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�Nicht nur der freundliche Um-
gangston des Praxispersonals,
die sympathische Stimme und
angenehme Herangehensweise
des behandelnden Zahnarztes
kann dem Patienten die Sitzung
verschönern. Auch angenehme
Farbgebung, darauf abgestimm-
te Sitzgruppen und ansprechen-
de 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 Farbbild
kann auch über Jahre attraktiv
auf die Patienten wirken. Fragen
nach der richtige Farbe und 
einem passenden Design 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 können. 
So wirkt beispielsweise die
Farbe Blau eher beruhigend und
kann unter Umständen für in-
nere Ausgeglichenheit sorgen.
Violett kann inspirierend wir-
ken, Rot hingegen kann aggres-
siv machen und den Patienten
beunruhigen. Aber auch die
Farbe Rot kann – kombiniert mit 
beispielsweise einem warmen
schokobraun – eher positive
Stimmungen wecken. 

Zum Thema Wandgestaltung
muss ganz klar gesagt werden,
dass die unsäglichen Bilder 
entzündlicher 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 fasziniert.

Nicht nur die ganz jungen 
Patienten brauchen manch-
mal 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 ange-
sehen haben, ob es dem Niveau
Ihrer Praxis entspricht oder nur
deswegen kostengünstig zu 
haben war, weil es massiv Wer-
bung für etwas macht, hinter
dem Sie gar nicht stehen. 

Natürlich wollen Sie eine schi-
cke Praxis mit einer einladen-
den Rezeption und einem ge-
mütlichen Wartebereich haben.
Denken Sie aber bitte auch
daran, dass Ihr Patient diese Um-
gebung daraufhin taxiert, wie
„teuer“ die Behandlung bei Ih-
nen werden wird. Selbstredend
haben die abgelegten Fachzeit-
schriften Ihres Hobbys (Golf,
Yacht, Jagd) nichts im Wartezim-
mer 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. Dabei
sollte immer beachtet werden,
dass auch Sie sich in Ihrer eige-
nen 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 Kolle-
ginnen und Kollegen um. Dann
merken Sie schnell (bei sich
selbst wird man ja eher betriebs-
blind), 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

� Je wichtiger das
Thema Ergonomie,
umso komplizierter
gestaltet sich die An-
wendung in der Zahn-
arztpraxis. 

Die A-dec 5580 Be-
handlungskonsole in
der 12-Uhr-Position
hilft Ihnen Folgendes
zu erreichen: 
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 lo-
gisch zugeführt

e) bietet eine höhenverstellbare
Arbeitsfläche für die Helfe-
rin.

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 Moni-
tor ist an einer Schiene mon-
tiert, sodass er von dem Arzt
oder der Helferin hin und her
bewegt werden kann.

In den USA werden die Ver-
brauchsmaterialien in soge-
nannten „Procedural Tubs“, die
Instrumente in „Trays“ orga-
nisiert. Die Materialien sollten
in farbkoordinierten Tubs ent-
sprechend der jeweiligen Pro-
zedur arrangiert werden, so-
dass die Helferin weniger Zeit
damit verbringt, während einer
Behandlung 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
besteht kaum Bedarf
an Schubladen in Ar-
beitshöhe wie bei gän-
gigen Möbeln.

Ein Großteil der Akti-
vitäten innerhalb des
Behandlungszimmers
findet auf der Helferin-
nenseite statt, eine Stei-
gerung der Effizienz
der Helferin bedeutet
Kosten- und Zeiterspar-
nisse und somit Stei-

gerung der Produktivität. Das
obere Tub-System wird durch
herausschwingende versteckte
Tabletts auf der Helferinnen-
seite komplementiert, auch
hier sind die Materialien am
rechten Ort, um die benützten
Tubs nachzufüllen. Diese ver-
stärkte Einbindung der Helfe-
rin in den Behandlungsablauf
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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A-DEC
Tel.: 0800/2 33 23 38
E-Mail: kundendienst@a-dec.com
www.a-dec.com

� Das intelligente, flexible Be-
handlungssystem ESTETICA E80
wurde unter ergonomischen 
Gesichtspunkten konzipiert und 
gewährleistet dadurch reibungs-
lose Bewegungsabläufe für eine
gesunde, belastungsfreie Körper-
haltung. Ein absolutes Novum
der Einheit ist die In-
tegration von Endo-
und Chirurgiean-
trieb. Damit werden
nicht nur teure Zu-
satzinstrumente für
endodontische oder
implantologische
Arbeiten überflüs-
sig, sondern gleich-
zeitig der Workflow
optimiert und die
Arbeitsergonomie
des Anwenders ver-
bessert. 

