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nWohlfühlfaktor Zahnarztpraxis –
Realität oder Fiktion? Welche Anfor-
derungen muss eine moderne Zahn-
arztpraxis von heute erfüllen kön-
nen? Der Anspruch des Patienten –
und folgerichtig auch der Anspruch
des Betreibers – an eine Zahnarztpra-
xis hat sich im Laufe der letzten Jahre
stark gewandelt. In der modernen
Praxis müssen nicht mehr nur min-
destens eine funktionstüchtige Be-
handlungseinheit, Empfang und ein
Wartezimmer, eventuell noch ein
Röntgengerät stehen. Schon alleine
durch RKI-Richt linien ist ein separa-
ter Steriraum mittlerweile unabding-
bar. Auch ein viel engmaschigeres Be-
stellsystem, wie z.B. durch den Aus-
bau der Prophylaxe, und vieles mehr
machen die richtige Raumplanung
aus rein organisatorischen Gründen
immer wesentlicher. 

Mit der Zeit ist eine gute Planung
aber nicht mehr nur für die opti-
male Raumausnutzung unabding-
bar geworden. Praxisgestaltung
und Praxisplanung werden von
den Patienten zuerst wahrgenom-
men und mit der Behandlungsqua-
lität gleichgesetzt. Der Patient
nimmt eine moderne, innovative
und strukturierte Praxis wahr und
assoziiert damit automatisch eine
moderne, hygienische Behandlungs-
weise. Umgekehrt ist es leider noch
richtiger. 

Der Patient kann die Qualität der Be-
handlung seines Zahnarztes selbst
schlecht beurteilen. Seinen Eindruck
von der Praxis, den Räumen, dem Per-
sonal kann er jedoch sehr wohl ein-
schätzen. Diesen behält er in Erinne-
rung und lässt ihn in die eigene Bewer-

tung des gesamten Zahnarztbesuches
einfließen. So wird sein Eindruck von
Gestaltung und Planung wichtiger Teil
der Erinnerung an den Zahnarztter-
min. Umso wesentlicher wird es für die
Betreiber von Zahnarztpraxen, nicht
nur gute Zahnmedizin zu gewährleis-
ten, sondern ihren Patienten – ihren
Kunden – etwas vom Wohlfühlfaktor
Zahnarztpraxis mit auf den Weg zu 
geben.

Bei der Planung einer Zahnarzt-
praxis sind mittlerweile kom-
plexe Zusammenhänge zu beden-
ken, die weit über die reine Raum-
und Installationsplanung, deren
detaillierte Stimmigkeit das Fun-
dament für die weitere Planung
darstellen, hinausgehen. Formge-
staltung, die Auswahl der richti-
gen Materialien für Fußböden,
Wände, Türen und Einrichtung

oder auch die richtige Lichtplanung
spielen beim Wohlfühlfaktor Zahnarzt-
praxis eine erhebliche Rolle. Wichtig
ist es Ideen zu entwickeln, die den oft
als lästig empfundenen Zahnarztbe-
such für den Patienten zu einem positi-
ven Erlebnis machen. 

Erlebniswelt Dentale Zukunft …
… lautet die Antwort auf nahezu alle
Fragen rund um die Gestaltung einer

Zahnarztpraxis. Dieses moderne Zen-
trum bietet seinen Besuchern Ideen zur
Raumgestaltung in allen Bereichen,
wie zum Beispiel auch Farb- oder Licht-
gestaltung. In der „Blackbox“ kann bei-
spielsweise die Wirkung unterschied-
lichsten Lichtes im Raum oder auf ver-
schiedene Oberflächen vom Besucher
direkt selbst getestet und erlebt wer-
den. Auch die Raumplanung kann in ei-
nem eigens dafür entwickelten Raum
mit verschiebbaren Wänden selbst aus-
probiert werden. Zusätzlich finden Be-
sucher interessante Impulse und Ideen,
wie der Beratungsablauf in der Praxis
optimiert und der Patient mehr als
Kunde und nicht als reiner zahnärzt-
licher Patient behandelt werden
kann.7

Weitere Infos unter:
www.dentalezukunft.de

Die moderne Form der Praxisplanung 

nDie moderne Zahnarztpraxis setzt im-
mer mehr auf innovative Konzepte, die
es ermöglichen, dem Patienten mehr
Komfort bei seinem Aufenthalt in der
Praxis zu schaffen. 

