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Das kundenorientierte Geräte-
Konzept Premium Kompaktplatz
setzt auf neue Technologien, die
dem Zahnarzt alle Möglichkeiten
der modernen Zahnmedizin eröff-

nen und ihn gleichzei-
tig durch ergonomi-
sches Design entlasten.

Das spezielle
ULTRADENT-Modulb-
ausystem bietet eine
individuelle Ausstat-
tung ganz nach den
Wünschen der Be-
handler. Höchs-te
Ansprüche wurden
auch bei Design,
Konstruktion und der
Verarbeitungsqualität
realisiert. 

Die Zahnarztgeräte
sind eine neue Konzep-
tion, die in Sachen Posi-
tionierung, Program-
mierung und Informa-
tion keine Wünsche of-
fen lassen und nahezu
alle Behandlungs-
konzepte, auch mit
Spezialinstrumenten,
ermöglicht. Vom ZEG
über Polymerisations-
lampe und Intraoralka-
mera bis zum Elektro-
Chirurgie-Gerät und
eine im Gerätekörper
integrierte Koch-
salzpumpe kann alles
über die Zentraleinheit
gesteuert werden.
Sechs Köcher kön-
nen individuell be-
stückt werden, die ein-
fache, symbolgesteu-
erte Programmierung
umfasst alle Instru-

mente und die Stuhlpositionen, die
für jeweils 4 Behandler gespeichert
werden können. Die Einheiten und
Trayablagen sind frei beweglich und
lassen sich daher exakt ausrichten. 

Natürlich sind die Premium-
Arbeitsplätze mit dem Multime-
dia-System ULTRADENT-VISION
auszustatten oder vorzurüsten.
Die neue, verkürzte Bodenplatte
bietet einen noch besseren Zu-
gang zum Patienten, über einen
mittigen Kreuzschalter kann der
Stuhl bewegt und die Programme
abgerufen werden.

Viele Details, wie das Touch-
Screen Display, ein optionaler
Funk-Fußanlasser, austausch-
bare Steuerventile und ein tropf-
freies Filtersystem erleichtern
die Bedienung, vereinfachen den
Geräteservice und unterstützen
die Praxis-Hygiene. Das Super-
soft-Polster in vierzehn Farben
und ein individuelles Kopfstüt-
zensystem mit magnetischen
Auflagen sorgen für Komfort. Va-
riable Armlehnen erleichtern
den Einstieg für den Patienten.

Das Komfort-Polster mit
Klima-Effekt ist eine exklusive
ULTRADENT-Innovation. Sechs
geräuschlos arbeitende Belüfter
in Rückenlehne und Sitzpolster
sorgen für wohltuende Frischluft
im Bereich der Auflageflächen.

Die ULTRADENT Premium-
Klasse verwirklicht mit seiner
Ausstattung viele technische Vi-
sionen und schafft mit der
Gesamtkonstruktion die Faszi-
nation eines High-End-Gerätes.

VOLUMA Praxismöbel ma-
chen vor allem durch Ruhe und
höchsten Laufkomfort der
Schubladen auf sich aufmerk-
sam. Das neue Dämpfungs-
system der Schubladen und Türen
sorgt für diese Ruhe bei Stahl-

möbeln. Man sieht
nicht die Technik –
man erlebt sie. Das
exklusive Design ist
einzigartig bei Stahl-
möbeln. Durch die
individuelle Kombi-
nation von „round +
straight“ bekommt
jede Praxiszeile oder
jeder Prophylaxe-
platz sein eigenes
Flair. Arbeitsplatten
aus modernen, pfle-

geleichten Materialien wie Cae-
sar Stone, Hi-Macs oder Carat
halten allen Anforderungen ei-
ner Zahnarztpraxis stand.
Große Schubladen mit Vollaus-
zügen sorgen für optimale
Platzausnutzung. VOLUMA ist

die neueste Entwicklung der
Le-iS Stahlmöbel GmbH. Als 
erster und einziger Hersteller
bietet Le-iS dem anspruchsvollen
Kunden diese Möbellinie, deren
exklusives Design kombiniert
mit Top-Ausstattung zum per-
fekten Preis keine Wünsche of-
fen lässt. Der Verkauf von Le-iS
Stahlmöbeln erfolgt nur über
den Fachhandel.

