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� Auf der Basis der ersten Clesta
Systeme von 1991 sind die neue

Generation der Belmont Takara
Behandlungsgeräte weiter per-
fektioniert worden und überzeu-
gen durch ihre hohe Stabilität und
Lebensdauer.

Der Erfolg von Clesta beruht auf
dem nahezu unverwüstlichen öl-
hydraulischen Stuhlantrieb, der
keinerlei Gewichtsbeschränkun-

gen kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleistet.

Leise, ruckfreie Bewegungs-
abläufe stehen dabei für
Wohlbefinden und ent-
spanntes Behandeln. Die
wichtigsten Schaltelemente
der Clesta II werden pneu-
matisch angesteuert, wobei
elektronische Bauteile auf
das Notwendige reduziert
bleiben. Äußerlich besticht
der Behandlungsplatz
durch ein schlankes De-
sign. Seine glatten und
leicht zu reinigenden Flä-
chen sowie die Vielzahl an
Ausstattungsmöglichkei-
ten machen ihn sehr war-
tungsfreundlich. Zur Wahl
stehen neben voll in-

tegrierbaren Intraoralkameras
auch Flachbildschirme, kollek-
tor- oder kollektorlose Elektro-
motore sowie Entkeimungssys-
teme. Eine digitale Funktions-
und Drehzahlanzeige sowie eine
schwenkbare Speischale für den
Patienten runden das Angebot
für die Clesta II ab. Der Zahnarzt

kann zwischen den Clesta II-Mo-
dellen Holder mit großem Abla-
getisch, Schwingbügel, fahrba-
rem Cart oder jetzt neu die Kom-
bination mit Knickstuhl und
neuer bodenmontierter Speifon-
täne wählen. Auch Linkshänder
erhalten mit Clesta II ihre spe-
zielle Unit. Damit passt sich die
Serie nicht nur allen individuel-
len Behandlungskonzepten an,
sondern findet auch in allen Räu-
men Platz. 17.000 Zahnärzte aus
aller Welt entscheiden sich jedes
Jahr für Behandlungsplätze von
Belmont. �

Extreme Langlebigkeit und Sicherheit 
Behandlungseinheit Clesta II wird allen individuellen Behandlungskonzepten gerecht 

� Die neue TR-Serie ist das Er-
gebnis einer gründlichen Ana-
lyse der Hauptbedürfnisse von
Zahnärzten, bei der Markt-
nähe und ein ständiger Dialog

mit Fachleuten gefragt sind.
Mit den neuen S320TR- und
S220TR-Modellen hat Stern
Weber seine Palette erweitert
und bietet nun noch ergonomi-
schere, leistungsstärkere und
kundenspezifischere Produk-
te an. Die neue TR-Serie be-
steht aus einer bodenmontier-
ten Wassereinheit, die vom Pa-
tientenstuhl und seinen Bewe-
gungen unabhängig ist und so
Stabilität und große Bedie-
nungsfreiheit garantiert.

Die TR-Serie, die auf der Ba-
sis grundlegender Leitprinzi-
pien entwickelt wurde, ist eine

perfekte Kombination von De-
sign und Rationalität. Eine
wegbereitende Technologie ist
Garant für die Verlässlichkeit
individueller Systeme und der

gesamten Einheit. Einfachheit
und intuitives Verständnis für
die Kontrollfunktionen, zu-
sammen mit cleveren ergono-
mischen Eigenschaften, ma-
chen die Aufgaben des Zahn-
arztes und seiner Assistentin
viel einfacher, da sie die Mü-
digkeit am Ende eines Arbeits-
tages verringern. Performance
auf höchstem Niveau, High-
tech-Instrumente und die to-
tale Kontrolle aller Hygiene-
systeme.