Der CP ONE Plus bietet hierzu ein
Höchstmaß an Komfort. Das beginnt bei
dem angenehmen Beratungsgespräch
mit dem Zahnarzt, beide in aufrechter
Sitzhaltung in Augenhöhe, und führt
weiter über die  sanften, ruhigen Bewe-
gungsabläufe des Behandlungsstuhles
für die richtige Patientenlagerung, völ-
lig ruckfrei durch die neue Elektrohy-
draulik mit sanftem Anlauf. 

Natürlich findet auch der Zahnarzt alle
Ausstattungsmerkmale eines zeitgemä-
ßen Behandlungsplatzes, die seine Tä-
tigkeit unterstützen und es ihm erlau-
ben, die volle Aufmerksamkeit dem Pa-
tienten zu widmen. Das Konzept der aus
allen Perspektiven durchdachten Ein-
heit CP ONE Plus erlaubt Kommunika-
tion in jeder Position. Patient und Be-
handler sitzen in einem Winkel von 90
Grad zueinander. Dadurch wird eine na-
türliche, stressfreie Atmosphäre für
Aufklärungsgespräche und Patienten -
fragen geschaffen. Der Knickstuhl er-
höht den Patientenkomfort signifikant. 
Vor allem Kindern, Senioren und Men-

schen mit eingeschränkter
Mobilität fällt bei einer Sitz-
höhe von nur 40 Zentime-
tern der Einstieg besonders
leicht. Der Zahnarzt profi-
tiert bei der Behandlung mit
der CP ONE Plus von der
großen Bandbreite der mög-
lichen Einstellungen. Der
Arzttisch lässt sich von der
8-Uhr- bis in die 2-Uhr-Posi-
tion bringen und ist mit zwei
verschiedenen Haltern für
die Handstücke erhältlich,

die autoklavierbar, horizontal und verti-
kal verstellbar sind.

Gleiches gilt für die Instrumentenhalter
am Assistenztisch. Das Bedienfeld am
Arzttisch bietet vielfältige Funktionen
mit einem intuitiven Eingabefeld und ei-
nem organischen EL-Display. Für die
Turbine stehen vier verschiedene An-
laufgeschwindigkeiten zur Auswahl. 

Für den Mikromotor und den Ultra-
schallscaler lassen sich je nach Therapie
die jeweils passende Geschwindigkeit
und Leistung einstellen. Das erweiterte
Helferinnenelement der Behandlungs-
einheit lässt dem Zahnarzt die Wahl zwi-
schen dem Zwei-Hand-, Vier-Hand- oder
Sechs-Hand-System. Der neue Fußschal-
ter wird über Drücken und Drehen einer
Scheibe bedient und ermöglicht damit
eine präzise Steuerung des Handstücks.
7
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Komfort hat einen 

neuen Namen 
CP ONE Plus denkt an alles.

n Gerade ein Zahnarzt kann nur dann
reibungslos arbeiten, wenn er sich jeder-
zeit auf seine Technik verlassen kann.
Ohne Kompressor und Absauganlage
geht definitiv nichts. Praktisch, wenn
man schon morgens beim Hochfahren
des PCs alle Systeme im Blick und unter
Kontrolle hat. Die passende Software da-
für stellte Dürr Dental auf der 35. IDS in
Köln vor: Tyscor Pulse zeigt sofort den 
Zustand der Versorgungstechnik mit
den relevanten Kenndaten an. Vor Be-

ginn eines jeden Arbeitstages in der 
Praxis muss klar sein, ob alle Systeme 

betriebsbereit und in Ordnung sind. 
Tyscor Pulse fasst alle relevanten Daten
übersichtlich auf dem Bildschirm zusam-
men, wie in einer Schaltzentrale. Die Soft-
ware zeigt den Betriebszustand, etwaige
Fehler und unterstützt bei Diagnose und
Wartung. Für das Praxisteam wird die Ar-
beit deutlich erleichtert; eine unmittel-
bare Sichtkontrolle direkt am Gerät ist
weitgehend überflüssig.

