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� 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 Weltneuheit
im Bereich kompakter Behand-
lungseinheiten. Ein völlig neues
System einer modernen Behand-
lungseinheit, das als Schwebetisch-
einheit easy FLY und als Cart-Ein-
heit easy GO angeboten wird.
Durch ein erstmals in der Zahn-
medizin verwendetes Material-
mix, u.a. eine hochfeste und sehr
leichte Magnesiumlegierung und
ein neuartiger Kunststoff mit
schlagzäher und hochverdichte-
ter Oberfläche, konnte einem pra-
xisgerechten und modernen De-
sign großer Spielraum einge-
räumt werden. Das Ergebnis ist
eine durchdachte Formenspra-
che, die gezielt bei der Ergonomie
ansetzt und einen Arbeitsplatz ge-
staltet, der alle Anforderungen
des Behandlers, der Assistenz und
des Patienten berücksichtigt.
Auch der Hygiene und der Langle-

bigkeit wurden hohe Aufmerk-
samkeit gewidmet. Der Name
easy ist Programm und macht auf
die klare Linienführung und das
großzügige Raumangebot sowie
die einfache Bedienung und das
funktionelle Design aufmerksam.
Auch die easy Zahnarztgeräte
sind Neuentwicklungen, die in Sa-
chen Positionierung und Bedie-
nung höchstes Niveau repräsen-
tieren. Die symboldefinierte Steu-
erung umfasst alle Instrumente
und Stuhlpositionen. Die Trayab-
lage bietet Platz für zwei Norm-
trays. Ein spezielles Multimedia-
System wurde für easy entwi-
ckelt, das kostengünstig via Pra-
xis-PC die Bildkommunikation in
die easy-Einheiten integriert. Alle
Behandlungseinheiten verfügen
über automatisierte Programm-
funktionen zur Einhaltung von
Hygienevorschriften. Die RKI-
Spülung ist bei easy serienmäßig

integriert, die Intensiv- und Per-
manent-Entkeimung sind optio-
nal erhältlich. Das Polster in vie-
len Farben und ein individuelles
Kopfstützensystem mit drei Kopf-
stützen und drei Auflagen sorgen
für eine angenehme Wohlfühlat-
mosphäre. Eine fest mit der Spei-
fontäne verbundene Armauflage
bietet serienmäßig zusätzlichen
Komfort. Die Speifontäne ist fest
mit dem Stuhl verbunden, so fin-
det der Patient immer den schnel-
len Weg zu Wasserglas und Spei-
becken.

Die neue easy-Klasse verwirk-
licht mit ihrer Ausstattung viele
technische Visionen und schafft
mit der harmonischen Gesamt-
konstruktion eine Faszination und
eine Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten. Weitere Informa-
tionen erhalten 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-Behand-
lungsplätzen und den innovati-
ven Werkstoffen begeistern. �

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

� easyFLY
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ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte 
GmbH & Co KG
Stahlgruberring 26
81829 München
Tel.: 0 89/42 09 92-70
Fax: 0 89/42 09 92-50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de

Stand: F30

� Je wichtiger das Thema Er-
gonomie, umso komplizierter
gestaltet sich die Anwendung
in der Zahnarztpraxis. 

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

a) vierhändiges Arbeiten
des Praxisteams

b) Minimierung der Posi-
tionswechsel des Praxis-
teams

c) Einbindung der Helferin
in den Eingriff 

d) Tub- & Tray-System wird
logisch 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-Be-
handlungskonsole zur Raum-
aufteilung genutzt werden,
um von der „Durchreichfunk-
tion“ zu profitieren und das
Sterilisationszimmer auf der
Rückseite der Konsole einzu-
planen. 

Dieser Sterilisationsbe-
reich verhindert unnötiges
Herumtragen von benutzten
Instrumenten, sie können ste-
rilisiert, verpackt oder einge-
tütet und zurück in das Be-
handlungszimmer gebracht
werden. All dies geschieht
außerhalb des Sichtfeldes des
Patienten.

Der Monitor ist an einer
Schiene montiert, sodass er

von dem Arzt oder der Helfe-
rin hin und her bewegt wer-
den kann.