Das Side Delivery Modell
wurde für Zahnärzte entwi-
ckelt, die mit „indirekter Sicht“

arbeiten. Hervorragende Be-
weglichkeit des Zahnarztmo-
duls sorgt für eine perfekte Po-
sitionierung zusammen mit ei-
ner teleskopischen Höhenver-
stellung, die dem Zahnarzt eine
ruhige und zuverlässige Ar-
beitsweise ermöglichen. He-
rausragende Stabilität wurde
dank eines Aluminiumarms er-
reicht, mit dem das Zahnarzt-
modul hinter den Patienten-
stuhl und damit aus dem Blick-
feld des Patienten herausge-
dreht werden kann. Dank des
dadurch entstehenden Raums
könnten das Besteigen und Ver-
lassen des Patientenstuhls
nicht einfacher sein. Das Mo-
dul „verschwindet“, was einen
positiven Einfluss auf den Pa-
tienten hat. Er nähert sich dem
Stuhl relaxter, und das Unbe-
hagen, das manchmal bei dem
Anblick der Instrumente vor
der Behandlung auftritt, wird
reduziert. �

Elegante Kombination von
Rationalität und Design

Behandlungseinheiten der Stern Weber TR-Serie garantieren Ergonomie und Leistungsstärke 

� Hygienevorschriften sind ein
wichtiges Thema. Hauptproblem
Desinfektionsmittelspender:
Le-iS hat verschiedene Möglich-
keiten. Eine davon ist der Hygie-
neschrank, in welchem alle Ar-
beitsmittel untergebracht sind.
Die zweite Variante ist, die berüh-
rungslosen Desinfektionsmittel-
und Seifenspender hinter dem
Waschbecken auf der Arbeits-
platte anzubringen.

Die neueste Entwicklung der
Le-iS Stahlmöbel GmbH: Einzelne
Module, in denen unterschiedli-
che Arbeitsmittel untergebracht
sind. Diese können dann so zu-
sammengestellt werden, wie es

benötigt wird, neben-
einander, übereinan-
der oder auch ein-
zeln. So kann der Pra-
xisraum farblich und
formschön gestaltet
werden. Ebenfalls
neu – die Möbelzeile
für den Steriraum.
Unreine und reine
Strecke werden
durch den neuen 
Sterihochschrank
getrennt. In diesem

Schrank können zwei Geräte so-
wie die Wasseraufbereitung
untergebracht werden. Die Mö-
belzeile kann individuell zu-
sammengestellt werden, um den
räumlichen Bedingungen und,
nicht zu vergessen, den RKI-Richt-
linien gerecht zu werden. Natür-
lich wurden zur IDS auch die be-
währten Praxismöbel präsen-
tiert. Ständige Entwicklung und
Qualitätskontrolle garantieren
optimale Funktionalität. Arbeits-
platten aus modernen, pflege-
leichten Materialien wie Kunst-
stein und Mineral halten allen An-
forderungen einer Zahnarztpra-
xis stand.

Mineralarbeitsplatten und Be-
cken zeichnen sich durch den
fließenden Einbau der Becken
aus. Die Arbeitsplatten werden
nahtlos verarbeitet. Die antibak-
teriellen Kunststeinarbeitsplat-
ten bestehen zu 93% aus natürli-
chem Quarz und weisen dadurch
eine hohe Kratzbeständigkeit
aus. Dieser Kunststein ist extrem
stabil und dennoch flexibel. Auf
der porenfreien Oberfläche ha-
ben Flecken keine Chance. Auch
mit der Möbellinie VOLUMA
sind unsere neuen Hygienemo-
dule optimal kombinierbar.
Viele Arbeitsmittel und Materi-
alien verstaut und doch in greif-
barer Nähe. �

Lösungen für die Hygiene
Innovatives Konzept integriert Hygienevorschriften individuell in Praxismöbel und Zubehör

� Hygienemodul

� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.
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CEFLA DENTALE
Via Bicocca, 14/c 
I-40026 Imola (BO) 
Italien 
Tel.: +39-05 42/65 34 41 
Fax: +39-05 42/65 35 55 
E-Mail: sternweber@sternweber.com
www.sternweber.com
Stand: 170
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LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de
Stand: 36

� Die DKL GmbH in Rosdorf hat
sich zu einem führenden Anbieter
für Stuhlpolster und Behand-
lungseinheiten entwickelt. Aus-
gehend von der Marktsituation,
spezifischen Vorstellungen und
eigenständigen Zielen der Kun-
den, erarbeitet die DKL GmbH in-
dividuelle Behandlungskonzepte
unter dem Markennamen
D.E.T.CHAIRS. 