Die Anzeige bevorstehender Wartungs-
arbeiten sorgt für höhere Betriebssicher-
heit: Ein fälliger Filterwechsel beispiels-
weise wird unübersehbar signalisiert.
Tritt ein Fehler auf oder fällt ein Gerät
doch einmal aus, kann ein entsprechen-
des Protokoll direkt vom PC aus per 
E-Mail an den Wartungsdienst oder den
Servicetechniker verschickt werden.
Dieser kann sich dann online einloggen
und eine weitergehende Fehlersuche be-
treiben bzw. eine Diagnose erstellen.
Überwachung und Kontrolle der Praxis-

technik werden damit zusammengefasst
und erheblich vereinfacht. Zum Start der
neuen Software sind die Dürr Dental Tan-
dem-Kompressoren, der Amalgamab-
scheider CA 4 und der Power Tower 
Silence 200/42 mit der kompatiblen Steu-
erung ausgestattet. Der Zahnarzt und
sein Team sparen Zeit und können den
Zustand der angeschlossenen Geräte auf 
einen Blick erfassen.  Die Software Tyscor
Pulse eignet sich für Praxen jeder Grö-
ßenordnung und ist spielend einfach er-
weiterbar – neu in die Praxis aufgenom-
mene Geräte, welche die Technik unter-
stützen, können völlig unkompliziert in-
tegriert werden.7
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Cockpit für die Praxis
Tyscor Pulse als Technikterminal.

n Und das muss auch so sein, denn es
sind immer noch Einheiten aus diesen
Jahren in Zahnarztpraxen weltweit im
täglichen Einsatz. Fragen Sie dazu ein-
fach den autorisierten A-dec-Fachhänd-
ler. Seit Ende Juli hat A-dec nun die Mo-
dernisierung um ein weiteres Produkt
vorangetrieben: Die neue A-dec 400 run-
det das Portfolio ab. Somit stehen der Pra-
xis folgende Produkte zur Verfügung:
A-dec 200 – Die Prophylaxe-Einheit als
Einsteigermodell.
A-dec 300 und A-dec 300 Radius – der
platzsparende und flexible Behand-
lungsplatz für Rechts- und Linkshänder.
Und jetzt auch als Stand alone für den
Praxisumbau, ohne auf bewehrte Be-
handlungsstühle verzichten zu müssen.
NEU: A-DEC 400 – Diese Einheit schließt

die Lücke zwischen den A-dec 300- und A-
dec 500-Einheiten.
A-dec  500 – Das Premiummodell und
meistverkaufte A-dec-Produkt in
Deutschland.
A-dec 500/300 – Als filigrane Ausfüh-
rung war sie die Vorlage der neuen 
A-dec 400.

Egal, ob Hinterkopf, wandmontiert, kom-
pakt, Stand alone oder die ultimativen
Rechts-Linkshänder-Behandlungsein-
heiten: A-dec bietet für jede Praxis indivi-
duelle Konzepte. Ob Sie nun die
Schwinge oder die traditionell freihän-
genden Instrumentenschläuche bevor-
zugen: Das modulare System erfüllt auch
Ihre Wünsche. Informieren Sie sich über
Ihre Möglichkeiten und profitieren Sie
von der bekannten A-dec-Qualität für
Ihre Praxis. 7

Summer in the City
Neue LED-Leuchte kann ab sofort auch bei Halogenleuchten von A-dec, die seit 1993 hergestellt worden

sind, nachgerüstet werden. 
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n CALAJECT™ hilft schmerz-
frei zu injizieren. Das Geheim-
nis ist ein intelligentes und sanf-
tes Verabreichen von Lokalan-
ästhetika. CALAJECT™ kontrol-
liert die Fließgeschwindigkeit
des Anästhetikums in jedem
Programm und verhindert da-
mit Schmerzen, die üblicher-
weise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion
und anschließender Schwel-
lung des Gewebes entstehen. Sogar 
palatinale Injektionen können so aus-
geführt werden, dass der Patient 
keinen Schmerz spürt. Die sanfte 
und schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine vertrauens-
bildende Behandlung.