� Folgende Gründe können
heute dafür verantwortlich sein,
eine neue Praxis zukunftsorien-
tiert zu gestalten oder eine vor-
handene Praxis umzugestalten
und zu erneuern:
� sich den aktuellen Anforde-

rungen zu stellen und 
den unterschiedlichen und
wechselnden Ansprüchen
der Patienten in der Zukunft
gewachsen zu sein

� neu entwickelte Technolo-
gien einsetzen zu können

� sich zukünftig kompetent
und erfolgreich in bestimm-
ten fachlichen Spezialge-
bieten zu bewegen und zu
profilieren. 

Die Einrichtung gestaltet die
Praxis. Sie hat  einen starken
Einfluss auf die Atmosphäre 
und dient gleichzeitig der Profi-
lierung und Positionierung.
Außerdem ist sie eines der we-
sentlichen Elemente, um die Be-
sonderheit der Praxis zu kom-
munizieren und um sich positiv
zu differenzieren. Gleichwohl
darf die gesamte Ausstattung
niemals Selbstzweck sein und
muss eine klare Patientenorien-
tierung vorweisen. Eine Praxis
darf durchaus das Spiegelbild
der Persönlichkeit sein, sollte
aber nicht der Selbstdarstellung
dienen. Besonders erfolgreich
ist eine Praxisgestaltung, wenn
die atmosphärischen Elemente
– bestehend aus Farben, For-
men, Materialien und Licht –
berücksichtigt werden.

Ein klar definiertes Praxis-
konzept unter Berücksichtigung
verschiedenster Aspekte wie re-
gionale Umfeldbedingungen ist
ein Muss für alle weiteren not-
wendigen Schritte, Maßnahmen

und deren Umsetzung. Er-
weiterte angenehmere, auch
kostensparendere Möglichkei-
ten in der Zahnheilkunde erge-
ben sich durch Fortschritte in
der zahnärztlichen Forschung
und in der technischen Entwick-
lung. Dazu kommen wirtschaft-
liche Effizienzen mithilfe von
verbesserten Kommunikations,
Informations- und Organi-
sationselementen. Umgewich-
tungen in Anwendungsberei-
chen auf Grund der Änderungen
in unserem Gesundheitssystem
führen zu diesem individuellen
Praxiskonzept für die Zukunft. 

Je nach Gewichtung der ein-
zelnen zahnärztlichen Tätig-
keitsschwerpunkte ergibt ein
solches Konzept eine unter-
schiedliche Praxisgröße, Raum-
größe, Raumaufteilung, Funk-
tions- und Organisationsab-
läufe und zu wählende Fachaus-
stattung. Ebenso spielt die
angestrebte Behandlerzahl und
das vorhandene Patientenvolu-
men eine große Rolle. Dabei ist
nicht nur der heutige Stand zu
berücksichtigen, sondern es
sollten die sich in Zukunft erge-
benden Veränderungen mög-
lichst schon vorhergesehen und
in die Planung mit einbezogen
werden. Jeder kann sich vorstel-
len, dass es kaum möglich ist, an
die Räume anzubauen, und wie
aufwändig sich ein späterer
Umbau gestaltet. Auch die indi-
viduelle Ergonomie bei Auftei-
lung und Ausstattung hat maß-
geblichen Einfluss auf effiziente
Behandlungsabläufe und damit
wirtschaftlichen Erfolg, aber
auch auf Gesundheit von Be-
handler und Team und damit Er-
haltung der Arbeitskraft. 