DKL GmbH feiert in die-
sem Jahr 22-jähriges Ju-
biläum. Das
Unterneh-
men be-
gann mit 5
Mitarbeitern,
die sich auf die
Reparatur  von
Stuhlpolstern
in Zahnarztpra-

xen spezialisierten. Der Name Pols-
terLIFTING war in der Branche
schnell ein Begriff. Diese Dienst-
leistung wird heute europaweit in
Anspruch genommen. Anfang der
Neunzigerjahre entstand der Pro-
duktbereich RöntoPLEX. Hier
werden Röntgenschutz-Artikel
produziert und repariert. 

Mit der Fertigung von Behand-
lungseinheiten aus Edel-
stahl begannen mehrere

Expansionsphasen. Die
Firma erwarb
2003 ein Grund-

stück, auf dem
die Produktions-

halle errichtet
wurde und seit

2006 auch die Ver-
waltung unterge-
bracht ist. Der große

Ausstellungsraum hat schon viele
Kunden begeistert. Die mittler-
weile 70 Mitarbeiter arbeiten in
langjährigen bewährten Teams.
Besonders stark ist DKL auf dem
Gebiet schneller individueller Lö-
sungen in allen Produktberei-
chen. DKL – made in Germany –
sollte man nicht verpassen. �

Bei DKL sitzen Sie in der 1. Klasse
Individuelle Behandlungskonzepte entsprechend den Vorstellungen der Kunden
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DKL GmbH
An der Ziegelei 1–3
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/5 00 60
Fax: 05 51/5 00 62 96
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de
Stand: 117
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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
Stand: 65

� Nicht nur der freundliche
Umgangston des Praxisperso-
nals, die sympathische Stimme
und angenehme Herangehens-
weise des behandelnden Zahn-
arztes kann dem Patienten die
Sitzung verschönern. Auch an-
genehme Farbgebung, darauf
abgestimmte Sitzgruppen und
ansprechende Kunstwerke an
den Wänden sorgen für den
Wohlfühlfaktor in der Praxis. 

Farben sind zwar schnell
wechselnden Moderichtungen
und -strömungen unterwor-
fen, aber ein einheitliches auf-
einander abgestimmtes Farb-
bild kann auch über Jahre at-
traktiv auf die Patienten wir-
ken. Fragen nach der richtige
Farbe und einem passenden De-
sign für die Praxiseinrichtung
müssen gestellt werden.

Über die drei Grundfarben
rot, gelb und blau existieren
unzählige Farbvarianten und
Kombinationsmöglichkeiten.

Es dürfte auch bekannt sein,
dass verschiedene Farben und
Schattierungen auch unter-
schiedliche Wirkungen auf den
Menschen und in diesem Fall
auf den Patienten haben kön-
nen. So wirkt beispielsweise die
Farbe Blau eher beruhigend
und kann unter Umständen für
innere Ausgeglichenheit sor-
gen. Violett kann inspirierend
wirken, Rot hingegen kann ag-
gressiv machen und den Patien-
ten beunruhigen. Aber auch die
Farbe Rot kann – kombiniert
mit beispielsweise einem war-
men schokobraun – eher posi-
tive Stimmungen wecken. 

Zum Thema Wandgestaltung
muss ganz klar gesagt werden,
dass die unsäglichen Bilder ent-
zündlicher Parodontitiden und
blutiger Implantateingriffe,
auch wenn sie fachlich interes-
sant sind, nicht in die Praxis an
die Wand gehören. Wir verkau-
fen unseren Patienten keine
Zähne, sondern ein schönes, at-
traktives Lächeln. Also werben
Sie auch mit dem roten Kuss-
mund. Oder zeigen Sie das beru-
higende Glasbild, das Mandala,
welches die Patienten faszi-
niert.