Integriert in der ESTETICA
E80 besitzt der neue, kollektor-
lose und sterilisierbare KL 702
Motor neben seinem normalen
Drehzahlbereich (2.000–40.000
U/min) eine spezielle Endofunk-
tion mit einstellbarer Drehmo-
mentbegrenzung. Je nach Über-
setzung des Instruments kön-
nen damit die Drehmoment-
werte zwischen 0,15–8 Ncm frei
programmiert werden. Zusätz-
lich steht noch der Drehzahl-
bereich von 100–6.000 U/min
zur Verfügung. Zur Optimierung
des Workflows können des
Weiteren die Parameter für
sechs verschiedene endodon-
tische Arbeitsschritte abgespei-
chert werden. 

Neben der klassischen Bestü-
ckung des Instrumententrägers
mit sechs Instrumenten kann der
Chirurgie-Lichtmotor KaVo SL
550 als siebtes Instrument in die
ESTETICA E80 integriert werden.
Einzigartig im Markt stehen 
dem Anwender in Verbindung

mit den KaVo Chirurgie-Licht-
instrumenten damit direkt an 
der Behandlungseinheit unein-
geschränkt die Funktionen eines
modernen Chirurgiegerätes zur
Verfügung. Die ESTETICA E80 
erkennt automatisch, welches
der KaVo Chirurgie-Lichtinstru-
mente verwendet wird und stellt
die richtige Untersetzung ein. Auf
der Programmebene können Pro-
grammschritte für bis zu sechs
Implantate erstellt werden. Die
maximalen Drehmomente eines
jeden Arbeitsschrittes werden
erfasst und liefern wichtige In-
formationen zur Beurteilung der
Primärstabilität der Implantate.
Durch die Adaption des Chi-
rurgiemotors über eine Schnell-

kupplung am Arztelement kön-
nen Versorgungsschlauch und
Motor nach der Behandlung 
problemlos für die Sterilisation
abgenommen werden. 

Insgesamt besticht die Be-
handlungseinheit mit höchster
Funktionalität im gesamten Zu-

sammenspiel der Teile.
Der perfekt abgestimmte
Workflow bindet sämt-
liche Instrumente voll-
ständig mit ein, erlaubt
die Konzentration auf das
Wesentliche und verkürzt
die Wege bei der Behand-
lung messbar. Innovative
Lösungen erzielen für den
Anwender einen Gewinn
an Sicherheit, Zeit und
Geld und erhöhen damit
die Wirtschaftlichkeit der
Einheit. Die ESTETICA E80

vereint intelligente, wegwei-
sende Technologien, Materialien
und Funktionen. Damit ist sie 
ihrer Zeit voraus und bietet dem
Anwender maximale Investi-
tionssicherheit. �

Integrierte Technik 
für Höchstleistungen

ESTETICA E80: Optimierter Workflow durch integrierte Endo- und Chirurgieantriebe
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� Die Aufgabenstel-
lung: Keine bzw. mög-
lichst wenig Zustell-
geräte für chirurgisch
arbeitende Zahnärzte.
Stuhlprogramme abru-
fen, ohne die Hände be-
nutzen zu müssen.

Die Lösung: D1-plus.
Ob als Parallelverschie-
bebahn-, Schwenkarm-
oder Cartgerät, an allen
Varianten ist die Mög-
lichkeit der Integration
des ImplantMed-Mo-
tors gegeben.

Eine Behandlungs-
einheit, bei der bereits
ein Implantologiemo-
tor integriert ist und die Stuhl-
programme über den Kreuzfuß-
schalter abrufbar sind.

Bei der D1-plus Behandlungs-
einheit wurde, zusammen mit
der Firma W&H, eine Motoren-
steuerung entwickelt, die es 
ermöglicht, einen Implantolo-
giemotor in die Einheit zu in-
tegrieren. Dabei sind sämtliche
Arbeitsschritte zum Einbringen
eines Implantats, wie beim be-
reits bekannten Implantmed
der Firma W&H, über das Be-
dienelement am Arztgerät ab-
rufbar. Dadurch kann der 
Behandler auf Zustellgeräte
verzichten, da alle nötigen Ar-
beitsschritte über die Behand-
lungseinheit abgerufen werden
können. 

