jeden Zahnarztpraxis. Ein wich-
tiger Punkt sind hier die Installa-
tionsmöglichkeiten innerhalb
einer Zahnarztpraxis, da  dental-
spezifische Anschlüsse für den
Betrieb der Geräte erforderlich
sind. Wie diese geschickt oder
sogar schön in die Gestaltung
eingebunden oder aber ver-
steckt werden können, ist eine
der Herausforderungen, die eine
Zahnarztpraxis an das Design
stellt. 

Antje Isbaner
Redaktionsleitung ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis
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www.oemus-media.de

Design – ein unerlässlicher Dienst am Patienten
Unternehmerisches Geschick und Dienstleistungsdenken spielen neben der ästhetischen Komponente die entscheidende Rolle für den Erfolg der Praxis.



>> praxis · einrichtung32 DZ

Die neue KaVo La-
boreinrichtungslinie
FLEXspace® hat den
„iF design award
2004“ erhalten!

Der „iF Wettbe-
werb“ zählt zu den
bedeutendsten De-
signwettbewerben
der Welt und verzeich-
net in jedem Jahr mehr

als 1.800 Anmeldungen aus 30 Ländern. Die internatio-
nalen Top-Designer in der Jury wählen nicht nur die je-
weiligen Preisträger aus, sondern stehen mit ihren Na-
men für die besondere Stellung von iF und für das als
Qualitätszeichen bekannte iF Label. Insgesamt erhiel-
ten dieses Jahr 513 von 1.458 Anwärtern das iF Label für
hervorragende Gestaltungsqualität. FLEXspace®

nahm in der Disziplin „Product Design“ am Wettbewerb
teil.  Die Jury stellte dieses Jahr einen neuen Trend fest,
nachdem gerade die Produkte im Investitionsgüterbe-
reich die größte Innovationskraft und die besten De-
sign-Lösungen hervorbrachten. Ganz im Einklang mit
der KaVo Philosophie stand bei FLEXspace®von Anfang
an perfekte Funktionalität, gepaart mit exzellentem De-
sign, im Vordergrund.   Dank seiner herausragenden
Verbindung zwischen modernem Aussehen (by Schlag-
heck Design GmbH) und technischer Innovation konnte
FLEXspace® die internationale Jury überzeugen und
den „iF design award 2004“ gewinnen.  FLEXspace® hat
nicht nur die iF Jury mit seinem Design und seiner ein-
zigartigen Flexibilität überzeugt, sondern kann bereits
jetzt – ein Jahr nach Markteintritt – einen hervorragen-
den Bekanntheitsgrad verbuchen und sich über viele
zufriedene Kunden freuen.

Gewinner des „iF design award 2004“ – die KaVo FLEXspace®.

iF design award 2004.

KAVO FLEXSPACE

KAVO ELEKTROTECHNISCHES 
WERK GMBH
Wangener Straße 78
88299 Leutkirch im Allgäu
Tel.: 0 75 61/86-0

Sirona entwickelte die neue Behandlungseinheit
M1+ für Zahnärzte, die von dem intuitiven Bedien-
konzept des M1 begeistert sind. 

Die gelernten Fußschalterfunktionen bleiben er-
halten, wie z.B. das Heran- und Wegfahren des Arzt-
elementes über die motorische Verschiebebahn. Ver-
traut aber dennoch neu: Mit der Programmierung der
Stuhlposition kann der Anwender jetzt auch die dafür
benötigte Position des Arztelementes mit abspei-
chern. 

Es fährt dann immer wieder in diese ergonomisch
ideale Position. 

Mit M1+ wurden grundlegende Bedingungen er-
füllt: was optimal ist, darf nicht verändert werden;
was vertraut ist, muss vertraut bleiben. Ein Beispiel
bildet das Bedienpaneel des Arztelementes: Es ist mit
der gewohnten M1-Oberfläche nahezu identisch. 

Die Sirona-Entwickler verzichteten außerdem auf
eine Doppelbelegung der Tasten, was sicheres und
zeitsparendes Arbeiten unterstützt. 

Jede Taste hat eine eindeutige leicht abrufbare
Funktion. 

So wurde auch Multimedia leicht gemacht: Sirona
bietet bei M1+ als einziger Hersteller ein spezielles
Bedienpaneel mit separatem Tastenfeld für die Steu-
erung von Kamera, Bildschirm und PC an.

Kompaktheit und Robustheit 
Die Behandlungseinheit „mit dem rechten Win-

kel“ passt in jede Praxis: Die kompakte Bauweise und
die motorische Verschiebebahn erlauben eine effek-
tive Raumnutzung. M1+ genügt im Extremfall eine
Raumbreite von 2,40 m: eine kurze und direkte Weg-
führung paart sich mit einem dennoch erheblichen
Bewegungskomfort bei Praxisteam und Patienten. 

Für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit ist M1 + aus
bewährten und langlebigen Komponenten gefertigt.
Das L-förmige Alu-Tragarmsystem für Arzt- und Hel-
ferinelement unterstützt die haptische Stabilität der
Einheit.

Für digitalen Workflow vorbereitet
Der neue M1+ geht mit der Zeit: Das Sirona Patien-

tenkommunikationssystem SIVISION 3 kann optional
in die Behandlungseinheit integriert werden, ebenso
wie die Sirona Röntgenbox für das intraorale digitale
Röntgen. Via Schnittstelle an der Einheit und in Ver-
bindung mit der Röntgensoftware Sidexis XG kann
M1+ problemlos vernetzt werden.

Bewährte Arbeitsweise plus Wertschöpfungspo-
tenzial

M1+ berücksichtigt nicht zuletzt die hohen Anfor-
derungen des gesamten Praxisteams. Die Schwenk-
barkeit und Höhenverstellbarkeit des Helferinele-
mentes bietet beispielsweise höchste Flexibilität für
unterschiedliche Behandlungspositionen und Be-
handlergrößen. 

„Mit M1+ bieten wir überzeugten M1-Anwendern
ein kompromissloses Nachfolgemodell als zusätzli-
che Alternative zu den erfolgreich im Markt platzier-

ten Vertretern unserer C+-Familie“, so Dr. Lothar Grö-
ner, Leiter des Geschäftsbereichs Behandlungsein-
heiten.

SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91
E-Mail: contact@sirona.de 

www.sirona.de 
Stand 4.605,
4.607, 4.610

 Vertrautes Konzept mit neuem Komfort.
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