Nicht nur die ganz jungen Pa-
tienten brauchen manchmal 
etwas Ablenkung von der
schmerzhaften Behandlung,
auch der eine oder andere Er-
wachsene fühlt sich auf dem Be-
handlungsstuhl eher unwohl.
Sollten Sie Ihren Patienten da-
her etwas Ablenkung gönnen
wollen, könnten die Patienten
mit einem abwechslungsrei-
chen Fernsehprogramm unter-
halten werden. Der Patient

könnte sogar auf dem Behand-
lungsstuhl auf einen an der 
Decke montierten Fernseher
schauen. Bei der Auswahl des
Programms sollten Sie aller-
dings vorsichtig sein und es sich
einmal selbst daraufhin angese-
hen haben, ob es dem Niveau Ih-
rer Praxis entspricht oder nur
deswegen kostengünstig zu ha-
ben war, weil es massiv Wer-
bung für etwas macht, hinter
dem Sie gar nicht stehen. 

Natürlich wollen Sie eine
schicke Praxis mit einer einla-
denden Rezeption und einem
gemütlichen Wartebereich ha-
ben. Denken Sie aber bitte auch
daran, dass Ihr Patient diese
Umgebung daraufhin taxiert,
wie „teuer“ die Behandlung bei
Ihnen werden wird. Selbstre-
dend haben die abgelegten
Fachzeitschriften Ihres Hobbys
(Golf, Yacht, Jagd) nichts im War-
tezimmer zu suchen.

Haben Sie ein ausgeprägtes
Gefühl für Design und Gestal-
tung? Können Sie die perfekte 
Praxiseinrichtung umsetzen?
Falls nicht – denn Sie sind ja
Zahnarzt – können Sie sich an
Innenarchitekten richten. Da-
bei sollte immer beachtet wer-
den, dass auch Sie sich in Ihrer
eigenen Praxis wohl fühlen
sollen. Mein Tipp: Richten Sie
Ihre Praxis so ein wie die, in
der Sie sich gut aufgehoben
fühlen. Und schauen Sie sich
mal bei Kolleginnen und Kolle-
gen um. Dann merken Sie
schnell (bei sich selbst wird
man ja eher betriebsblind),
was gut wirkt. �

Dr. med. dent. Hans H. Sellmann

Praxiseinrichtung mit Wohlfühlfaktor
Von der Praxis auf die Qualitäten des Zahnarztes schließen

� Dr. med. dent. Hans H. Sellman
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� Je wichtiger das Thema Ergonomie, umso kompli-
zierter gestaltet sich die Anwendung in der Zahn-
arztpraxis. 

Die A-dec 5580 Behandlungskonsole in der 12-
Uhr-Position hilft Ihnen Folgendes zu erreichen: 

a) vierhändiges Arbeiten des Praxisteams
b) Minimierung der Positionswechsel des Praxis-

teams
c) Einbindung der Helferin in den Eingriff 
d) Tub- & Tray-System wird logisch zugeführt
e) bietet eine höhenverstellbare Arbeitsfläche für

die Helferin
f) Zugriff auf Monitor durch Arzt oder Helferin.
Abhängig von der Größe des Behandlungszim-

mers kann die A-dec 12-Uhr-Behandlungskonsole
zur Raumaufteilung genutzt werden, um von der
„Durchreichfunktion“ zu profitieren und das Sterili-
sationszimmer auf der Rückseite der Konsole einzu-
planen. 

Dieser Sterilisationsbereich verhindert unnötiges
Herumtragen von benutzten Instrumenten, sie kön-
nen sterilisiert, verpackt oder eingetütet und zurück
in das Behandlungszimmer gebracht werden. All dies
geschieht außerhalb des Sichtfeldes des Patienten.

Der Monitor
ist an einer
Schiene mon-
tiert, sodass er
von dem Arzt
oder der Helfe-
rin hin und her
bewegt werden
kann.

In den USA
werden die Ver-
brauchsmateria-
lien in sogenann-
ten „Procedural
Tubs“, die Instru-
mente in „Trays“
organisiert. Die
Materialien soll-
ten in farb-

koordinierten Tubs entsprechend der jewei-
ligen Prozedur arrangiert werden, sodass die Hel-
ferin weniger Zeit damit verbringt, während ei-
ner Behandlung in Schubladen zu kramen oder
sogar das Zimmer zu verlassen.