CALAJECT™ ist für alle Injektions-
techniken einsetzbar und bietet drei
Injektionseinstellungen für die Infil-
trations-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.
Steuergerät: Hygienisch glatter Touch -
screen und einfache Programmwahl
mit nur einer Berührung und über-
sichtlicher Programmanzeige. Die di-
gitale Balkenanzeige für den aktuel-

len Injektionswiderstand an der Ka-
nülenspitze. Betrieb mit aufladbarem
Lithium-Ionen-Akku, daher kein Netz-
kabel erforderlich. Akustisches Signal
der tatsächlichen Injektionsgeschwin-
digkeit. Handstück und Ablage: abso-
lut geräuschloser und vibrationsfreier
Betrieb bei allen Einstellungen mit
Sichtbarkeit der Zylinderampulle
während der gesamten Injektion.
Wiederverwendbare, autoklavier-
bare, transparente Zylinderampullen-
Hülsen. Alle Standard-Dental kanülen
können benutzt werden. Automati-
sche (passive) Aspiration. Ablage mit
Schutzvorrichtung, zur sicheren Ab-
deckung der gebrauchten (kontami-
nierten) Kanüle. Das Gerät ist kosten-

günstig in der Anwendung –
keine Mehrkosten für zusätzli-
che Einweg-Verbrauchsmateri-
alien.

CALAJECT™ lässt sich mit ei-
nem Fußschalter bedienen. Al-
ternativ kann CALAJECT™ an
den Multifunktions-Fußschal-
ter der Behandlungseinheit
angeschlossen werden (falls
vorhanden).

RØNVIG Dental Mfg. A/S produziert
und vertreibt bereits die bekannten 
ASPIJECT® und PAROJECT® Spritzen
nach Dr. Evers seit mehr als 25 Jahren.
Nun präsentiert RØNVIG Dental Mfg.
A/S eine Weiterentwicklung seiner In-
jektionssysteme für die Lokalanästhe-
sie in der Zahnmedizin – das mikro -
prozessorgesteuerte Injektionssys-
tem CALAJECT™. 7

Schmerzfreie Injektion 
Eine besondere Stärke des computergesteuerten Systems ist die kontrollierte Injektion bei der Anästhesie.

n Mit dem VistaScan Mini View er-
weitert Dürr Dental seine VistaScan-
Reihe um einen kompakten Speicherfo-
lienscanner mit Touch-Display für intra-
orale Aufnahmen. „Unser neuer 
VistaScan Mini View setzt Maßstäbe:
ein hochauflösendes Touch-Display,
über das sich ebenfalls der ScanMana-
ger bedienen lässt, der den Praxis-Work-
flow optimiert. Die Flexibilität wird
durch die Möglichkeiten, mit WLAN
und ohne PC zu arbeiten, erhöht. Hand-
habung und Formatvielfalt sind analog
dem Film, d.h. der VistaScan Mini View
beherrscht alle intraoralen Größen von
S0 bis S4“, erläutert Frank Kiesele, Lei-
ter Produktmanagement Diagnostische
Systeme bei Dürr Dental. 

Der VistaScan Mini View ist WLAN-fä-
hig und leicht in bestehende Netzwerke
integrierbar. Anwender können meh-
rere Arbeitsplätze gleichzeitig mit dem
Gerät verbinden, ohne dass es von 
einem Behandlungszimmer blockiert
wird. Über den Scan Manager lassen
sich Aufträge bei Bedarf auch flexibel
starten und beenden.

„Besonders eignet sich unser neuer Spei-
cherfolienscanner als effiziente Netz-
werklösung für Mehrplatzpraxen. Man
kann den Scanner auch ohne PC oder
Netzwerk nutzen. Die Bilder werden im
internen Speicher abgelegt und nach
dem Verbinden mit dem Praxisnetz-
werk in die Datenbank importiert. Auch

als mobile Lösung für unterwegs, für
Hilfsorganisationen und bei Behandlun-
gen in Senioreneinrichtungen. Der
große interne Speicher macht den 
VistaScan Mini View dabei jederzeit zu
einem verlässlichen Behandlungspart-
ner“, so Kiesele. 

Auf dem großen Touch-Display werden
die Röntgenbilder beim Arbeiten ohne
PC zusammen mit den Patientendaten
angezeigt. Viele Bildbearbeitungsfunk-
tionen wie Vergrößerung, Kontraste
und Helligkeitsstufen lassen sich direkt
am Gerät umsetzen. 