Weiterhin wurde der Kreuz-
fußschalter so modifiziert, dass
die speicherbaren Stuhlpro-
gramme per Fuß abgerufen wer-
den können und der Behandler

so seine Hände dafür nicht be-
nutzen muss. Dies gilt ebenso
für die Schaltung der Unit-
leuchte und die Implantologie-
programme, die ebenfalls über
den Fußschalter bedienbar
sind, bzw. abgerufen werden
können.

Konsequenter Weise werden
in der Behandlungseinheit nur
kollektorlose Motoren verwen-
det, die eine lange Lebensdauer
haben und sehr wartungsarm
sind. Durch die Verwendung
dieser Motoren erhält der Be-
handler einen Zusatznutzen, in-
dem er einzelne Drehzahlen auf
3 Programmebenen pro Motor
vorprogrammieren kann. Da-
durch können, gerade in einer
Gemeinschaftspraxis, die ge-
wohnten Drehzahlen für die
einzelnen Behandler abgespei-
chert werden. Damit sind diese
Einheiten auf dem neuesten
technischen Stand.

Wie man es vom
Hause DKL gewohnt
ist, wird überwie-
gend Edelstahl und
Glas verarbeitet.
Diese Kombination
wirkt sich als Ge-
samtkonzept äu-
ßerst positiv auf das
moderne Praxis-Am-
biente aus und bietet
dem Behandler und
dem Patienten ange-
nehmen Komfort.

Die Philosophie
der liegenden Be-
handlung, die in al-
len DKL-Einheiten
konsequente An-

wendung finden, erlaubt es
dem Behandler, in einer ent-
spannten und ergonomischen
Haltung zu arbeiten. Die hoch-
wertigen Materialien und die
Philosophie der Einheiten bie-
ten dem Behandler die Möglich-
keit, für seine Patienten eine an-
genehme Atmosphäre zu schaf-
fen, in der er sich wohlfühlt,
oder zumindest ein wenig das
Unbehagen verliert. �

Die Behandlungseinheit mit
dem gewissen Etwas von DKL

Die D1-plus von DKL schafft eine angenehme Atmosphäre für Behandler und Patient 

>> 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: E24 Stand: C27
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� Hygienevorschrif-
ten sind ein wichtiges
Thema. Hauptprob-
lem Desinfektions-
mittelspender: Le-iS
hat verschiedene
Möglichkeiten. Eine
davon ist der Hygie-
neschrank, in wel-
chem alle Arbeits-
mittel untergebracht

sind. Die zweite Variante ist, die berührungslosen
Desinfektionsmittel- und Seifenspender 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 die-
sem Schrank können zwei Geräte sowie die Wasser-
aufbereitung untergebracht werden. Die Möbelzeile
kann individuell zusammengestellt 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 Qualitätskont-
rolle 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 anti-
bakteriellen Kunststeinarbeitsplatten bestehen zu
93% aus natürlichem Quarz und weisen dadurch eine
hohe Kratzbeständigkeit aus. Dieser Kunststein 
ist extrem 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. �

� Hygienemodul
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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

�Auf der Basis der ersten
Clesta Systeme von 1991
sind die neue Generation
der Belmont Takara Be-
handlungsgeräte weiter
perfektioniert worden und
überzeugen durch ihre
hohe Stabilität und Le-
bensdauer.

Der Erfolg von Clesta 
beruht auf dem nahezu 
unverwüstlichen ölhy-
draulischen Stuhlantrieb,
der keinerlei Gewichtsbe-
schränkungen kennt und
maximale Betriebssicher-
heit gewährleistet. Leise,
ruckfreie Bewegungsab-
läufe 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 Design. Seine
glatten und leicht zu reini-
genden Flächen sowie die
Vielzahl an Ausstattungs-
möglichkeiten machen ihn
sehr wartungsfreundlich.
Zur Wahl stehen neben voll
integrierbaren Intraoral-
kameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder 

kollektorlose Elektromotore sowie Entkeimungs-
systeme. Eine digitale Funktions- und Drehzahl-
anzeige 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 Spei-
fontäne wählen. Auch Linkshänder erhalten mit
Clesta II ihre spezielle Unit. Damit passt sich die 

Serie nicht nur
allen individu-
ellen Behand-
lungskonzepten
an, sondern fin-
det auch in allen
Räumen Platz.
17.000 Zahn-
ärzte aus aller
Welt entschei-
den sich jedes
Jahr für Behand-
lungsplätze von
Belmont. �

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

� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.
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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: F08