Die Behandlungsmethode während eines Ein-
griffs zu ändern bedeutet lediglich das Tub zu
wechseln. Somit besteht kaum Bedarf an Schub-
laden in Arbeitshöhe wie bei gängigen Möbeln.

Ein Großteil der Aktivitäten innerhalb des Be-
handlungszimmers findet auf der Helferinnen-
seite statt, eine Steigerung der Effizienz der Hel-
ferin bedeutet Kosten- und Zeitersparnisse und
somit Steigerung der Produktivität.

Das obere Tub-System wird durch heraus-
schwingende versteckte Tabletts auf der Helferin-
nenseite komplementiert, auch hier sind die Mate-
rialien am rechten Ort, um die benutzten Tubs
nachzufüllen.

Diese ver-
stärkte Einbin-
dung der Helfe-
rin in den Be-
h a n d l u n g s -
ablauf kreiert
wahre Teamar-
beit. �

Behandlungskonsole
mit Tubs und Trays

Clevere 12-Uhr-Position erhöht die Flexibilität
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A-DEC
Tel.: 0800/2 33 23 38
E-Mail: kundendienst@a-dec.com
www.a-dec.com

� Die neue Behandlungseinheit ESTETICA E80
von KaVo lässt sich flexibel auf die individuellen
Anforderungen von Zahnarzt und Patient abstim-
men und ermöglicht dadurch ein optimales Ar-
beiten bei gesunder, belastungsfreier, ergonomi-
scher Körperhaltung. Zusätzlich bietet das inno-
vative Schwebestuhlkonzept unvergleichlich
viel Bewegungs- und Beinfreiheit bei der Behand-
lung. Die horizontale Verstellbarkeit des Patien-
tenstuhls stellt sicher, dass sich der Patienten-
mund auch bei Stuhlbewegungen immer an der-
selben Position befindet.

Sowohl Arzt- als auch Assistenzelement der 
ESTETICA E80 verfügen über eine zukunftssi-
chere Ausstattung und ergonomisch perfekt an-

geordnete Instrumente. Der neue kollektorlose,
sterilisierbare KL 702 Motor mit op-
tionaler Endofunktion so-
wie die Adaptionsmöglich-
keit des Chirurgiemotors SL
550 am Arztelement lassen
teure Zusatzinstrumente für
endodontische oder implantologi-
sche Arbeiten überflüssig werden. 

Das integrierte Informations- und
Kommunikationssystem ERGOcom 4
verbindet die Einheit mit dem Praxis-
system, greift per Knopfdruck auf die
Daten der Praxisgeräte zu und liefert be-
nötigte Informationen direkt an den Be-

handlungsplatz. Über integrierte USB-Schnitt-
stellen an Arzt- und Assistenzelement können
USB-taugliche Geräte jederzeit mit der Einheit
verbunden und an ERGOcom 4 angeschlossen
werden. 

Die ESTETICA E80 verfügt über auto-
matisierte, standardisierte Hygiene-

funktionen, die eine einfache, zeitsparende
Hygiene ermöglichen und Pflegefehler verhin-
dern. 

Die überragende Qualität und Präzision der
Teile garantiert eine lange Lebensdauer der 
ESTETICA E80, macht diese extrem verschleiß-
arm und sorgt für einen äußerst geringen War-
tungsaufwand. Innovative Lösungen und effi-
ziente Arbeitsabläufe tragen über den Gewinn
an Sicherheit, Zeit und Geld in hohem Maße
wirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung.
Die ESTETICA
E80 vereint in-
telligente weg-
weisende Tech-
nologien, Ma-
terialien und
Funktionen.
Damit bietet
sie dem An-
wender maxi-
male Invest i -
t ionssicher -
heit. �

ESTETICA E80 – die überragende
Ergonomie in ihrer schönsten Form
Intelligente Zukunftstechnologien ermöglichen ergonomisches Arbeiten für Arzt und Helferinnen
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KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-15 99
Fax: 0 73 51/56-16 59
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com 
Stand: 48
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