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� Je wichtiger das The-
ma Ergonomie, umso
komplizierter gestaltet
sich die Anwendung in
der Zahnarztpraxis. 

Die A-dec 5580 Be-
handlungskonsole in der
12-Uhr-Position hilft Ih-
nen Folgendes zu errei-
chen: 

a) vierhändiges Arbei-
ten des Praxisteams

b) Minimierung der
Positionswechsel
des Praxisteams

c) Einbindung der Hel-
ferin in den Eingriff 

d) Tub- & Tray-System
wird logisch zuge-
führt

e) bietet eine höhenverstellbare Arbeitsfläche
für die Helferin.

f) Zugriff auf Monitor durch Arzt oder Helfe-
rin.

Abhängig von der Größe des Behandlungs-
zimmers, kann die A-dec 12-Uhr-Behandlungs-
konsole zur Raumaufteilung genutzt werden,
um von der „Durchreichfunktion“ zu profitieren
und das Sterilisationszimmer auf der Rückseite
der Konsole einzuplanen. 

Dieser Sterilisationsbereich verhindert unnö-
tiges Herumtragen von benutzten Instrumenten,
sie können sterilisiert, verpackt oder eingetütet
und zurück in das Behandlungszimmer ge-
bracht werden. All dies geschieht außerhalb des
Sichtfeldes des Patienten. Der Monitor ist an ei-
ner Schiene montiert, sodass er von dem Arzt
oder der Helferin hin und her bewegt werden
kann.

In den USA werden die Verbrauchsmateria-

lien in sogenannten „Pro-
cedural Tubs“, die Instru-
mente in „Trays“ organi-
siert. Die Materialien
sollten in farbkoordinier-
ten Tubs entsprechend
der jeweiligen Prozedur
arrangiert werden, so-
dass die Helferin weni-
ger Zeit damit verbringt,
während einer Behand-
lung in Schubladen zu
kramen oder sogar das
Zimmer zu verlassen.

Die Behandlungsme-
thode während eines
Eingriffs zu ändern be-
deutet lediglich das Tub
zu wechseln. Somit be-
steht kaum Bedarf an

Schubladen 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 herausschwingende ver-
steckte Tabletts auf der Helferinnenseite kom-
plementiert, auch hier sind die Materialien am
rechten Ort, um
die benützten
Tubs nachzufül-
len. Diese ver-
stärkte Einbin-
dung der Helfe-
rin in den Be-
handlungsablauf
kreiert wahre
Teamarbeit. �

Es läutet 12 Uhr – neues Konzept
optimiert die Arbeitsabläufe

Behandlungskonsole steigert Effizienz und Produktivität von Arzt und Helferin
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� Als exklusiver Vertriebspartner präsentiert
Multident in diesem IDS-Jahr exklusiv die neue
Stern Weber TR-Serie. Mit dieser neuen Genera-
tion von Behandlungseinheiten setzt Stern We-
ber Maßstäbe für optimale Arbeitsabläufe, si-
cheres Arbeiten und modernste Ergonomie.

Hochleistung im täglichen Arbeitseinsatz, si-
chere Bedienbarkeit und perfekte Funktiona-
lität – das sind aktuelle Anforderungen an die
Eckwerte einer modernen Behandlungseinheit.
Und Leitgedanken, die für die Ingenieure, Tech-
niker und Designer bei der Entwicklung der
neuen Stern Weber TR-Serie im Vordergrund
standen. Ergebnis ist eine neue Serie mit Be-
handlungseinheiten, die auf der IDS Weltpre-
miere feierte und in diesen Wochen über Multi-
dent exklusiv in den deutschen Markt startet.
Mit den Modellen Stern 320/220 TR präsentie-