In den USA werden die Ver-
brauchsmaterialien in soge-
nannten „Procedural Tubs“,
die Instrumente in „Trays“ or-
ganisiert. Die Materialien
sollten in farbkoordinierten
Tubs entsprechend der jewei-
ligen Prozedur arrangiert
werden, sodass die Helferin
weniger Zeit damit verbringt,
während einer Behandlung in
Schubladen zu kramen oder
sogar das Zimmer zu verlas-
sen.

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

Ein Großteil der Aktivitäten
innerhalb des Behandlungs-
zimmers findet auf der Helfe-
rinnenseite statt, eine Steige-
rung der Effizienz der Helferin
bedeutet Kosten- und Zeiter-
sparnisse und somit Steige-
rung der Produktivität.

Das obere Tub-System wird
durch herausschwingende
versteckte Tabletts auf der Hel-
ferinnenseite komplemen-
tiert, auch hier sind die Materi-
alien am rechten Ort, um die
benutzten Tubs nachzufüllen.

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

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

� Kompakt und vielseitig soll
die Classe A9 von Anthos für
optimale Raumausnutzung
und absolute Bewegungsfrei-
heit sorgen, indem sie ergono-
mische Lösungen für den Zahn-
arzt und seine Assistenten bie-
tet. Classe A9 ermöglicht die
vollständige Kontrolle über
alle Bedienungssituationen, so-
dass sich Zahnarzt und Assis-
tent ausschließlich auf den Pa-
tienten konzentrieren können.
Dabei ist die Behandlungsein-

heit hochkom-
pakt und zeich-
net sich durch
optimale Beweg-
lichkeit aus.
Dank neuem er-
gonomischen
Design konnte
der Arbeits-
raum weiter op-
timiert werden.
Das Assistent-
modul mit Dop-
pelgelenkamen
kann vertikal
a u s ge r i ch tet
werden und er-
laubt eine ideale
Instrumentenpo-

sitionierung.
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 von Schweizer
Hersteller Bien-Air entwickelte
MX-Induktionsmotor gehört in-
zwischen zur Standardausstat-
tung von Classe A9 und bietet
einen Drehzahlbereich von 

100 U/min bis 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 0,3Ncm geeignet ist.
Die totale Kontrolle der Instru-
mentenparameter macht den
MX sicher und genau, insbe-
sondere bei der Vorbereitung
von Wurzelkanälen.

Anthos bietet eine wachsen-
de Palette an Instrumenten 
und Technologien für den 
Zahnarzt. Garantiert sind dabei
vollkommene Zuverlässigkeit,
Funktionalität und höchste
Leistungsstärke.�

Hochkompakte Behandlungsein-
heit 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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CEFLA ANTHOS
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: anthos@anthos.it
www.anthos.it

Stand: F52
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A-DEC
Tel.: 0800/2 33 23 38
E-Mail: kundendienst@a-dec.com
www.a-dec.com

Stand: D61



�Die ESTETICA E80 zeigt sich auch in Sachen Hy-
giene vorbildlich. Das glatte Oberflächendesign
der Einheit ist gekennzeichnet durch geringe
Trennstellen und fehlende Schmutzecken. Auf hy-
gienische Schwachstellen, wie Faltenbälge, wur-
de verzichtet. Häufig frequentierte Geräteteile
wie Griffe, Instrumentenaufnahme oder Mund-
spülbecken sind abnehmbar, desinfizier- und ste-
rilisierbar, um Kreuzkontaminationen zu verhin-
dern. 

Des Weiteren verfügt die ESTETICA E80 über
automatisierte, standardisierte Hygienefunktio-
nen, die eine einfache, zeitsparende Hygiene er-
möglichen, Pflegefehler verhindern und die Funk-
tionssicherheit erhöhen.

Ein automatisiertes Spülprogramm erleichtert das
tägliche Spülen aller wasserführenden Leitungen.
Die variabel einstellbare Spülzeit wird
einfach per Knopfdruck akti-
viert.

Die Dauer- und Intensivent-
keimung mit KaVo Oxygenal 6
verhindert die Ausbreitung von
Mikroorganismen im Normalbetrieb
und stellt eine einwandfreie Qualität der
Kühl- und Sprühflüssigkeiten auch bei län-
gerer Standzeit sicher. 

Eine Ringleitung im Arztelement sorgt da-
für, dass das System permanent durchgespült
wird.

