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� Der Hygieneschrank 1000 ist
ausgestattet mit Papierhandtü-
chern, Mundschutz, Einmalhand-

schuhen, schwenkbarem sowie ab-
nehmbarem Becherspender und
sensorgesteuerten Desinfektions-

und Seifenspendern. Dieses we-
sentliche Hygienezubehör lässt
sich bequem durch den Boden des

Schrankes entnehmen, alle Teile
sind sinnvoll angeordnet, was die
Arbeitsabläufe in der Praxis ent-
scheidend optimiert und verein-
facht.

Harmonisches Design mit 
Hochschwenktür

Neu ist die Hochschwenktür für
die Öffnung des Schrankes. Sie
lässt sich platzsparend öffnen,
ohne in Konflikt mit anderen Hän-
geschränken zu kommen. Die Liebe
zum Detail zeigt sich bei dem Hy-
gieneschrank 1000 im stufenlosen
Stopp und den Blumotion-Aufsät-
zen für lautloses Schließen. Die
Front besteht auch aus einem Alu-
rahmen mit satiniertem Glas. Der
Hygieneschrank 1000 passt mit die-
sem neutral schlichten, aber ele-
ganten Design sehr gut in jede Pra-
xis. 

Freie Farbgestaltung
Individuelle Akzente können Sie

bei der Farbe des Korpus und der

Einlegeböden setzen: Wie bei jedem
unserer Produkte bieten wir Ihnen
bei der Farbgestaltung die freie
Wahl zwischen allen RAL-Farben,
natürlich ohne Aufpreis! Bei einer
Größe von 1.000 x 300 x 610 mm er-
halten Sie den Hygieneschrank
1000 zum einmalig günstigen Ein-
führungspreis von 1.450,00 Euro.
Den Hygieneschrank 500 mit einer
Größe von 500 x 300 x 610 mm er-
halten Sie für 920,00 Euro. Gerne
stellen wir Ihnen unser neuestes
Modell an unserem Messestand
vor. �

Hygiene fängt bei Möbeln an
Der neue Hygieneschrank von Le-iS Stahlmöbel ist in zwei Größen erhältlich. Er passt perfekt für Ihr 
Hygienezubehör
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LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Straße 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: E08

� Ein neues Bewusstsein hin-
sichtlich des „Unternehmens
Arztpraxis“ hat bereits bei vie-
len Ärzten Einzug gehalten.
Eine Praxis erfolgreich zu füh-
ren, sie im besten Licht er-
scheinen zu lassen, unter-
streicht die eigene Leistungs-
fähigkeit und wird in aller Re-
gel von den Patienten auch
mit einem hohen Grad an
Kompetenz verknüpft. 

Die attraktive Gestaltung
von Empfang und Wartezim-
mer, von Behandlungsräumen
und schließlich ein ärztliches
Corporate Design bleibt nicht

mehr allein das i-Tüpfelchen einer erfolgreichen Praxis. Sie wer-
den zu einer wichtigen Grundlage: denn die Bewertung des Arz-
tes und somit sein wirtschaftlicher Erfolg hängen auch maßgeb-
lich von den,  zugegebenermaßen subjektiven Empfindungen sei-

ner Patienten ab. Die Gestaltungsaufgaben können deshalb vom
räumlichen Konzept bis hin zum Praxislogo, Briefpapier und Vi-
sitenkarte reichen. In der einschlägigen Literatur werden aus-
führlich Untersuchungen über die Wirkung von Raum, Licht und
Farbe auf den Menschen beschrieben, und wie diese in der me-
dizinischen Versorgung einzusetzen sind, um das Wohlbefinden
des Patienten zu steuern. Da dies jedoch bei jedem Menschen
und auch bei dem Behandelnden äußerst unterschiedliche Emp-
findungen freisetzt, ist es schwer möglich, allgemeingültige Re-
zepte für Architektur und Praxisausstattung und insbesondere
für kranke und pflegebedürftige Menschen zu entwickeln. In die
Gestaltung der Praxis sollten folgende Überlegungen einfließen: 