Die Verbindung zwischen Be-
handlungskonzept, Produkten
und Gestaltungsideen darf kein
Stückwerk sein, das letztlich
nicht oder nur als schwieriges
Puzzle zusammenzufügen ist.
Wünschenswert ist ein harmo-
nisches Ganzes in Bezug auf Ge-
staltung, installierter Geräte-
technik und Atmosphäre. So er-
gibt sich ein Wohlbefinden für
Patient, aber auch für den Zahn-
arzt und sein Team. Kommuni-
kations-, Diagnose- und Thera-
piesysteme sollten integriert
miteinander funktionieren.
Automatische statt manueller

Verknüpfung sollte gegeben
sein. Hier ist die Abstimmung
von Hard- und Software mit 
medizinischen Geräten zu errei-
chen. Der Fachhandel kann 
beispielsweise aus dem Ge-
samtmarkt aller gängigen In-
vestitionsgüter für die Zahn-
arztpraxis auf Grund der Her-
stellerunabhängigkeit das indi-
viduell Richtige auswählen, das
ein Optimum in Bezug auf Funk-
tion, Ausstrahlung und Preis-
Leistungs-Verhältnis darstellt.
Dafür besitzt er Ausstellungs-
räume, in denen jederzeit der
Überblick und die Auswahl, das
Testen (kann man nicht nur vom
Prospekt) im Vergleich möglich
ist. 

Zuvor wird häufig ein Semi-
nar zur Einführung in einen
neuen Themenkreis oder ein
Workshop beim Depot besucht,
um neue Techniken und Verfah-
ren auch im praktischen Ge-
brauch kennen und einschätzen
zu lernen. Es sind Synergieef-
fekte bei den Kosten möglich,
wenn die komplette Praxispla-
nung und die Einrichtungsliefe-
rung aus einer Hand erfolgt.
Vorteilhaft ist auch, dass die
klare Kosteneinschätzung nach
der Planungsphase, Werterhalt,
Betriebssicherheit, sofortige
Ersatzteilbereitstellung im Re-
paraturfall, schnelle und fach-
kompetente Reparatur während
der Gewährleistungszeit, die
geringe Ausfallzeiten und somit
einen geringen Verdienstaus-
fall sichergestellt werden kann.

Abschließend sei angemerkt,
dass die Wahl des strategischen
Partners für die Beratung, 
Planung und Umsetzung mit
Überblick und Kenntnissen zur
Gesamtthematik eine wesentli-
che Bedeutung für das erfolgrei-
che Gelingen Ihres Projektes
hat. �

Zukunftsorientierte Praxiseinrich-
tung und -gestaltung

Einrichtung von Praxisräumen: Neben gestaltenden, technischen, wirtschaft-
lichen und gesetzlich vorgegebenen Aspekten ist der raumgestaltende Innen-

ausbau von gewerblichen Räumen im Zusammenhang mit Umbauten, Moderni-
sierungen sowie der Einrichtung zu berücksichtigen.

� Bernd Neubauer

>> KONTAKT 

Bundesverband Dentalhandel e.V.
Salierring 44
50677 Köln
Tel.: 02 21/2 40 93 42
Fax: 02 21/2 40 86 70 
oder Ihr individuelles Dentaldepot

� Serie „VOLUMA“.

VOLUMA PRAXISMÖBEL

LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23-8 08 84
Fax: 03 69 23-5 13 04
www.le-is.de
Stand 102

PREMIUM KOMPAKT-ARBEITSPLÄTZE 

ULTRADENT GMBH&CO.KG 
Tel.: 0 89/42 09 92-70
Fax: 0 89/42 09 92-50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de
Stand 204

�Das ULTRADENT Geräte-Konzept setzt auf neue Technologien.