ren sich zwei neue Behand-
lungseinheiten, die durch
das moderne Design des
Arztelementes bestechen.
Seine einzigartige Anord-
nung ermöglicht eine kor-
rekte Instrumentenführung
und ein komfortables Arbei-
ten in verschiedenen Ar-
beitspositionen von 9 bis 12
Uhr. Charakteristisch für
Stern Weber ist die Boden-
montage der Wassereinheit,
die so vom Behandlungs-
stuhl und seinem Bewe-
gungsspielraum unabhängig
bleibt – Garant für Stabilität
und viel Platz und Bewe-
gungsfreiheit beim Arbei-

ten. Das Spitzenmodell S320TR Side Delivery
bietet dank der integrierten digitalen Technolo-
gie und seiner exzellenten Ergonomie Leistun-
gen ohne Kompromisse. Eine Vielzahl optionaler
Detaillösungen erlaubt bei jedem Modell eine
absolut maßgeschneiderte Zusammenstellung,
die sich perfekt auf die individuellen Anforde-
rungen des Anwenders abstimmen lässt. �

Taufrisch von der IDS – und
höchstexklusiv bei Multident

Deutschland-Premiere der neuen Stern Weber TR-Serie: modernste Ergonomie

� Die Aufgabenstellung: Keine bzw. möglichst
wenig Zustellgeräte für chirurgisch arbeitende
Zahnärzte. Stuhlprogramme abrufen, ohne die
Hände benutzen zu müssen.

Die Lösung: D1-plus. Ob als Parallelverschie-
bebahn-, Schwenkarm- oder Cartgerät, an allen
Varianten ist die Möglich-
keit der Integration des
ImplantMed-Motors gege-
ben.

Eine Behandlungsein-
heit, bei der bereits ein
Implantologiemotor integ-
riert ist und die Stuhlprogram-
me über den
Kreuzfußschalter
abrufbar sind.

Bei der D1-plus
Behandlungsein-
heit wurde, zu-
sammen mit der Fir-
ma W&H, eine Moto-
rensteuerung entwi-
ckelt, die es
ermöglicht, einen Im-
plantologiemotor in
die Einheit zu integrieren.
Dabei sind sämtliche Ar-
beitsschritte zum Einbrin-
gen eines Implantats, wie beim bereits bekann-
ten Implantmed der Firma W&H, über das Be-
dienelement am Arztgerät abrufbar. Dadurch
kann der Behandler auf Zustellgeräte verzich-
ten, da alle nötigen Arbeitsschritte über die Be-
handlungseinheit abgerufen werden können. 

Weiterhin wurde der Kreuzfußschalter so mo-
difiziert, dass die speicherbaren Stuhlprogram-
me 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 Implantologieprogramme,
die ebenfalls über den Fußschalter bedienbar
sind, bzw. abgerufen werden können.

Konsequenter Weise werden in der Behand-

lungseinheit nur kollektorlose Motoren verwen-
det, die eine lange Lebensdauer haben und sehr
wartungsarm sind. Durch die Verwendung die-
ser Motoren erhält der Behandler einen Zusatz-
nutzen, indem er einzelne Drehzahlen auf 3 Pro-
grammebenen pro Motor vorprogrammieren
kann. Dadurch können, gerade in einer Gemein-
schaftspraxis, die gewohnten Drehzahlen für
die einzelnen Behandler abgespeichert werden.

Damit sind diese Einheiten auf dem neuesten
technischen Stand.

Wie man es vom Hau-
se DKL gewohnt

ist, wird überwie-
gend Edelstahl und
Glas verarbeitet.
Diese Kombina-
tion wirkt sich als
Gesamtkonzept äu-

ßerst positiv auf das
moderne Praxis-Am-
biente aus und bietet
dem Behandler und
dem Patienten ange-
nehmen Komfort.
Die Philosophie der

liegenden Behandlung, die in
allen DKL-Einheiten konsequente Anwendung
finden, erlaubt es dem Behandler, in einer ent-
spannten und ergonomischen Haltung zu arbei-
ten. Die hochwertigen Materialien und die
Philosophie der
Einheiten bieten
dem Behandler
die Möglichkeit,
für seine Patien-
ten eine angeneh-
me Atmosphäre
zu schaffen, in
der er sich wohl-
fühlt, oder zu-
mindest ein we-
nig das Unbeha-
gen verliert. �

Die Behandlungseinheit mit
dem gewissen Etwas von DKL

Die D1-plus von DKL schafft eine angenehme Atmosphäre für Behandler und Patient 
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� Auf der Basis der ersten Clesta Systeme von
1991 sind die neue Generation der Belmont Ta-
kara Behandlungsgeräte weiter perfektioniert
worden und überzeugen durch ihre hohe Stabi-
lität und Lebensdauer.