Optimierung der Bewegungsabläufe
„Mehr-Wert“ schaffen: Ein solide erarbeitetes Praxiskonzept

verdeutlicht und unterstützt die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis.
Wichtige Aspekte hierbei sind ausreichendes Tageslicht in den
Räumen, eine gut durchdachte Raumaufteilung, die Daten- und
Sichtschutz gewährt, und die Lage der Räume, die sich durch die
jeweilige Disziplin und das Angebot der Praxis ergibt. Im Mittel-
punkt der Planung stehen Optimierung von Funktion und Raum-

zuordnung, die in enger Abstimmung mit dem Behandler erar-
beitet werden müssen. Die inhaltliche Auseinandersetzung in me-
dizinische Abläufe und Arbeitsgänge ist zwingend, um die plane-
rische Umsetzung des optimierten Bewegungsablaufes für den
Arzt und das medizinische Personal zu erarbeiten. 

Im Idealfall spiegeln die Räume die Persönlichkeit des Arztes
und seine Arbeitsweise wider. Durch die Möglichkeit einer Viel-
zahl individueller Detaillösungen wird beim Patienten das positi-
ve Gefühl der individuellen Betreuung verstärkt. Hier finden
Form und Farbe, ein gut gestaltetes Lichtkonzept ihre Anwen-
dung. Auch die Dekoration (Bildwände, Blumenschmuck) sollte
nicht dem Zufall überlassen werden. Die professionell geführte
und gestaltete Praxis lässt sich optisch verdeutlichen, z.B. durch
einheitliche Kleidung des medizinischen Personals, das im besten
Fall auch serviceorientiert geschult ist. 

Das professionell gestaltete Wartezimmer, mit sortierten Zeit-
schriften, gelüftet, Kinderecke (mit möglichst funktionierendem
Spielzeug), Wasserspender, kurz: die zielsicher entworfene und
serviceorientiert geführte Praxis, sind die wohl diskreteste und
wohl letztlich auch erfolgreichste Art der Patientenakquise. 

Im Idealfall wird der Arbeitsbereich des Arztes zu einem Um-
feld, das Wertschätzung für den Patienten zum Ausdruck bringt.
„Mein Arzt“ – für den einen oder anderen Patienten ist die Wahl
von Praxis letztendlich auch eine Image- und Statusfrage. �

Wolfgang Greb, Würzburg

„Unternehmen Arztpraxis“ 

� Wolfgang Greb

� Auf der Basis der ersten
Clesta-Systeme von 1991 ist
die neue Generation der Bel-
mont Takara Behandlungsge-
räte weiter perfektioniert
worden und überzeugt durch
ihre hohe Stabilität und Le-
bensdauer.

Hydraulische Antriebs-
systeme als Erfolgsgarantie

Der Erfolg von Clesta be-
ruht auf dem nahezu unver-
wüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei
Gewichtsbeschränkungen
kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleis-
tet. Leise, ruckfreie 
Bewegungsabläu -
fe stehen dabei für
Wohlbefinden und
entspanntes Behan-
deln. Die wichtigsten
Schaltelemente der
Clesta II werden

pneumatisch angesteuert,
wobei elektronische Bauteile
auf das Notwendige reduziert
bleiben.

Perfekt ausgestattet
Äußerlich besticht der Be-

handlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glat-
ten und leicht zu reinigen-
den Flächen sowie die Viel-
zahl an Ausstattungsmög-
lichkeiten machen ihn sehr
wartungsfreundlich. 

Zur Wahl stehen neben
voll integrierbaren Intraoral-

kameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kol-
lektorlose Elektromotore so-
wie Entkeimungssysteme. 

Eine digitale Funktions-
und Drehzahlanzeige sowie
eine schwenkbare Speischa-
le für den Patienten runden
das Angebot für die Clesta II
ab. Der Zahnarzt kann zwi-
schen den Clesta II-Modellen
Holder mit großem Ablage-
tisch, Schwingbügel, fahrba-
rem Cart oder jetzt neu, die
Kombination mit Knickstuhl
und neuer bodenmontierter
Speifontäne, wählen. 