Der Röntgenvorgang mit Speicherfolien
ist mit dem Ablauf des analogen Rönt-
gens identisch. Einziger Unterschied: An
Stelle des Nassfilms treten die flexiblen
Folien. Diese lassen sich im Mund raum
des Patienten leicht positionieren und
sind schnell digitalisierbar. Durch die
vereinfachte und intuitive Bedienung
wird Zahnärzten und Kieferorthopäden,
die bisher mit Nassfilmen gearbeitet ha-
ben, der Umstieg auf ein digitales Gerät
erheblich erleichtert.7
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Kompakt, hochauflösend 

und intuitiv bedienbar 
Der neue VistaScan Mini View mit Touch-Display.

n Das Hochleistungs-Polymerisations-
licht CurePenTMund die Kaltlicht-Diagno-
sesonde LightPenTM mit 6.200 Kelvin
Lichtleistung des Schweizer Unterneh-
mens I-DENT SA bestechen nicht nur
durch Multifunktionalität und
ergonomisches Design.  Der 
CurePenTM ermöglicht ein Aushärten al-
ler campherquinonhaltigen Komposite
in nur fünf Sekunden. Durch den kleinen
Öffnungswinkel von 8 oder 6 mm Durch-
messer des austretenden Lichts ge-
währleistet CurePenTM eine tiefe

Durchhärtung des Komposites. Der Cure-
PenTMist die kleinste und leichteste Hoch-
leistungs-Polymerisationslampe auf dem
Markt. Einzigartig macht den CurePenTM

seine Tap-Control-Funktion: Das Antip-
pen des CurePenTM genügt zum Auslösen
und Wiederholen von Härtezyklen. Ohne
Schalter und Spalten, für die gründliche
Oberflächenhygiene. Die Kaltlicht-Dia-

gnosesonde LightPenTMzur Transillumi-
nation und Auflichtuntersuchung ist
ein weiteres Produkt der Firma I-DENT

SA. 

Der LightPenTMbietet universelle Anwen-
dungsmöglichkeiten: Von Kariesdiag-
nostik über Schmelzrissdarstellung und
dem Auffinden von schwierigen Wur-
zelkanaleingängen bis hin zur Kontrolle
bei PA-Behandlung und dem Prüfen von
Veneer- und Keramik-Laborarbeiten. Je
nach Bedarf des Behandlers sind zwei Be-
leuchtungsstärken wählbar durch die
Tap-Control-Funktion. Beide akkubetrie-
benen Pens zeichnen sich durch die ergo-
nomisch geformten Super-Slim-Gehäuse
aus. Gefertigt aus hochwertigem Edel-

stahl, fügen sie sich ideal in die Hand und
garantieren ein ermüdungsfreies Arbei-
ten. Aufladbar sind die beiden Pens 
übrigens über die Ladestation des Ever-
ClearTM-Mundspiegels. 7
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nWollen auch Sie in Ihrer Praxis stress-
frei behandeln und entspannte Patienten
haben? Dann kann Ihnen die Firma Lach-
gasgeräte TLS med-sedation eine innova-
tive Lösung anbieten.

Das Lachgasgerät Masterflux Plus ist ein
sehr einfach zu bedienendes
stromloses Sedierungsgerät
mit automatischer Durch-
flussregelung. MasterFlux
Plus ist das einzige Sedie-
rungsgerät, das gänzlich in Ita-
lien entwickelt wurde. Um
eine möglichst positive vi-
suelle und psychologische
Wirkung auf den Patienten zu
erzielen, wurde ein elegantes
Lachgasgerät konstruiert und
die 5- oder 10-Liter-Sauerstoff-
und Distickstoff oxidflaschen

mit dem Druckmanometer integriert.
Durch die komplett abnehmbare Rück-
wand ist ein leichter Flaschenwechsel
möglich. Das Stahlmöbel in der Standard-
farbe RAL 9002 ist auch auf Anfrage in
Sonderfarben erhältlich. Die Oberfläche
ist optimal zu reinigen und die Nasen-

masken in drei Größen sind sterilisier-
bar. Die Abluft kann durch ein

geeignetes Absaugsystem di-
rekt an der Maske. abge-
saugt werden. An der
Vorderseite befindet sich die

geniale Flowmeterbox aus Edel-
stahl mit massivem Dreh-
regler für die stufenlose Do-

sierung der Flow- und Lach-
gasmenge. Die maximale Lach-
gasabgabe ist mit 50 oder 70 %
lieferbar.  Die mechanische Me-
thode wurde aufgrund der „di-

rekten“ Gasverwaltung gewählt. Tecno-
Gaz hat somit ein langlebiges und leicht zu
bedienendes Hochpräzisionsgerät entwi-
ckelt. 24 Monate Garantie sprechen für
sich. Details zu den Abmessungen: mobile
Ausführung Chassis B x H x T, 440 x 1.115
x 310 mm; Gewicht ohne Flaschen 42 kg;
Wandausführung Bx H xT, 230 x 379 x
100 bis 400 mm. Ab 4.900 € zzgl. MwSt.