Der Erfolg von Clesta beruht auf dem nahezu
unverwüstlichen ölhydraulischen Stuhlantrieb,

der keinerlei Gewichtsbeschränkungen kennt
und maximale Betriebssicherheit gewährleistet.
Leise, ruckfreie Bewegungsabläufe stehen dabei
für Wohlbefinden und entspanntes Behandeln.
Die wichtigsten Schaltelemente der Clesta II
werden pneumatisch angesteuert, wobei elek-

tronische Bauteile auf das Notwendige reduziert
bleiben. Äußerlich besticht der Behandlungs-
platz 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 kollek-
torlose Elektromotore sowie Entkeimungssyste-
me. Eine digitale Funktions- und Drehzahlanzei-
ge sowie eine schwenkbare Speischale für den
Patienten runden das Angebot für die Clesta II
ab. Der Zahnarzt kann zwischen den Clesta II-
Modellen Holder mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem Cart oder jetzt neu
die Kombination mit Knickstuhl und neuer bo-
denmontierter Speifontäne wählen. Auch Links-
händer erhalten mit Clesta II ihre spezielle Unit.
Damit passt sich die Serie nicht nur allen indi-
viduellen Behandlungskonzepten an, sondern
findet auch in allen Räumen Platz. 17.000 Zahn-
ärzte aus aller Welt entscheiden sich jedes Jahr
für Behandlungsplätze von Belmont. �

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

� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.
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� Hygienevorschriften sind ein
wichtiges Thema. Hauptproblem
Desinfektionsmittelspender: Le-iS
hat verschiedene Möglichkeiten.
Eine davon ist der Hygieneschrank,
in welchem alle Arbeitsmittel
untergebracht sind. Die zweite Vari-
ante ist, die berührungslosen Desin-
fektionsmittel- und Seifenspender
hinter dem Waschbecken auf der
Arbeitsplatte anzubringen.

Die neueste Entwicklung der Le-iS
Stahlmöbel GmbH: Einzelne Modu-
le, in denen unterschiedliche Ar-
beitsmittel untergebracht sind. Die-
se können dann so zusammenge-

stellt werden, wie es benötigt wird, nebenein-
ander, übereinander oder auch einzeln. So
kann der Praxisraum farblich und formschön
gestaltet werden. Ebenfalls neu – die Möbelzei-
le für den Steriraum. Unreine und reine Stre-
cke werden durch den neuen Sterihoch-
schrank getrennt. In diesem Schrank können
zwei Geräte sowie die Wasseraufbereitung
untergebracht werden. Die Möbelzeile kann in-
dividuell zusammengestellt werden, um den
räumlichen Bedingungen und, nicht zu verges-
sen, den RKI-Richtlinien gerecht zu werden.
Natürlich wurden zur IDS auch die bewährten
Praxismöbel präsentiert. Ständige Entwicklung
und Qualitätskontrolle garantieren optimale
Funktionalität. Arbeitsplatten aus modernen,
pflegeleichten Materialien wie Kunststein
und Mineral halten allen Anforderungen ei-
ner Zahnarztpraxis stand.