Auch Linkshänder erhal-
ten mit Clesta II ihre speziel-
le Unit. Damit passt sich die
Serie nicht nur allen indivi-
duellen Behandlungskonzep-
ten an, sondern findet auch
in allen Räumen Platz.
17.000 Zahnärzte aus aller
Welt entscheiden sich jedes
Jahr für Behandlungsplätze
von Belmont. �
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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: A20

Verlässlichkeit und höchste Qualität
Die Behandlungseinheit Clesta II überzeugt in jeder Lage mit Stabilität und Lebensdauer � Mit der Entwicklung von

den Behandlungseinheiten U
1500, U 5000S und U 5000F
hat die Dentalmanufaktur
ULTRADENT aus München
eine ganz neue Geräteklasse
geschaffen, die jetzt auch im
Segment der Kompakt-Be-
handlungseinheiten exklusi-
ve Premiumstandards anbie-
tet. 

Die spezielle Modulbau-
weise macht eine individuelle
Ausstattung nach den Wün-
schen und Vorgaben des Zahn-
arztes möglich. Höchste Maß-
stäbe wurden auch in der
Konstruktion und der Verar-
beitungsqualität gesetzt. 

Die Zahnarztgeräte für die-
se Behandlungsplätze sind
ebenfalls neu konzipiert, um
in Sachen Positionierung, Pro-
grammierung und Informa-
tion keine Wünsche offenzu-
lassen und die Behandlung
mit vielen exklusiven Instru-
menten und allen Optionen zu
unterstützen. Vom ZEG über
autoklavierbare Mikromotore
mit Drehmomentsteuerung
und erweitertem Drehzahl-
band, die bei ULTRADENT
schon seit 2 Jahren zum Stan-
dard gehören, über Intraoral-
kamera bis hin zum Elektro-
Chirurgie-Gerät und eine im
Gerätekörper integrierte
Kochsalzpumpe kann alles
über die Zentraleinheit ge-
steuert werden. 

Sechs Köcher können indivi-
duell bestückt werden. Die
einfache, symbolgesteuerte
Programmierung umfasst alle

Instrumente und die Stuhlpo-
sitionen, die für jeweils vier
Behandler gespeichert werden
können. Die Trayablage ist bei
allen Versionen vom Gerät un-
abhängig verstellbar und lässt
sich daher exakt ausrichten.
Natürlich ist auch dieser Ar-
beitsplatz mit dem Multime-
dia-System ULTRADENT-VI-
SION auszustatten oder vorzu-
rüsten. Viele Details, wie das
neue Touch-Screen Display,
ein optionaler Funk-Fußanlas-
ser, austauschbare Steuerven-
tile und ein tropffreies Filter-
system erleichtern die Be-
handlung und unterstützen
die Praxis-Hygiene. Das Super-
soft-Polster in 12 Farben und
ein individuelles Kopfstützen-
system mit magnetischen Auf-
lagen sorgt für Komfort, die
beweglichen Armlehnen er-
leichtern den Einstieg. Auch
die exklusiven Komfort-Pols-

ter mit Klima-Effekt oder Mas-
sage-Funktion sind eine
ULTRADENT-Innovation. Da-
bei sorgen entweder sechs ge-
räuschlos arbeitende Belüfter
in Rückenlehne und Sitzpols-
ter für wohltuende Frischluft
oder spezielle Elektromotoren
bieten durch sanfte Massage
beruhigende Entspannung.
Gerade für längere Behand-
lungen ist diese Option ein
großer Vorteil für Zahnarzt
und Patient.�

Premium-Behandlungseinheiten
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ULTRADENT DENTAL-
MEDIZINISCHE GERÄTE 
GMBH & CO. KG
Stahlgruberring 26
81829 München
www.ultradent.de