Erstmalig zeigt die HI-DENT
den Kompressor K 155 mit
Membrantrockner. Membran-
trockner sind in anderen An-
wendungsbereichen bereits
das Nonplusultra. Die bisher 
im Dentalbereich meist ver-
wendeten Absorptionstrockner
sind in der Trocknung der Luft
nicht so gut, da durch Verklum-

pung oder Verschleiß der Che-
mie des Trockners die Leistung
enorm verschlechtert wird, und
in den Tank dringt Feuch-
tigkeit ein. Der Drucktaupunkt
liegt bei Absorptionstrocknern
bei ca. 5 bis 10°C, bei Memb-
rantrocknern bei –10 bis –5°C.
Je höher der Drucktaupunkt,
umso höher ist der Anteil an
Feuchtigkeit. Im Dentalbereich
zeigt HI-DENT den Membran-
trockner nun als erster Lieferer.
Vorteile:
• keine Chemie
• kein freies Wasser
• Einschränkung mikrobiologi-

scher Kulturen
• keine Partikel
• eingebauter Nanofilter >0,01
• keine Veränderung der Luft-

zusammensetzung (Sauer-
stoffgehalt)

• robuste Konstruktion
• wartungsfrei
• Reduzierung Korrosion
• einfacher Filterwechsel jähr-

lich.

Absolut trockene Luft ge-
währleistet durch den Memb-
ranfilter, ohne jeden Ver-
schleiß. Durch den ölfreien
Lauf des Aggregats ist absolut
beste medizinische Luft ge-
währleistet. HI-DENT gewährt
auf den Kompressor drei Jahre
Garantie, bei jährlichem Filter-
wechsel.

Einen weiteren Höhepunkt
bringt die HI-DENT mit dem
DSA Konzept 2500. Dental
stand alone bereits bekannt
durch das Gerät DSA 2000 L, ein
Konzept ohne Anschlüsse,
Steckdose genügt. Mit dem fu-
turistischen Konzept 2500 wird
nunmehr ein modernes Zahn-
arztgerät, mit sechs Instrumen-
tenmöglichkeiten, ein hochmo-
derner Zahnarzt-OP-Stuhl, und
der Absaugung 2500 ein in
diese Linie passende Absau-
gung präsentiert.
Vorteile: 
• Steckdose genügt 
• keine Anschlüsse notwendig
• kein Schmutz, kein Dreck bei

Leitungsverlegung
• keine Probleme mit Kühl-

system
• Sie bestimmen die Qualität

des Kühlmittels
• kein Technikzentralraum nö-

tig
• glatte Flächen
• überragende Technik.

KOMPRESSOR K 155/DSA KONZEPT 2500

HI-DENT DENTAL-
EINRICHTUNGEN
Bersonstraße 1
45141 Essen
Tel.: 02 01/3 61 97 14
Fax: 02 01/3 61 97 16
E-Mail: info@hident.de
www.hident.de

� Der Kompressor K 155 mit Membrantrockner
ermöglicht vielfältige Anwendung.

� Light Chair Unit des DSA Konzepts 2500.



Die 4. Entwicklungsstufe, die XO 4, zeigt was mög-
lich ist, wenn der Hersteller Augen und Ohren für neue
Impulse und Eindrücke offen hält. Regulierbare Kopf-
stütze, ein besonders weiches Polster und  die aufblas-
bare Lendenstütze bieten dem Patienten einen hohen
Liegekomfort. Die XO 4 ermöglicht dem Behandler un-
eingeschränkt ergonomisches  Arbeiten. Neu entwi-
ckelte ausbalancierte Instrumentenaufhängungen tra-
gen dazu bei, dass weder Finger noch Hände überan-

strengt werden. Der Fußanlasser steuert alle wesent-
lichen Arbeitsprozesse. Kreuzkontamination wird da-
durch vermieden. Drehzahlvariationen, Spraymenge
und Drehmoment sind voreingestellt, jedoch jederzeit
veränderbar. Ständiges Kopfabwenden vom Patienten
entfällt. Augen und Rücken werden geschont, die Kon-
zentration bleibt erhalten.

Das neue XO Practice Operating System (eine eigens
entwickelte Software) bietet in Verbindung mit dem
Praxis-PC die Möglichkeit externe Instrumente und Ge-
räte, digitale Röntgenbilder, die intraorale Kamera mit
dem Fußanlasser zu steuern. Mit den zusätzlichen Ins-
trumentenprogrammen für die Unit lassen sich für jede
spezifische Behandlungsart die optimalen dynami-
schen Instrumentenparameter einstellen. Sie verrin-
gern hierdurch Investitionsbedarf an Spezialinstru-
menten und Winkelstücken. Mit der einzigartigen Be-
nutzeroberfläche hat der Behandler die vollkommene
Kontrolle über Unitinstrumente, andere Unitfunktio-
nen, den Stuhl, Tischapparate und Software.