Der Rücksaugstopp an KaVo-Instrumenten und
Motoren schützt das Wasserversorgungssystem zu-
sätzlich und verhindert, dass kontaminiertes Spray-
wasser in die Behandlungseinheit gesaugt wird.
Durch die automatisierte Hydrocleanfunktion wer-
den Absaug- und Abflusssystem sowie die Absaug-
schläuche mit Wasser gereinigt und mit der
vollautomatischen Dosierung von Deka-

septol Gel desinfiziert. Die Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel Dekaseptol und Oxygenal 6 sind im Gerä-
tekörper integriert und werden je nach Bedarf durch
die Dekamat- bzw. Oxymat-Vorrichtung zudosiert.
Manuelle Tätigkeiten und der Kontakt mit Desinfek-
tionsmitteln entfallen damit vollständig. Dies führt
zu einer erheblichen Zeitersparnis in der Praxis.

Die effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe sowie
die individuellen Konfigurations- und Erweite-
rungsmöglichkeiten der ESTETICA E80 tragen in
hohem Maße wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Rechnung. �
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Individualprophylaxe
− für jeden das passende Produkt

• Interdentalbürsten
• Zahnbürsten
• Zungenreiniger
• Spezialprodukte

& vieles mehr

.

Alles für Ihre 
Mundhygiene:

Halle 2 / Stand D51

Besuchen Sie uns!

d e n t a 
l

i n f o rm
a 2 0 0 7

www.tepe.se

ANZEIGE

Ausgereiftes Hygienekonzept für
mehr Sicherheit und Flexibilität

Perfekte und flexible Abstimmung auf die individuellen Anforderungen des Patienten
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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: F22

� 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 Variante ist, die be-
rührungslosen Desinfektionsmittel- und Seifenspen-
der hinter dem Waschbecken auf der Arbeitsplatte
anzubringen.

Die neueste Entwicklung der Le-iS Stahlmöbel
GmbH: Einzelne Module, in denen unterschiedliche
Arbeitsmittel untergebracht sind. Diese können
dann so zusammengestellt werden, wie es benötigt
wird, nebeneinander, übereinander oder auch ein-
zeln. So kann der Praxisraum 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 sowie die Was-
seraufbereitung untergebracht werden. Die Möbel-
zeile kann individuell zusammengestellt werden, um
den räumlichen Bedingungen und, nicht zu verges-
sen, den RKI-Richtlinien gerecht zu werden. Natür-
lich wurden zur IDS auch die bewährten Praxismöbel
präsentiert. Ständige Entwicklung und Qualitätskon-
trolle garantieren optimale Funktionalität. Arbeits-
platten aus modernen, pflegeleichten Materialien
wie Kunststein und Mineral halten allen Anforde-
rungen einer Zahnarztpraxis stand.

Mineralarbeitsplatten und Becken zeichnen sich
durch den fließenden Einbau der Becken aus. Die
Arbeitsplatten werden nahtlos verarbeitet. Die
antibakteriellen Kunststeinarbeitsplatten beste-
hen zu 93% aus natürlichem Quarz und weisen da-
durch eine hohe Kratzbeständigkeit aus. Dieser
Kunststein ist extrem stabil und dennoch flexibel.
Auf der porenfreien Oberfläche haben Flecken kei-
ne Chance. Auch mit der Möbellinie VOLUMA sind
unsere neuen Hygienemodule optimal kombinier-
bar. Viele Arbeitsmittel und Materialien verstaut
und doch in greifbarer Nähe. �

Lösungen für
die Hygiene
Innovatives Konzept integriert Hygienevor-

schriften individuell in Praxismöbel und Zubehör

� Hygienemodul

KONTAKT >>

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: F40
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� 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 Behandlungs-
konzepte unter dem Mar-
kennamen D.E.T.CHAIRS. 

DKL GmbH feiert in die-
sem Jahr 22-jähriges
Jubi-
läum.
Das
Unter-
nehmen
begann
mit 5 Mit-
arbeitern,
die sich
auf die Re-
paratur von

Stuhlpolstern in Zahnarztpraxen
spezialisierten. Der Name Polster-
LIFTING 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