Stand: C56
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� Mit einem globalen Netz-
werk von autorisierten Händ-
lern und Kunden in mehr als
100 Ländern zählt A-dec zu
den weltweit größten Herstel-
lern von Dentalgeräten. A-dec

entwirft, baut und vermarktet
vieles von dem, was Sie im
zahnärztlichen Behandlungs-
zimmer vorfinden – Behand-
lungsstühle, Hocker, Arztele-
mente, OP-Leuchten, Schränke,
Handstücke sowie ein umfang-
reiches Zubehörsortiment. Das
Hauptaugenmerk von A-dec ist
es, innovative Geräte zu ent-
werfen, welche es dem Arzt er-
möglichen, ergonomischer und
effizienter zu behandeln – eine
Mission, auf der die Firma sich
seit ihrer Gründung vor über
40 Jahren befindet. Ken und
Joan Austin gründeten A-dec
im Jahr 1964, um den Bedürf-
nissen nach einer Dentalab-
saugung nachzukommen, die
sich aus dem Abbruch der Be-
handlung im Sitzen ergaben.
Ken, ein Maschinenbauingeni-

eur, und Joan, eine raffinierte
Geschäftsfrau, machten schnell
Fortschritte und entwickelten
bald das weltweit erste mobile
Cart und ein pneumatisches
Steuerblocksystem, welches
heute die Basis der meisten
gängigen Arztelemente dar-
stellt.

Und Ken und Joan sind nach
wie vor ein fester Bestandteil
der Firma. �

A-dec – seit jeher ein Familienunternehmen

� Das „R“ in der Bezeichnung steht
für Reverso, und dieser Name
ist Programm: Sowohl das
Arztelement als auch die
Wassereinheit sind mit-
tig an der Längsachse
des Stuhles in einem
stabilen Drehgelenk
gelagert. Damit kann
man mit wenigen
Handgriffen ihre Positionen tau-
schen – fertig ist das Linkshändergerät. Erstaunlich

dabei ist,
dass durch die
intelligente
Konstruktion
des Tragarmes
der Schwenk-
radius sehr
klein gehalten
werden konn-
te und die Ein-
heit somit keine
Kompromisse bei der
Raumplanung erfordert.
Dies ist besonders wichtig
bei Hinterkopf-Verbauten,
denn hier müssen manche
Wettbewerber einen größe-
ren Abstand zum Möbel ein-
halten, als es aus ergonomi-

scher Sicht sinnvoll wäre. Zu große Greif-Distanzen
sind dann der faule Kompromiss.

Flexibilität ohne faule 
Kompromisse

Aber auch sonst sind solche Kom-
promisse nicht zu finden. Die Wasser-
einheit lässt der Assistentin viel Frei-
raum, trotzdem ist die schwenkbare
Speischale nahe beim Patienten. Die
Helferin kann ihr Element durch einen
stufenlos höhenverstellbaren 3-fach-
Gelenkarm mit großer Reichweite so-
wohl zu ihrer Linken als auch zu ihrer
Rechten positionieren, ohne dass der
Arm dabei sperrig wäre. Die Behand-
lung ohne Assistenz ist damit eben-
falls kein Problem. Das Helferin-Ele-
ment selbst ist sehr kompakt, vier
Köcher erlauben neben der Absau-
gung die wahlweise Ausstattung
mit Spritze, Poly-Licht oder Intra-
oral-Kamera. Abnehmbare Rollen-
halter tragen 60 % des Gewichtes
der Saugschläuche.

Gas geben oder schwingen – 
beides ist möglich

Auch beim Fußanlasser hat der
Kunde neuerdings die Wahl:

Neben dem üblichen Schwinghebelan-
lasser gibt es auf Wunsch
auch einen neuen

Gaspedal-Fußan-
lasser. Die Be-
dienelemente
sind Anthos-
üblich klar struktu-
riert, die kollektorlo-

sen Mikromotoren (Typ MX, optional) repräsen-
tieren den Stand moderner Technik, das breite
Drehzahlband von 100 bis 40.000 Umdrehungen
spart Übersetzungs-Winkelstücke und die vari--
able Drehmomentsteuerung erlaubt den Einsatz
als Endo-Motor. Das entsprechende Programm
liefert Anthos bei Bestellung die-
ses Motortyps mit, die intelli-
gente Autoreverse/Autofor-
ward-Funktion verhindert Ins-
trumentenbruch und beschleu-
nigt das Arbeiten.