Die XO 4 wird nach den Normen ISO 9001 und ISO
13485 entwickelt, hergestellt, vertrieben, gewartet und
wurde zertifiziert von der „Danish Standards Associa-
tion“. Wo es möglich war, wurden Materialien aus

Leichtmetall verwendet, um eine große Haltbarkeit, Ro-
bustheit und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Alle
wichtigen Gelenke enthalten Kugellager, sind leicht be-
weglich und wartungsfrei. Die Antriebswellen und Mo-
toren, die den Patientenstuhl bewegen, wurden Tests
unterzogen, die mehr als 20 Jahren täglicher Arbeit ent-
sprechen. Die Firma Technodent Klenk GmbH, Mitglied
der dental bauer gruppe, arbeitet seit ihrer Gründung
1980 mit der Firma XO CARE (früher Flex Dental) zu-
sammen. Sie ist kompetenter Partner für Behandler und
Dentalfachhandel. Über autorisierte Dentalfachhänd-
ler erfahren Sie mehr über die XO 4. 

XO Care Behandlungsplätze werden auf den meis-
ten regionalen Dentalmessen vertreten sein.

ANZEIGE

Der italienische Dentaltechnikhersteller Anthos
stellt seine neue Generation von Behandlungsein-
heiten vor – die Classe A, entwickelt in drei Varianten.

Die Variante „International“ ist ausgestattet mit
hängenden Schläuchen, das Modell „Continental“ ist
nach dem Schwingbügelkonzept entworfen. Für
Zahnärzte mit Bewegungsdrang wurde die fahrbare
Cart-Version zur freien Positionierung der ärztlichen
Instrumentierung entwickelt. 

Für die aktive Hygiene sind verschiedene Entkei-
mungssysteme in der Behandlungseinheit integ-
riert. Dies sind beispielsweise die Bestrahlung des
Wassers mit ultraviolettem Licht zur Abtötung der
darin befindlichen Mikroben oder die Leitungs-
spülung im Rahmen des Water-Clean-Programmes,
etwa auch mit Wasserstoffperoxid. Gleichwohl kann
ein Tank zur Versorgung mit destilliertem Wasser an-
geschlossen werden. 

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

Zudem sind die in der Patientenkartei gespeicher-
ten Bilder aus der Verwaltungssoftware abrufbar.

� Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

BEHANDLUNGSEINHEIT
„CLASSE A“

ANTHOS 
Via Bicocca 14/c, I-40026 Imola (BO)
Tel.: +39-05 42-65 35 84
Fax: +39-05 42-65 36 36
E-Mail:Anthos@anthos.it
www.anthos.it
Stand 417

� XO 4 ermöglicht uneingeschränktes ergonomisches Arbeiten.

XO 4/XO PRACTICE OPERATING SYSTEM

TECHNODENT KLENK GMBH
XO CARE Süddeutschland
Fellbacher Str. 90
70327 Stuttgart
Tel.: 07 11/33 57 90 
Fax: 07 11/33 52 71
www.xo-care.de
Stand 303

Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory mit einer
völlig neuen Generation von Dental Systemen fort.
CLESTA Systeme gibt es bereits seit 1991. Sie haben sich
seither zu den am meisten verkauften Belmont Be-
handlungsplätzen auf dem deutschen Dentalmarkt
entwickelt. Basis des Erfolges ist die einzigartige Kom-
bination von möglichst wenigen elektronischen Bau-
teilen für ergonomisches und komfortables Behan-
deln mit möglichst vielen pneumatischen Steuerungs-
elementen. Das schafft Stabilität für viele Jahre.

Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit dem seit
Jahrzehnten bewährtem ölhydraulischen Antrieb
ausgestattet. Die Vorteile sind: absolut verschleiß-
freie, schnelle und leise Bewegungsabläufe. Zudem
maximale Betriebssicherheit, weshalb Belmont 5
Jahre Garantie auf seine Hydraulik geben kann. Ins-
gesamt betrachtet zeigt das schlanke Design mit der
verdeckten Schlauchführung einen Behandlungs-
platz aus einem Guss, der auf überflüssige Technik
verzichtet. Stattdessen gibt es den CLESTA II mit der
individuellen Wunschausstattung des Zahnarztes zu
einem sehr interessanten Anschaffungspreis, ver-
bunden mit den schon markentypischen einmalig
niedrigen Folgekosten.

Zur Wahl stehen zum Beispiel integrierte Intra-
oralkameras, LCD-Monitore mit Halterungen, Mikro-
motore 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 hängenden Schläu-
chen, Schwingbügel, fahrbarem Cart oder Schwenk-
arm mit Knickstuhl wählen. Damit passt sich diese
Serie nicht nur allen individuellen Behandlungskon-
zepten problemlos an, sondern ist auch für alle
Raumgrößen einsetzbar. Ebenso wie die CLESTA seit
1991 wird auch die neue Generation über viele Jahre
hinweg unverwüstlich ihre Funktion erfüllen. Nicht
umsonst heißt es: 

Aus Tradition Belmont – seit mehr als 85 Jahren!

BELMONT TAKARA COMPANY EUROPE
GMBH
Berner Straße 18
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/50 68 78-0
Fax: 0 69/50 68 78-20
E-Mail: dental@takara-belmont.de
www.takara-belmont.de

� CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt.

BEHANDLUNGSSYSTEM
CLESTA II
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Praxismöbel sind heute in der Regel nach dem Motto
quadratisch-praktisch-gut gefertigt. Doch die wenigsten
Behandlungszimmer lassen sich ohne Weiteres in ein
solches Schema zwängen. ARIES bietet mit der Serie-
decò eine Möbelzeile an, die angepasst an die jeweiligen
Bedingungen mit abgerundeten Elementen eine opti-
male Raumgestaltung ermöglichen. Hier behindert
keine Ecke den Zugang ins Behandlungszimmer. 

Dass sich Design und Funktionalität nicht widerspre-
chen müssen, zeigt sich auch in der grifffreien Gestaltung
der Fronten. Eine durchgehende Griffmulde ermöglicht
eine leichte Reinigung. Alle Korpusse werden aus Stahl
gefertigt und anschließend kunststoffpulverbeschichtet.
Die Schübe laufen butterweich, schließen staubfrei und
werden zum Ende hin automatisch, mit einem sanften
„Plopp“, eingezogen. Selbstverständlich stehen für die
Arbeitsflächen verschiedenste Materialien, wie z.B.

Glas, Holz oder aber Pral®, zur Verfügung. Versenkte oder
aufgesetzte Spülen sind einfach nur eine Frage der per-
sönlichen Vorlieben. Der Individualität sind hierbei
keine Grenzen gesetzt. 

Auch kleine Dinge hinterlassen häufig einen positi-
ven Eindruck. Tidybox, so heißt ein weiteres Produkt von
ARIES. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Spen-
dersystem für das Behandlungszimmer. Aus bis zu 8 Ein-
sätzen können Handschuhe, Speichelsauger, Servietten
und weiteres entnommen werden. Alle Einsätze sind aus
Edelstahl gefertigt, thermodesinfizierbar und auch steri-
lisierbar. Auf Wunsch kann die Tidybox mit einer keimtö-
tenden UV-Lampe ausgestattet werden. Der Korpus ist
analog zu den Möbelzeilen aus Stahl gefertigt und kunst-
stoffpulverbeschichtet. Die Tür wird über Gasdruck-Be-
schläge sanft geöffnet. Und auch hier ist Individualität
Trumpf. Es stehen verschiedenste Kombinationen aus
Fronten und Farben zur Verfügung.

ARIES

� Möbelzeile Seriedecò.