Behandlungseinheiten
aus Edelstahl begannen

mehrere Ex-
pansionspha-

sen. Die Fir-
ma erwarb

2003 ein
Grundstück,

auf dem die
Produktionshalle
errichtet wurde
und seit 2006
auch die Verwal-

tung untergebracht 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

KONTAKT >>

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: F20

� 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 maxi-
male Betriebssi-
cherheit gewähr-
leistet. Leise, ruck-
freie Bewegungsab-
läufe stehen dabei
für Wohlbefinden
und entspanntes Be-
handeln. Die wich-
tigsten Schaltele-
mente der Clesta II
werden pneuma-
tisch angesteuert,
wobei elektro-
nische Bauteile auf
das Notwendige re-
duziert bleiben. Äu-
ßerlich besticht der
Behandlungsplatz
durch ein schlan-
kes Design. Seine

glatten und leicht zu reinigenden
Flächen sowie die Vielzahl an Aus-
stattungsmöglichkeiten machen
ihn sehr wartungsfreundlich. Zur
Wahl stehen neben voll in-
tegrierbaren Intraoralkameras
auch Flachbildschirme, kollektor-
oder kollektorlose Elektromotore
sowie Entkeimungssysteme. Eine
digitale Funktions- und Drehzahl-
anzeige sowie eine schwenkbare

Speischale für den Patienten run-
den das Angebot für die Clesta II
ab. Der Zahnarzt kann zwischen
den Clesta II-Modellen Holder mit
großem Ablagetisch, Schwingbü-
gel, fahrbarem Cart oder jetzt neu
die Kombination mit Knickstuhl
und neuer bodenmontierter Spei-
fontäne wählen. Auch Linkshän-
der erhalten mit Clesta II ihre spe-
zielle Unit. Damit passt sich die Se-
rie nicht nur allen individuellen
Behandlungskonzepten 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.

� Ritter ist seit 120 Jahren einer
der erfahrensten deutschen Her-
stellervon Behandlungseinheiten
und blickt auf eine erfolgreiche
enge Partnerschaft mit zufriede-
nen Ritter-Kunden zurück.

Zusammen mit Ritter feiert
auch die dental bauer gruppe ein
Jubiläum: 100 Jahre  Ad. & Hch.
Wagner! Aus diesem besonderen
Anlass wurde ein professionelles
Einsteiger- oder Praxiserweite-
rungspaket für die moderne Zahn-
arztpraxis geschnürt, dessen Ba-
sisausstattung einen TOP-Be-
handlungsplatz wie den Contact

Lite besonders attraktiv
macht:

Komplett-Einheit mit Pa-
tientenliege, Basiselement,
Arztelement Variante S/H/C
mit Ritter PlanetLite-Lampe,
ein Turbinenschlauch mit
Licht, ein Elektromotor mit
Licht, ein ZEG ohne Licht, ein
Arzthocker, ein ABS (Desin-
fektionssystem), ein Mund-
spülbeckenventil Dürr, eine

Drei-Funktions-Spritze (Arzt- oder
Helferinnenseite) sowie große
und kleine Absaugung.

Eine optionale Multimedia-Aus-
stattung ist bei diesem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Paket die
perfekte Abrundung einer „made
in Germany“-Philosophie.

„Ritter wird Ersatzteile und ei-
nen hervorragenden Service
auch in den nächsten Generatio-
nen bieten können“, so der Fir-
meninhaber, dreifache Familien-
vater und gebürtige Kölner Wer-
ner Schmitz. „Das gilt übrigens
auch für alle alten Ritter-Geräte,

dafür stehe ich mit Namen und
Person!“, bestätigt er.

Ritter hat in Deutschland meh-
rere Showrooms, in denen die neus-
ten Produktgenerationen von 
Behandlungseinheiten präsen-
tiert werden, zum Beispiel im Rit-
terPoint Ulm/Baden-Württem-
berg, wo der Zahnarzt in einem
einzigartigen Ambiente moder-
nes Workflow in der Praxis erle-
ben kann. Bundesweit ist Ritter
professionell durch den starken
Vertriebspartner, die dental bau-
er gruppe, vertreten. Der Erfolg
gibt dem Unternehmen recht, da
immer mehr deutsche Zahnärzte
Ritter das Vertrauen schenken.�

Top-Qualität „made in Germany“
Jubiläumsangebot der Ritter Behandlungseinheit Contact Lite 

�Als exklusiver Vertriebspart-
ner präsentiert Multident in
diesem IDS-Jahr exklusiv die
neue Stern Weber TR-Serie. Mit
dieser neuen Generation von
Behandlungseinheiten setzt
Stern Weber Maßstäbe für opti-
male Arbeitsabläufe, sicheres
Arbeiten und modernste Ergo-
nomie.