Die Basis: Ein neuer Stuhl
Damit dieses Universal-

konzept möglich wur-
de, musste der Pa-
tientenstuhl voll-
kommen neu entwi-
ckelt werden. Dabei
werden die Stuhlbewe-
gungen hydraulisch betä-
tigt. Hier schwimmt Anthos ge-
gen den Strom der Zeit, da inzwischen alle nam-
haften Hersteller auf den billigeren Spindelan-
trieb umgestiegen sind. Die Vorteile der
Hydraulik liegen aber auf der Hand: Sie ist hoch
belastbar, langlebig, leise und platzsparend. Auf
den ersten Blick fällt auf, dass der Stuhl sehr
schlank geworden ist. Die flache Lehne bietet
viel Beinraum für den Behandler, hat eine groß-
zügige Ausnehmung für die 8-Uhr-Position und
stützt den Oberarmbereich des Patienten gut ab.
Die optionalen Unterarmstützen sind bei Bedarf
vollkommen versenkbar, sodass sie nicht stö-
ren. Ein echtes Highlight ist die schon von den

anderen Modellen bekannte Kopfstütze Sirius,
die, dreidimensional verstellbar und pneuma-
tisch fixiert, alle nur erdenklichen Kopfpositio-
nen zulässt und dabei sehr komfortabel zu be-
dienen ist. Entsprechend seiner universellen Be-

stimmung sind die Bedienelemente des
Stuhls sowohl links

als auch rechts
zu finden, wobei

eine Brems-

Taste zunächst rät-
selhaft scheint. Die Lö-

sung: Hier wird ein Schwenkmechanismus
freigegeben und fixiert, der es erlaubt, den
Stuhl um jeweils 30 Grad von der Mittelachse zu
verschwenken. So ist auch in der 12-Uhr-Be-
handlungsposition das Hinterkopf-Ladenele-
ment im Greifraum. Und damit wird seine Be-
stimmung zum universell einsetzbaren Gerät zu
einer runden Sache: Egal ob Links- oder Rechts-
händer, egal ob Behandlung mit oder ohne As-
sistenz, egal ob 9-Uhr- oder 12-Uhr-Behand-
lungsposition, die neue Anthos R7 Reverso
macht alles mit. Pfiffig. �

Alles Walzer
Alles dreht sich, alles bewegt sich – Die neue Anthos-Einheit R7 tanzt mit Ihnen
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CEFLA DENTAL GROUP GMBH
ANTHOS VERTRIEBSZENTRUM
Eisbachstraße 2, 53340 Meckenheim 
Tel.: 0 22 25/99 96 40
www.anthos.it Stand: C22
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A-DEC/EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12,41468 Neuss
Tel.: 0800/2 33 23 38 
E-Mail: info@eurotec-dental.info

Stand: D88

� Das in die Einheit integrierte Instrumentensteu-
erungssystem für die XO 4 Einheit – XO Smart Link
– hat einige wesentliche Verbesserungen erhalten,
die die Arbeit mit Workflows ermöglicht, das heißt
mit Programmsequenzen für die Instrumente der
Einheit bei Endobehandlungen und Implantationen
zu arbeiten. Die einzelnen Programmnamen kön-
nen auch durch Symbole ersetzt werden. Dies setzt
noch mehr Know-how und Leistungsfähigkeit des
Zahnarztes frei, der sich so stärker auf die Arbeit
konzentrieren kann, anstatt zeitaufwendig die
Instrumente einstellen zu müssen.