ARIES DEUTSCHLAND
Exklusiv-Vertrieb
MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.aries-online.com
Stand 921



Der a-dec 500 Behand-
lungsplatz ist das Zusammen-
spiel von 40-jähriger Erfahrung
im Bau von Behandlungsplät-
zen und den Anforderungen an
verbesserten Komfort für Be-
handler und Patienten.

Die Optimierung des Zu-
gangs des Behandlers zum Pa-
tienten, bei gleichzeitiger Ver-
besserung des Patientenkom-
forts, ist eine Herausforderung
für alle Hersteller von Behand-
lungseinheiten. Die schmale
Kopfstütze des Behandlungs-
stuhls und seine extrem dünne
Rückenlehne geben dem Be-
diener mehr Beinfreiheit unter

dem Behandlungsstuhl, sodass
der Behandlungsstuhl extrem
niedrig gestellt und der Zahn-
arzt wesentlich bequemer ar-
beiten kann. Eine virtuelle 
Drehachse sorgt dafür, dass der
Patient beim Bewegen von
Sitz- und Rückenlehne die Sitz-
position 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 entwickelt
wurden. Die Arztelemente von
a-dec 500, die es wahlweise mit
frei hängenden Schläuchen
oder als Schwingen-Gerät gibt,
sind für die Integration von mo-
dernen Technologien bestens
vorbereitet. Es können Module
für eine intraorale Kamera,
zwei elektrische Mikromoto-
ren, ein Zahnsteinentferner
und eine Polymerisations-
lampe untergebracht werden.
Das Arztelement ist mit den
Bausätzen der meisten Herstel-
ler kompatibel. 

Unabhängig, ob diese Op-
tionen genutzt oder ob aus-
schließlich luftbetriebene Ins-
trumente eingesetzt werden,
ist a-dec 500 durch die be-
währte Luftsteuerung ein Gerät
in bester a-dec Tradition, d.h.
zuverlässig, langlebig und war-
tungsarm. 

Diese Tradition hat a-dec zu
dem Unternehmen gemacht,
welches weltweit die meisten
Behandlungsplätze verkauft.
In über 100 Ländern der Welt
werden diese eingesetzt und
mit zunehmendem Bekannt-
heitsgrad steigt auch die Nach-
frage in Deutschland.

BEHANDLUNGSEINHEIT A-DEC 500

US DENTAL GMBH
Equipment Division
Ernst-Simon-Str. 12
72072 Tübingen
Tel.: 0 70 71/76 06 88
Fax: 0 70 71/76 06 99
E-Mail: info@us-dental.de
www.us-dental.de
Stand 305

� a-dec 500 vereint modernes Design und Funktionalität.

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

Die Lösung: D1-ESplus. Eine
Behandlungseinheit, bei der
bereits ein Implantologiemotor
integriert ist. Stuhlprogramme
über Kreuzfußschalter abrufbar.

Bei der D1-ESplus wurde zu-
sammen mit der Firma W&H eine
Motorensteuerung entwickelt, die
es ermöglicht, einen Implantolo-
giemotor in die Einheit zu in-

tegrieren. Dabei sind sämtliche Ar-
beitsschritte zum Einbringen ei-
nes Implantats, wie beim bereits
bekannten Implantmed der Firma
W&H, über das Bedienelement am
Arztgerät abrufbar. Weiterhin
wurde der Kreuzfußschalter so
modifiziert, dass die speicherba-
ren Stuhlprogramme per Fuß ab-
gerufen werden können und der
Behandler so seine Hände dafür
nicht benutzen muss. Dies gilt
ebenso für die Lampenschaltung
und die Implantologiepro-
gramme, die über den Fußschalter
bedienbar sind. Konsequenter-
weise werden in der Behand-
lungseinheit nur kollektorlose

Motoren verwendet, die eine
lange Lebensdauer haben und
sehr wartungsarm sind. Damit
sind diese Einheiten auf dem neu-
esten technischen Stand.