Stand: A46

� Kompakt und vielseitig soll die Classe
A9 von Anthos für optimale Raumausnut-
zung und absolute Bewegungsfreiheit sor-
gen, indem sie ergonomische Lösungen
für den Zahnarzt und seine Assistenten
bietet. Classe A9 ermöglicht die vollstän-
dige Kontrolle über alle Bedienungssitua-
tionen, sodass sich Zahnarzt und Assis-
tent ausschließlich auf den Patienten kon-
zentrieren können. Dabei ist die Behand-
lungseinheit hochkompakt und zeichnet
sich durch optimale Beweglichkeit aus.
Dank neuem ergonomischen Design
konnte der Arbeitsraum weiter optimiert
werden. Das Assistentmodul mit Doppel-
gelenkarmen kann vertikal ausgerichtet

werden und erlaubt eine ideale Instrumenten-
positionierung.

Die motorbetriebene entfernbare Speischale
kann um bis zu 270° gedreht werden. In Stand-by-
Stellung ist sie im Gehäuse der Wassereinheit ver-
staut und soll so den der Assistentin zur Verfü-
gung stehenden Platz vergrößern. Der vom
Schweizer Hersteller Bien-Air entwickelte MX-In-
duktionsmotor gehört inzwischen zur Standard-
ausstattung von Classe A9 und bietet einen Dreh-
zahlbereich von 100 U/min bis 40.000 U/min. Er
ist autoklavierbar, wasserdicht und zeichnet sich
durch Funktionen aus, dank denen er für die Ver-
wendung bei Zahnbehandlungen ab einem Dreh-
moment von 0,3 Ncm geeignet ist. Die totale Kon-
trolle der Instrumentenparameter macht den MX
sicher und genau, insbesondere bei der Vorberei-
tung von Wurzelkanälen.

Anthos bietet eine wachsende Palette an Instru-
menten und Technologien für den Zahnarzt.
Garantiert sind dabei vollkommene Zuverlässig-
keit, Funktionalität und höchste Leistungs-
stärke. �

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

Lösungen für die
Hygiene

Innovatives Konzept integriert Hygienevor-
schriften individuell in Praxismöbel und Zubehör

ANZEIGE

� Ritter ist seit 120 Jah-
ren einer der erfahrens-
ten deutschen Herstel-
ler von Behandlungsein-
heiten und blickt auf eine
erfolgreiche enge Part-
nerschaft mit zufriede-
nen Ritter-Kunden zu-
rück.

Zusammen mit Ritter
feiert auch die dental
bauer gruppe ein Jubi-
läum: 100 Jahre  Ad. & Hch. Wagner! Aus diesem
besonderen Anlass wurde ein professionelles Ein-
steiger- oder Praxiserweiterungspaket für die mo-
derne Zahnarztpraxis geschnürt, dessen Basis-
ausstattung einen TOP-Behandlungsplatz wie den
Contact Lite besonders attraktiv macht:

Komplett-Einheit mit Patientenliege, Basisele-
ment, Arztelement Variante S/H/C mit Ritter Pla-
netLite-Lampe, ein Turbinenschlauch mit Licht,
ein Elektromotor mit Licht, ein ZEG ohne Licht, ein
Arzthocker, ein ABS (Desinfektionssystem), ein
Mundspülbeckenventil Dürr, eine Drei-Funk-
tions-Spritze (Arzt- oder Helferinnenseite) sowie
große und kleine Absaugung.

Eine optionale Multimedia-Ausstattung ist bei
diesem hervorragenden Preis-Leistungs-Paket
die perfekte Abrundung einer „made in Ger-
many“-Philosophie.

„Ritter wird Ersatzteile und ei-
nen hervorragenden Service
auch in den nächsten Generati-
onen 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

neusten Produktgenerationen von Behandlungsein-
heiten präsentiert werden, zum Beispiel im Ritter-
Point Ulm/Baden-Württemberg, wo der Zahnarzt in
einem einzigartigen Ambiente modernes Workflow
in der Praxis erleben kann. Bundesweit ist Ritter pro-
fessionell durch den starken Vertriebspartner, die
dental bauer gruppe, vertreten. Der Erfolg gibt dem
Unternehmen recht, da immer mehr deutsche Zahn-
ärzte Ritter das Vertrauen schenken.�

Top-Qualität „made in Germany“
Jubiläumsangebot der Ritter Behandlungseinheit Contact Lite 
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DENTAL BAUER GRUPPE
Tel.: 03 77 54/1 34 00
www.dentalbauer.de

Stand: C22

KONTAKT >>

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: F26


