
» praxiseinrichtung FACHDENTAL LEIPZIG40

� 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 richtigen
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 positi-
ve 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

� ULTRADENT präsentierte
zur IDS 2007 wieder eine Welt-
neuheit im Bereich kompakter
Behandlungseinheiten. Ein
völlig neues System einer mo-
dernen Behandlungseinheit,
das als Schwebetischeinheit
easy FLY und als Cart-Einheit
easy GO angeboten wird.
Durch ein erstmals in der
Zahnmedizin verwendeten Ma-
terialmix, u.a. eine hochfeste
und sehr leichte Magnesiumle-
gierung und ein neuartiger
Kunststoff mit schlagzäher
und hochverdichteter Oberflä-
che, konnte einem praxisge-
rechten und modernen Design
großer Spielraum eingeräumt
werden. Das Ergebnis ist eine
durchdachte Formensprache,
die gezielt bei der Ergonomie
ansetzt und einen Arbeitsplatz
gestaltet, der alle Anforderun-
gen des Behandlers, der Assis-
tenz und des Patienten berück-
sichtigt. Auch der Hygiene und
der Langlebigkeit wurden
hohe Aufmerksamkeit gewid-
met. Der Name easy ist Pro-
gramm und macht auf die kla-
re Linienführung und das
großzügige Raumangebot so-
wie die einfache Bedienung
und das funktionelle Design
aufmerksam. Auch die easy
Zahnarztgeräte sind Neuent-
wicklungen, die in Sachen Po-
sitionierung und Bedienung
höchstes Niveau repräsentie-
ren. Die symboldefinierte
Steuerung umfasst alle Instru-
mente und Stuhlpositionen.
Die Trayablage bietet Platz für
zwei Normtrays. Ein spezielles
Multimedia-System wurde für
easy entwickelt, das kosten-
günstig via Praxis-PC die Bild-

kommunikation in die easy-Ein-
heiten integriert. Alle Behand-
lungseinheiten verfügen über
automatisierte Programmfunk-
tionen zur Einhaltung von Hy-
gienevorschriften. Die RKI-Spü-
lung ist bei easy serienmäßig 
integriert, die Intensiv- und 
Permanent-Entkeimung sind
optional erhältlich. Das Polster
in vielen Farben und ein indivi-
duelles Kopfstützensystem mit
drei Kopfstützen und drei Auf-
lagen sorgen für eine angeneh-
me Wohlfühlatmosphäre. Eine
fest mit der Speifontäne ver-
bundene Armauflage bietet se-
rienmäßig zusätzlichen Kom-
fort. Die Speifontäne ist fest mit
dem Stuhl verbunden, so findet
der Patient immer den schnel-
len Weg zu Wasserglas und Spei-
becken.

Die neue easy-Klasse ver-
wirklicht mit ihrer Ausstattung 
viele technische Visionen und
schafft mit der harmonischen

Gesamtkonstruktion eine Fas-
zination und eine Vielzahl von
Anwendungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen er-
halten Sie bei Ihrem Dental-
Fachhändler oder unter www.
ultradent.de. Fordern Sie die
Broschüre zu easy an und las-
sen Sie sich von den easy-Be-
handlungsplätzen und den in-
novativen Werkstoffen be-
geistern. �

Generation easy
Die neue Leichtigkeit der Behandlungseinheiten: easy FLY und easy GO

� easy FLY

� Kompakt und vielseitig soll
die Classe A9 von Anthos für
optimale Raumausnutzung
und absolute Bewegungsfrei-
heit sorgen, indem sie ergono-
mische Lösungen für den
Zahnarzt und seine Assisten-
ten bietet. Classe A9 ermög-
licht die vollständige Kontrol-
le über alle Bedienungssitua-
tionen, sodass sich Zahnarzt
und Assistent ausschließlich
auf den Patienten konzentrie-
ren können. Dabei ist die Be-
handlungseinheit hochkom-
pakt und zeichnet sich durch

optimale Beweglichkeit aus.
Dank neuem ergonomischen
Design konnte der Arbeits-
raum weiter optimiert wer-
den. Das Assistentmodul mit
Doppelgelenkarmen kann
vertikal ausgerichtet werden
und erlaubt eine ideale Instru-
mentenpositionierung.