Wie man es vom Hause DKL ge-
wohnt ist, werden überwiegend
Edelstahl und Glas verarbeitet.
Diese Kombination wirkt sich als
Gesamtkonzept äußerst positiv
auf das moderne Praxisambiente
aus und bietet dem Behandler und
dem Patienten angenehmen Kom-
fort.

Der flexible Schwenkbereich
des Arztelementes am D1-ESplus,
das hinter den angestellten Rü-
cken geschwenkt werden kann, er-
laubt dem Patienten einen freien
Zugang zur Behandlungsliege.
Dadurch hat er keine Sicht auf die
Instrumente, was einen enormen
psychologischen Vorteil bietet, ge-
rade bei Angstpatienten.

Die hochwertigen Materialien
und die Philosophie der Einheiten
bieten dem Behandler die Mög-
lichkeit, für seine Patienten eine
angenehme Atmosphäre zu schaf-
fen, in der er sich wohl fühlt oder
zumindest ein wenig das Unbeha-
gen verliert.

� Behandlungseinheit mit integriertem Implantologiemotor.

DKL GMBH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 99
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de
Stand 515

D1-ESPLUS

Die Kinderbehandlung ist für
Patienten und Zahnarzt eine be-
sondere Herausforderung. Kin-
der kommen oft mit Ängsten in
die Praxis und der Zahnarzt
muss darauf eingehen, um eine
Behandlung überhaupt durch-
führen zu können. In Zu-
sammenarbeit mit den erfahre-
nen Kinderzahnärztinnen Frau
Dr. Verena Bürkle und Frau Dr.
Nicola Meissner hat ULTRA-
DENT einen ganz neuen Be-
handlungsplatz, speziell für die
Bedürfnisse in der modernen
Kinderzahnheilkunde, entwi-
ckelt.

Auf der IDS 2005 präsen-
tierte der Münchener Spezialist
für hochwertige Kompaktarbeits-
plätze eine Neuheit für die Kin-
derzahnheilkunde. Fridolin, der

kompakte und komplett ausge-
stattete Behandlungsplatz, bie-
tet ganz speziell für die Behand-
lung der kleinen Patienten beste
Voraussetzungen für einen
angstfreien und gleichzeitig
interessanten Zahnarztbesuch.
So kann Fridolin eine ent-
spannte Behandlung ohne Ängs-
te und ohne Stress-Situationen
unterstützen. 

Für eine ideale Ausstattung
sorgt das Know-how aus der
hochwertigen ULTRADENT Ge-
räte-Linie. Mit dem integrierten
Zahnarztgerät auf der Basis von
U 1307 erhält der Behandler alle
Möglichkeiten für die modernen
Therapien in der Kinderzahn-
heilkunde. Es stehen konzeptio-
nell zwei Möglichkeiten 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 Wasserleitung un-
abhängigen Frisch-
wa ss e r v e r so r g u n g
vereinfacht. Auch der
kabellose Funkfußan-
lasser minimiert durch
die freie Positionie-
rung den Aufwand für
die Einrichtung. Die
komplette Anschluss-
technik ist hinter einer
abschließbaren Tür
verborgen und kann
durch einen Zentral-
schalter an- und aus-
geschaltet werden.

Der in Kooperation
mit der Firma Baisch
entstandene Kinder-
behandlungsplatz be-
sitzt eine Unterkons-
truktion aus Stahl mit

wesentlichen Vorteilen: Die Be-
handlungseinheit wird höchs-
ten hygienischen Ansprüchen
gerecht, sie ist sehr stabil und
langlebig, es besteht keine Ge-
fahr von Aufquellen wie bei
Holz. Außerdem lässt sich Stahl
mit einer hochwertigen und
widerstandsfähigen Lackierung
in allen Farben versehen.

FRIDOLIN

ULTRADENT GMBH &
CO. KG
Stahlgruberring 26
81829 München
Tel.: 0 89/4 20 99 20
Fax: 0 89/42 09 92 50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de
Stand 204

� Kompakt und komplett ausgestatteter Behandlungsplatz für kleine Patienten.
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