Mineralarbeitsplatten und Becken zeichnen
sich durch den fließenden Einbau der Becken
aus. Die Arbeitsplatten werden nahtlos verar-
beitet. Die antibakteriellen Kunststeinarbeits-

platten bestehen zu 93 % aus natürlichem
Quarz und weisen dadurch eine hohe Kratz-
beständigkeit aus. Dieser Kunststein ist ex-
trem stabil und dennoch flexibel. Auf der po-
renfreien Oberfläche haben Flecken keine
Chance. Auch mit der Möbellinie VOLUMA
sind unsere neuen Hygienemodule optimal
kombinierbar. Viele Arbeitsmittel und
Materialien verstaut und doch in greifbarer
Nähe. �

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

� Hygienemodul
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� Die neue Behandlungseinheit ESTETICA
E80 von KaVo lässt sich flexibel auf die indi-
viduellen Anforderungen von Zahnarzt und
Patient abstimmen und ermöglicht dadurch
ein optimales Arbeiten bei gesunder, belas-
tungsfreier, ergonomischer Körperhaltung.
Zusätzlich bietet das innovative Schwebe-
stuhlkonzept unvergleichlich viel Bewe-
gungs- und Beinfreiheit bei der Behandlung.
Die horizontale Verstellbarkeit des Patienten-
stuhls stellt sicher, dass sich der Patienten-
mund auch bei Stuhlbewegungen immer an
derselben Position befindet.

Sowohl Arzt- als auch Assistenzelement der
ESTETICA E80 verfügen über eine zukunftssi-
chere Ausstattung und ergonomisch perfekt
angeordnete Instrumente. Der neue kollektor-
lose, sterilisierbare KL 702 Motor mit optio-
naler Endofunktion sowie die Adaptionsmög-
lichkeit des Chirurgiemotors SL 550 am Arzt-
element lassen teure Zusatzinstrumente für
endodontische oder implantologische Arbei-
ten überflüssig werden. 

Das integrierte Informations- und Kommu-
nikationssystem ERGOcom 4 verbindet die

Einheit mit dem Praxissys-
tem, greift per Knopfdruck
auf die Daten der Praxisge-
räte zu und liefert benö-
tigte Informationen direkt
an den Behandlungsplatz.
Über integrierte USB-
Schnittstellen an Arzt- und
Assistenzelement können
USB-taugliche Geräte jeder-
zeit mit der Einheit verbun-
den und an ERGOcom 4 an-
geschlossen werden. 

Die ESTETICA E80 ver-
fügt über automatisierte,
standardisierte Hygiene-
funktionen, die eine einfa-
che, zeitsparende Hygiene
ermöglichen und Pflege-
fehler verhindern. 

Die überragende Qua-
lität und Präzision der Teile garantiert eine
lange Lebensdauer der ESTETICA E80, macht
diese extrem verschleißarm und sorgt für ei-
nen äußerst geringen Wartungsaufwand. In-
novative Lösungen und effiziente Arbeitsab-
läufe tragen über den Gewinn an Sicherheit,
Zeit und Geld in hohem Maße wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten Rechnung. Die ESTE-
TICA E80 vereint intelligente wegweisende
Technologien, Materialien und Funktionen.
Damit bietet sie dem Anwender maximale In-
vestitionssicherheit. �

Estetica E80 – Die moderne Ergo-
nomie in ihrer schönsten Form
Intelligente Zukunftstechnologien ermöglichen perfekt ergonomisches Arbeiten

� Kompakt und vielseitig soll die Classe A9 von
Anthos für optimale Raumausnutzung und abso-
lute Bewegungsfreiheit sorgen, indem sie ergono-
mische Lösungen für den Zahnarzt und seine As-
sistenten bietet. Classe A9 ermöglicht die voll-
ständige Kontrolle über alle Bedienungssituatio-
nen, sodass sich Zahnarzt und Assistent
ausschließlich auf den Patienten konzentrieren
können. Dabei ist die Behandlungseinheit hoch-
kompakt und zeichnet sich durch optimale Be-
weglichkeit aus. Dank neuem ergonomischen De-
sign konnte der Arbeitsraum weiter optimiert
werden. Das Assistentmodul mit Doppelgelenk-
armen kann vertikal ausgerichtet werden und er-
laubt eine ideale Instrumentenpositionierung.