Die motorbetriebene entfern-
bare Speischale kann um bis zu
270° gedreht werden. In Stand-
by-Stellung ist sie im Gehäuse
der Wassereinheit verstaut und
soll so den der Assistentin zur
Verfügung stehenden Platz ver-

größern. Der vom Schweizer
Hersteller Bien-Air entwickelte
MX-Induktionsmotor gehört in-
zwischen zur Standardausstat-
tung von Classe A9 und bietet ei-
nen Drehzahlbereich von 100
U/min – 40.000 U/min. Er ist
autoklavierbar, wasserdicht
und zeichnet sich durch Funk-
tionen aus, dank denen er für
die Verwendung bei Zahnbe-
handlungen ab einem Drehmo-
ment von 0,3 Ncm geeignet ist.
Die totale Kontrolle der Instru-
mentenparameter macht den
MX sicher und genau, insbeson-
dere bei der Vorbereitung von
Wurzelkanälen.

Anthos bietet eine wachsen-
de Palette an Instrumenten und
Technologien für den Zahnarzt.
Garantiert sind dabei vollkom-
mene Zuverlässigkeit, Funktio-
nalität und höchste Leistungs-
stärke. �

Hochkompakte Behandlungs-
einheit sorgt für Bewegungsfreiheit

Die Anthos Classe A9 – mehr Platz für Behandler und Assistentin garantiert 

� Die neue Behandlungsein-
heit ESTETICA E80 von KaVo
lässt sich flexibel auf die indi-
viduellen Anforderungen von
Zahnarzt und Patient abstim-
men und ermöglicht dadurch
ein optimales Arbeiten bei ge-
sunder, belastungsfreier, er-
gonomischer Körperhaltung.
Zusätzlich bietet das innovati-
ve Schwebestuhlkonzept un-
vergleichlich viel Bewe-
gungs- und Beinfreiheit bei
der Behandlung. Die horizon-
tale Verstellbarkeit des Pa-
tientenstuhls stellt sicher,
dass sich der Patientenmund
auch bei Stuhlbewegungen
immer an derselben Position
befindet.

Sowohl Arzt- als auch Assis-
tenzelement der ESTETICA E80
verfügen über eine zukunftssi-
chere Ausstattung und ergono-
misch perfekt angeordnete Ins-
trumente. Der neue kollektor-
lose, sterilisierbare KL 702
Motor mit optionaler Endofunk-
tion sowie die Adaptionsmög-
lichkeit des Chirurgiemotors 
SL 550 am Arztelement lassen
teure Zusatzinstrumente für
endodontische oder implantolo-
gische Arbeiten überflüssig
werden. 

Das integrierte Informa-
tions- und Kommunikations-
system ERGOcom 4 verbindet
die Einheit mit dem Praxissys-
tem, greift per Knopfdruck auf
die Daten der Praxisgeräte zu
und liefert benötigte Informa-

tionen direkt an den Behand-
lungsplatz. Über integrierte
USB-Schnittstellen an Arzt-
und Assistenzelement können
USB-taugliche Geräte jederzeit
mit der Einheit verbunden und
an ERGOcom 4 angeschlossen
werden. 

Die ESTETICA E80 verfügt
über automatisierte, standardi-
sierte Hygienefunktionen, die
eine einfache, zeitsparende Hy-
giene ermöglichen und Pflege-
fehler verhindern. 

Die überragende Qualität
und Präzision der Teile garan-
tiert eine lange Lebensdauer
der ESTETICA E80, macht die-
se extrem verschleißarm und
sorgt für einen äußerst gerin-
gen Wartungsaufwand. Inno-
vative Lösungen und effizien-
te Arbeitsabläufe tragen über

den Gewinn an Sicherheit,
Zeit und Geld in hohem Maße
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten Rechnung. Die ESTE-
TICA E80 vereint intelligente
wegweisende Technologien,
Materialien und Funktionen.
Damit bietet sie dem Anwen-
der maximale Investitions-
sicherheit. �

ESTETICA E80 – die überragende
Ergonomie in ihrer schönsten Form
Intelligente Zukunftstechnologien ermöglichen ergonomisches Arbeiten für Arzt und Helferinnen
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� Zur IDS 2007 stellte DKL eine
Modifikation der 2006 vorge-
stellten Behandlungseinheit
D1-EP vor: die D1-EP mit motori-
scher Parallelverschiebebahn.
Als Ergänzung zur D1-EP und
zur Komplettierung des Be-
handlungskomforts. Ein elekt-
rischer Antrieb sorgt dafür,
dass das Arztgerät zum Behand-
lungsbeginn genau da steht, wo
der Behandler es gern haben
möchte.

Das Arztgerät kann sowohl
motorisch als auch manuell in
Position gebracht werden.

Für Freunde und Anwender
von Behandlungseinheiten mit
einer Parallelverschiebebahn
ist diese Einheit entwickelt
worden.