Informationen zu unserem Schulungsan-
gebot finden Sie unter: www.ifzl.de7

Sedierung
Die entspannte Art der Behandlung mit Lachgasgeräten von TLS med-sedation. 
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Multifunktionalität und ergonomisches Design
Schlanke Pens für effizientes Arbeiten.
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ANZEIGE

nMit Einführung des
Kariesdiagnosegerä-
tes DIAGNOdent vor 
15 Jahren und zwischenzeit-
lich mehr als 60.000 verkauften Gerä-
ten hat KaVo einen neuen Standard in
der Karieserkennung gesetzt. An die-
sen großen Erfolg knüpft das Dental-
unternehmen mit der DIAGNOcam an
und setzt damit erneut Maßstäbe in
der Kariesdiagnostik. Die KaVo 
DIAGNOcam ist das erste Kamerasys-
tem, das die Strukturen des Zahnes
nutzt, um die Kariesdiagnose abzusi-
chern. 

Dazu wird der Zahn mit einem Licht
durchschienen (transilluminiert) und
wie ein Lichtleiter benutzt. Eine digi-
tale Videokamera erfasst das Bild und
macht es live auf einem Computer-
bildschirm sichtbar. Kariöse Läsio-
nen werden dann als dunkle Schattie-
rungen dargestellt. Die mit der KaVo
DIAGNOcam erfassten Bilder können
abgespeichert werden und vereinfa-
chen dadurch deutlich das Monito-

ring beziehungsweise die Patienten-
kommunikation. Zahnarzt Thorsten
Wegner, Stadt hagen, über die
DIAGNO cam: „Die DIAGNO cam stellt
aus meiner Sicht die größte und sinn-
vollste Innovation in den letzten zehn
Jahren dar.“

Die DIAGNOcam bietet mit seiner 
DIFOTI-Technologie (Digital Imaging
Fiberoptic Transillumination) eine
hohe diagnostische Sicherheit, die der
Röntgendiagnose in vielen Fällen ver-
gleichbar beziehungsweise überlegen
ist, insbesondere bei Approximal- und
Okklusalkaries. Darüber hinaus kön-
nen bestimmte Arten der Sekundär -
karies und Cracks dargestellt werden.

Das röntgenstrahlungsfreie Gerät er-
möglicht somit eine frühe

und sehr schonende 
Kar ieserkennung .
Gegen über anderen

Verfahren wird die kli-
nische Aussagekraft bei

Plaqueablagerungen nicht ver-
fälscht. 

Durch die unkomplizierte Bedienung
lässt sich das Gerät einfach in den Pra-
xisablauf integrieren und erzielt ei-
nen deutlichen Mehrwert in der Pa-
tientenmotivation und Aufklärung. 

Erleben Sie mit der KaVo DIAGNOcam
die nächste Generation der Karies -
erkennung.7

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

88400 Biberach an der Riß
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Brillante Technik für die Diagnostik
KaVo DIAGNOcam: So haben Sie Karies noch nie gesehen.

n Im Bereich Hygiene wurde die Pro-
duktpalette um wesentliche Elemente er-
weitert. Der neue Ritter 
SteriTec ist das erste 
Gerät am Markt, das 
die grundlegenden Pro-
zesse der Instrumenten-
aufbereitung vollauto-
matisch durchführt. Die
exakte Einhaltung der
einzelnen Schritte (Desin-
fektion, Reinigung per Ultra-
schall, Spülung, Trocknung) so-
wie die Reproduzierbarkeit sind
damit garantiert. Erstmals ist es
möglich, alle Prozesse mit erheblicher
Zeitersparnis und ganz ohne manuelle
Eingriffe durchzuführen. Das Verlet-
zungs- und Infektionsrisiko reduziert
sich drastisch. Ergänzend zu SteriTec ste-
hen das innovative Versiegelungsgerät
SealTec sowie die leistungsfähigen, äu-
ßerst geräuscharmen Autoklaven der
CleanTec-Serie mit optimierten Eigen-
schaften und außergewöhnlichen Garan-
tie- und Serviceangeboten zur Verfü-
gung. Implantate weisen den Weg in die
Zukunft. Die neue Ritter Ivory Line be-
steht sowohl aus zweiteiligen als auch
aus einteiligen Komponenten. Dank der
Nano-Oberfläche ist eine schnelle und zu-
verlässige Osseointegration gewährleis-
tet. Das Handling wird durch ein ausge-
klügeltes Farbsystem zum Kinderspiel. 