Die motorbetriebene entfernbare Speischale
kann um bis zu 270° gedreht werden. In Stand-

by-Stellung ist sie im Gehäuse der Wasserein-
heit verstaut und soll so den der Assistentin
zur Verfügung stehenden Platz vergrößern. Der
von Schweizer Hersteller Bien-Air entwickelte
MX-Induktionsmotor gehört inzwischen zur
Standardausstattung von Classe A9 und bietet
einen Drehzahlbereich von 100 U/min bis
40.000 U/min. Er ist autoklavierbar, wasser-
dicht und zeichnet sich durch Funktionen aus,
dank denen er für die Verwendung bei Zahn-
behandlungen ab einem Drehmoment von
0,3Ncm geeignet ist. Die totale Kontrolle der
Instrumentenparameter macht den MX sicher
und genau, insbesondere bei der Vorbereitung
von Wurzelkanälen.

Anthos bietet eine wachsende Palette an Ins-
trumenten und Technologien für den Zahnarzt.

Garantiert sind dabei vollkommene Zuverläs-
sigkeit, Funktionalität und höchste Leistungs-
stärke.�

Hochkompakte Behandlungseinheit sorgt für Bewegungsfreiheit
Die Anthos Classe A9 garantiert mehr Platz für Behandler und Assistentin und bietet vollkommene Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und Funktionalität
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� Je wichtiger das Thema Ergonomie, umso kom-
plizierter gestaltet sich die Anwendung in der
Zahnarztpraxis. 

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 Behandlungs-

zimmers kann die A-dec 12-Uhr-Behand-
lungskonsole zur Raumaufteilung genutzt
werden, um von der „Durchreichfunktion“ zu
profitieren und das Sterilisationszimmer auf
der Rückseite der Konsole einzuplanen. 

Dieser Sterilisationsbereich verhindert un-
nötiges Herumtragen von benutzten Instru-
menten, sie können sterilisiert, verpackt
oder eingetütet und zurück in das Behand-

lungszimmer gebracht werden.
All dies geschieht außerhalb des
Sichtfeldes des Patienten.

Der Monitor ist an einer Schie-
ne montiert, sodass er von dem
Arzt oder der Helferin hin und
her bewegt werden kann.

In den USA werden die Ver-
brauchsmaterialien in sogenann-
ten „Procedural Tubs“, die Instru-
mente in „Trays“ organisiert. Die
Materialien sollten in farbkoordi-
nierten Tubs entsprechend der
jeweiligen Prozedur arrangiert
werden, sodass die Helferin we-
niger Zeit damit verbringt, wäh-
rend einer Behandlung in Schub-
laden zu kramen oder sogar das
Zimmer zu verlassen.

Die Behandlungsmethode wäh-
rend eines Eingriffs zu ändern
bedeutet lediglich das Tub zu
wechseln. Somit besteht kaum
Bedarf an Schubladen in Arbeits-
höhe wie bei gängigen Möbeln.

Ein Großteil der Aktivitäten
innerhalb des Behandlungszim-

mers findet auf der Helferinnenseite statt,
eine Steigerung der Effizienz der Helferin be-
deutet Kosten- und Zeitersparnisse und somit
Steigerung der Produktivität.

Das obere Tub-System wird durch heraus-
schwingende versteckte Tabletts auf der Hel-
ferinnenseite komplementiert, auch hier sind
die Materialien am rechten Ort, um die be-
nutzten Tubs nachzufüllen.

Diese verstärkte Einbindung der Helferin
in den Behandlungsablauf kreiert wahre
Teamarbeit. �

Behandlungskonsole mit Tubs und Trays
Clevere 12-Uhr-Position erhöht die Flexibilität

>> KONTAKT 

A-DEC
Tel.: 0800/2 33 23 38
E-Mail: kundendienst@a-dec.com
www.a-dec.com
Stand: B40