Hochleistung im täglichen
Arbeitseinsatz, sichere Bedien-
barkeit und perfekte Funktio-
nalität – das sind aktuelle An-
forderungen an die Eckwerte
einer modernen Behandlungs-
einheit. Und Leitgedanken, die

für die Ingenieure, Techniker
und Designer bei der Entwick-
lung der neuen Stern Weber TR-
Serie im Vordergrund standen.
Ergebnis ist eine neue Serie mit
Behandlungseinheiten, die auf
der IDS Weltpremiere feierte
und in diesen Wochen über
Multident exklusiv in den deut-
schen Markt startet. Mit den
Modellen Stern 320/220 TR
präsentieren sich zwei neue Be-
handlungseinheiten, die durch
das moderne Design des Arzt-
elementes bestechen. Seine
einzigartige Anordnung ermög-
licht eine korrekte Instrumen-

tenführung und ein kom-
fortables Arbeiten in ver-
schiedenen Arbeitsposi-
tionen von 9 bis 12 Uhr.
Charakteristisch für Stern
Weber ist die Bodenmonta-
ge der Wassereinheit, die
so vom Behandlungsstuhl
und seinem Bewegungs-
spielraum unabhängig
bleibt – Garant für Stabi-
lität und viel Platz und Be-
wegungsfreiheit beim Ar-
beiten. Das Spitzenmodell
S320TR Side Delivery bie-
tet dank der integrierten
digitalen Technologie und
seiner exzellenten Ergono-
mie Leistungen ohne Kom-
promisse. Eine Vielzahl op-

tionaler Detaillösungen erlaubt
bei jedem Modell eine absolut
maßgeschneiderte Zusammen-
stellung, die sich perfekt auf
die individuellen Anforderun-
gen des Anwenders abstimmen
lässt. �

Taufrisch von der IDS – und
höchstexklusiv bei Multident

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

>> KONTAKT 

MULTIDENT DENTAL GMBH
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Tel.: 05 11/5 30 05-0

� Je wichtiger das Thema Er-
gonomie, umso komplizierter
gestaltet sich die Anwendung
in der Zahnarztpraxis. 

Die A-dec 5580 Behand-
lungskonsole in der 12-Uhr-Po-
sition hilft Ihnen Folgendes zu
erreichen: 

a) vierhändiges Arbeiten
des Praxisteams

b) Minimierung der Posi-
tionswechsel des Praxis-
teams

c) Einbindung der Helferin
in den Eingriff 

d) Tub- & Tray-System wird
logisch 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-Behand-
lungskonsole zur Raumauftei-
lung genutzt werden, um von
der „Durchreichfunktion“ zu
profitieren und das Sterilisa-
tionszimmer auf der Rückseite
der Konsole einzuplanen. 

Dieser Sterilisationsbereich
verhindert unnötiges Herum-
tragen von benutzten Instru-
menten, sie können sterili-
siert, verpackt oder eingetütet
und zurück in das Behand-
lungszimmer gebracht wer-
den. All dies geschieht außer-
halb des Sichtfeldes des Pa-
tienten. Der Monitor ist an ei-
ner Schiene montiert, sodass
er von dem Arzt oder der Hel-
ferin hin und her bewegt wer-
den kann.

In den USA werden die Ver-
brauchsmaterialien in soge-

nannten „Procedural Tubs“,
die Instrumente in „Trays“ or-
ganisiert. Die Materialien
sollten in farbkoordinierten
Tubs entsprechend der jewei-
ligen Prozedur arrangiert
werden, sodass die Helferin
weniger Zeit damit verbringt,
während einer Behandlung in
Schubladen zu kramen oder
sogar das Zimmer zu verlas-
sen.

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

Ein Großteil der Aktivitäten
innerhalb des Behandlungs-
zimmers findet auf der Helfe-
rinnenseite statt, eine Steige-
rung der Effizienz der Helfe-

rin bedeutet Kosten- und Zeit-
ersparnisse und somit Steige-
rung der Produktivität. Das
obere Tub-System wird durch
herausschwingende ver-
steckte Tabletts auf der Helfe-
rinnenseite komplementiert,
auch hier sind die Materialien
am rechten Ort, um die be-
nützten Tubs nachzufüllen.
Diese verstärkte Einbindung
der Helferin in den Behand-
lungsablauf 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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