Wer gern an der Verschiebe-
bahn behandelt, muss jetzt

nicht mehr auf das formvollen-
det schöne Design von DKL ver-
zichten, sondern kann seine ge-
wohnte Behandlungsweise bei-
behalten.

Die NEUE von DKL gibt es, ge-
nau wie die anderen bekannten
Modelle, mit 2 Motorsteuerungen.  

Den kohlebürstenfreien Mo-
tor MX von BIEN-AIR findet man
in der D1-EPMX. Er beinhaltet
alle Vorteile der neuen Moto-
rentechnik und verbindet Lauf-
ruhe und Kraft. Damit sichert er
ein entspanntes Arbeiten.

Die Zweite im Bunde ist die
D1-EPPLUS mit den kollektorlo-
sen Motoren von W&H. Mit die-
ser Steuerung können alle Be-
lange in der Zahnarztpraxis ab-
gedeckt werden. Wenn man im-
plantologisch arbeiten möchte,
ist dies mit der integrierten

Steuerung für den ImplantMed-
Motor möglich. Mit dieser Be-
handlungseinheit bleiben kei-
ne Wünsche offen. Auch am sit-
zenden Patienten ist das Behan-
deln äußerst angenehm und
ergonomisch.

Durch die variable Positio-
nierbarkeit des Arztelementes
wird in allen Behandlungsposi-
tionen, unabhängig von der Grö-
ße des Patienten, ob in sitzender
oder liegender Position, ein un-
eingeschränkter Behandlungs-
komfort geboten.

Die gelungene Symbiose aus
Edelstahl und Glas wird auch
bei diesem Modell fortgesetzt.
Dies garantiert eine leichte Rei-
nigung und Desinfektion der
Oberflächen und gibt das Ge-
fühl einer sterilen Einheit.

Integrierbar ist neben dem
Implantologiemotor ebenfalls
die Wasserentkeimung (WEK)
mit integrierter Fallstrecke
nach DVGW.

Die Modifikation der D1-EP-
Einheit aus dem Hause DKL
komplettiert und bereichert
das Produktspektrum im Be-
reich der zahnärztlichen Be-
handlungseinheiten. �

Formvollendeter
Behandlungskomfort 

Die NEUE EINHEIT von DKL – jetzt mit motorischer Verschiebebahn

� Auf der Basis der ersten
Clesta Systeme von 1991 sind die
neue Generation der Belmont
Takara Behandlungsgeräte wei-
ter perfektioniert worden und
überzeugen durch ihre hohe
Stabilität und Lebensdauer.

Der Erfolg von Clesta beruht
auf dem nahezu unverwüst-
lichen ölhydraulischen Stuhl-
antrieb, der keinerlei Gewichts-
beschränkungen kennt und
maximale Betriebssicherheit ge-
währleistet. Leise, ruckfreie Be-
wegungsabläufe stehen dabei
für Wohlbefinden und ent-
spanntes Behandeln. Die wich-
tigsten Schaltelemente der
Clesta II werden pneumatisch
angesteuert, wobei elektroni-
sche Bauteile auf das Notwendi-
ge reduziert bleiben. Äußerlich
besticht der Behandlungsplatz
durch ein schlankes Design.
Seine glatten und leicht zu reini-
genden Flächen sowie die Viel-
zahl an Ausstattungsmöglich-
keiten machen ihn sehr war-
tungsfreundlich. Zur Wahl ste-
hen neben voll integrierbaren
Intraoralkameras auch Flach-
bildschirme, kollektor- oder kol-
lektorlose Elektromotore sowie
Entkeimungssysteme. Eine digi-
tale Funktions- und Drehzahlan-
zeige 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
bodenmontierter Speifontäne
wählen. Auch Linkshänder er-
halten mit Clesta II ihre spezielle
Unit. Damit passt sich die Serie
nicht nur allen individuellen Be-
handlungskonzepten an, son-
dern 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 

� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.

�Hygienevorschriften sind ein
wichtiges Thema. Hauptprob-
lem Desinfektionsmittelspen-
der: Le-iS hat verschiedene
Möglichkeiten. Eine davon ist
der Hygieneschrank, in wel-
chem alle Arbeitsmittel unter-
gebracht sind. Die zweite Vari-
ante ist, die berührungslosen
Desinfektionsmittel- und Sei-
fenspender hinter dem Wasch-
becken auf der Arbeitsplatte an-
zubringen.