Material und Instrumente organisieren
Auf intelligente Weise stellt der Material and

Instrument Organizer XO MIO Handinstrumen-
te und Materialien zur Verfügung und macht es
so für das Dentalteam einfacher, sich auf die Pa-
tientenbehandlung zu konzentrieren. Darüber
hinaus wurde XO MIO gestaltet, um alle Com-
puterhardware in der Praxis einzubeziehen und
zu organisieren. Auf allen Fachdental-Messen
wird eine neue Version vorgestellt: der XO MIO
in Stahl. Er ergänzt das Praxisdesign und die XO
4-Einheit in Sachen Funktionalität, Material und
Farben. �

Integration und Organisation 
Die Einheit XO 4 lässt sich vielfältig ergänzen
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EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
4468 Neuss
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
Fax: 0 21 31/1 33 35 80
E-Mail: info@eurotec-dental.info
www.eurotec-dental.info Stand: D53� Die Patientenliege des Ritter

Contact vereint Schönheit und
Perfektion wie kein zweiter Be-
handlungsplatz und bietet dem
Arzt und dem Patienten eine
Vielzahl von Vorteilen. So ist der
Ritter Contact ein echter Tief-
gangstuhl, der für jede Behand-
lungsposition Sicherheit und die
perfekte Ergonomie bietet. Der
„Auszieheffekt“ der Kleidung des
Patienten wird durch eine einzig-
artige Simultanbewegung sicher
vermieden. Unter der Liege be-
steht viel Kniefreiheit für den
Zahnarzt und die Helferin. Der
Ritter Contact bietet mehr als die
vorgeschriebene Sicherheit, z.B.
die „Auto-Reverse-Sicherheits-
schaltung“ – die kurze Basisplat-
te sorgt für festen Halt der Füße
auf dem Boden.

High-End Technik
Ferner ist der Arbeitsplatz Rit-

ter Contact S/H/C mit der Ritter
OP-Leuchte Starlite ausgestattet:
die erfolgreichste Dentalleuchte
der Welt! Das Arztelement S/H/C

besteht aus einer 5-teiligen Ins-
trumentengruppe (Cart-Version
sechsteilig) und hygienischen
Köchern. Die Geschwindigkeits-
vorwahl, Drehmomentbegren-
zung und Programmierung ist
für zwei behandelnde Personen
möglich. Das gewährleistet ein
optimales und modernes Instru-
mentenmanagement. Ein integ-
rierter, hochwertiger Röntgen-
Filmbetrachter macht das Arzt-
element perfekt.

Effektivität für die 
Helferin

Das Helferinnenelement zeich-
net sich aus durch eine überlege-
ne und effektive Assistenz von
vier Instrumentenhaltern, beste-
hend aus Saugern, Spritze und
Aushärtelicht (optional). Ein drei-
gelenkiger Instrumentenausle-
ger trägt die elementaren Hel-
ferinfunktionen inklusive dem
Traytisch. Die Helferinnenseite
hat ein eigenes Bedientableau
für die Steuerung der Patienten-
liege und der Helferinneninstru-

mente! „Ritter wird Ersatzteile
und einen hervorragenden Ser-
vice auch in den nächsten Gene-
rationen bieten können“, so der
Firmeninhaber Werner Schmitz.
„Das gilt übrigens auch für alle
alten Ritter-Geräte, dafür stehe
ich mit Namen und Person!“, be-
stätigt Werner Schmitz. Ritter 
hat in Deutschland mehrere 
Showroom’s, z.B. im Ritter Point
Ulm/Baden-Württemberg, wo der
Zahnarzt in einem einzigartigen
Ambiente modernes Workflow in
der Praxis erleben kann. �

Schönheit, Perfektion und klassische Eleganz
Die Ritter Behandlungseinheit Contact überzeugt durch High-End „made in Germany“ 
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RITTER® CONCEPT GMBH
Tel.: 03 77 54/13-4 00 
www.ritterconcept.com

DENTAL BAUER-GRUPPE
www.dentalbauer-gruppe.de

Stand: D56

Stand: E40