Last but not least präsentieren sich die be-
währten Dentaleinheiten mit lukrativen

Jubiläumsangeboten. Made in Germany
bieten Ritter-Einheiten solide Pakete, die

Qualität, Preis-Leistung, Komfort
und Design in höchstem
Maße vereinen. Opti-
mierungen, wie z.B.
ein verbessertes Arzt-
Bedienelement sowie
die technischen Ver-

änderungen einzelner
Bauteile flossen mit

ein. Anwender haben die Mög-
lichkeit, eine Einheit zu gestal-

ten, die Funktionalität mit zu-

 sätzlichem Komfort kombiniert.
Selbstverständlich können die unter-

schiedlichen Einheiten auch individuell
nach Kundenwunsch ausgestattet wer-
den.

Was könnte Ihnen und Ihrer Praxis bes-
seres passieren, als ein langjähriger Er-
fahrungsschatz, gepaart mit individuel-
ler und persönlicher Betreuung mit Herz
und Verstand? Deshalb schenken wir Ih-
nen im Rahmen der Herbstmessen unser
Herz in seiner süßesten Form. Besuchen
Sie uns auf unserem Stand und holen Sie
sich Ihr persönliches Ritter-Lebkuchen-
herz ab. Wir freuen uns auf Sie.7

Herzige Überraschungen 
Zu den Herbstmessen wartet Ritter mit zahlreichen Neuheiten, 

bewährten Klassikern und einem besonders herzigen Schmankerl auf. 

Ritter Concept GmbH

Bahnhofstr. 65, 08297 Zwönitz

Tel.: 037754 13291

www.ritterconcept.com

Stand: B44

n Solaris 2 bietet den besten CRI-Wert,
der mit LED-Technologie bisher erreicht
wurde: CRI = 95. Der Farbwiedergabein-
dex (Colour Rendering Index) ist eine fo-
tometrische Einheit, mit der sich die Qua-
lität der Farbwiedergabe von künst-
lichen Lichtquellen definieren lässt. Je
höher dieser Wert, umso exakter ist die
Farbwiedergabe. Dadurch wird auch die
Zahnfarbenbestimmung vereinfacht.
Alle Einheiten der neuen ULTRADENT
Premium-Klasse, der Kompakt- und easy-
Klasse werden serienmäßig mit Solaris 2
angeboten. Solaris 2 wird über eine
Mikroprozessor-Steuerung geschaltet
und kontrolliert, akustische Signale ertö-
nen jeweils bei minimaler und maxima-
ler Lichtleistung. Die One-Touch-Bedie-
nung für minimale Lichtleistung beim
Einsatz von lichthärtenden Materialien

ermöglicht einen sorglosen Ein-
satz  bei der Füllungstherapie. So-
laris 2 sorgt auch für Hygiene am
Arbeitsplatz: Beide Metallgriffe
sind abnehmbar und autoklavier-
bar. Diese Behandlungsleuchte
verfügt über eine regelbare Licht-
leistung von 2.500 bis 45.000 Lux,
bei einer gleichbleibenden Farb-
temperatur von 5.000 K. Der ge-
ringe Stromverbrauch liegt bei
max. 26 Watt, in Verbindung mit

einem sehr hohen Wirkungsgrad bedeu-
tet das nicht nur Energieeinsparung, es
entsteht kaum Wärme, wodurch auf ei-
nen Lüfter verzichtet werden kann. Die
Ein-/Aus-Funktion kann an der Lampe,
am Zahnarztgerätgerät und per Fuß-
schalter an der Behandlungseinheit be-
dient werden. Die hochwertigen LEDs be-
sitzen eine extrem lange Lebensdauer,
die auf mindestens 50.000 Stunden aus-
gelegt ist. 7

ULTRADENT

Dental-Medizinische

Geräte GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10, 85649 Brunnthal

Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de
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LED-Leuchten
LED-Leuchte mit bestem CRI-Wert.