Die neueste Entwicklung der
Le-iS Stahlmöbel GmbH: Einzel-
ne Module, in denen unter-
schiedliche Arbeitsmittel unter-
gebracht sind. Diese können
dann so zusammengestellt wer-
den, wie es benötigt wird, neben-
einander, übereinander oder
auch einzeln. So kann der Pra-
xisraum farblich und formschön
gestaltet werden. Ebenfalls neu –
die Möbelzeile für den Steri-
raum. Unreine und reine Strecke
werden durch den neuen Steri-
hochschrank getrennt. In die-
sem Schrank können zwei Gerä-
te sowie die Wasseraufbereitung
untergebracht werden. Die Mö-
belzeile kann individuell zu-
sammengestellt werden, um den
räumlichen Bedingungen und,
nicht zu vergessen, den RKI-
Richtlinien gerecht zu werden.
Natürlich wurden zur IDS auch
die bewährten Praxismöbel prä-
sentiert. Ständige Entwicklung
und Qualitätskontrolle garantie-

ren optimale Funktionalität. Ar-
beitsplatten aus modernen, pfle-
geleichten Materialien wie
Kunststein und Mineral halten
allen Anforderungen einer
Zahnarztpraxis stand.

Mineralarbeitsplatten und
Becken zeichnen sich durch den
fließenden Einbau der Becken
aus. Die Arbeitsplatten werden
nahtlos verarbeitet. Die antibak-
teriellen Kunststeinarbeitsplat-
ten bestehen zu 93 % aus natür-
lichem Quarz und weisen da-
durch eine hohe Kratzbestän-
digkeit aus. Dieser Kunststein
ist extrem stabil und dennoch
flexibel. Auf der porenfreien
Oberfläche haben Flecken kei-

ne Chance. Auch mit der Möbel-
linie VOLUMA sind unsere neu-
en Hygienemodule optimal
kombinierbar. Viele Arbeits-
mittel und Materialien verstaut
und doch in greifbarer Nähe. �

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

� Hygienemodul

� Je wichtiger das Thema Ergo-
nomie, umso komplizierter ge-
staltet sich die Anwendung in
der Zahnarztpraxis. 

Die A-dec 5580 Behandlungs-
konsole in der 12-Uhr-Position
hilft Ihnen Folgendes zu errei-
chen: 

a) vierhändiges Arbeiten des
Praxisteams

b) Minimierung der Positions-
wechsel des Praxisteams

c) Einbindung der Helferin in
den Eingriff 

d) Tub- & Tray-System wird lo-
gisch zugeführt

e) bietet eine höhenverstell-
bare Arbeitsfläche für die
Helferin

f) Zugriff auf Monitor durch
Arzt oder Helferin.

Abhängig von der Größe des
Behandlungszimmers kann die
A-dec 12-Uhr-Behandlungskon-
sole zur Raumaufteilung ge-
nutzt werden, um von der
„Durchreichfunktion“ zu profi-
tieren und das Sterilisations-
zimmer auf der Rückseite der
Konsole einzuplanen. 

Dieser Sterilisationsbereich
verhindert unnötiges Herum-
tragen von benutzten Instru-
menten, sie können sterilisiert,
verpackt oder eingetütet und
zurück in das Behandlungszim-
mer gebracht werden. All dies
geschieht außerhalb des Sicht-
feldes 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 je-
weiligen 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
während eines Eingriffs zu än-
dern bedeutet lediglich das Tub
zu wechseln. Somit besteht
kaum Bedarf an Schubladen in
Arbeitshöhe wie bei gängigen
Möbeln.

Ein Großteil der Aktivitäten
innerhalb des Behandlungszim-
mers findet auf der Helferinnen-
seite statt, eine Steigerung der Ef-
fizienz der Helferin bedeutet

Kosten- und Zeitersparnisse und
somit Steigerung der Produkti-
vität.

Das obere Tub-System wird
durch herausschwingende ver-
steckte Tabletts auf der Helferin-
nenseite komplementiert, auch
hier sind die Materialien am
rechten Ort, um die benutzten
Tubs nachzufüllen.

Diese verstärkte Einbindung
der Helferin in den Behand-
lungsablauf kreiert wahre
Teamarbeit. �

Behandlungskonsole mit
Tub- und Tray- Organisation

Clevere 12-Uhr-Position erhöht die Flexibilität für Zahnarzt und Assistentinnen

KONTAKT >>

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: 138
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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: 439
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DKL GmbH
An der Ziegelei 1–3
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 96
E-Mail: info@dkl.de     
www.dkl.de

Stand: 507
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A-DEC
Tel.: 0800/2 33 23 38
E-Mail: kundendienst@a-dec.com
www.a-dec.com

Stand: 305


