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Die moderne Zahnarzt-
praxis setzt immer mehr auf
innovative Konzepte, die es
ermöglichen, dem Patienten
mehr Komfort bei seinem
Aufenthalt in der Praxis zu
schaffen. Die CP-ONE PLUS
bietet dabei auch für in der
Mobilität eingeschränkte Pa-
tienten ein Höchstmaß an Komfort. Dies 
beginnt bei einem angenehmen Bera-
tungsgespräch mit dem Zahnarzt, beide in
aufrechter Sitzhaltung in Augenhöhe, und
führt weiter über die sanften, ruhigen Be-
wegungsabläufe des Behandlungsstuhles
für die richtige Patientenlagerung, völlig
ruckfrei durch die neue Elektrohydraulik
mit sanftem Anlauf. Natürlich findet auch
der Zahnarzt alle Ausstattungsmerkmale
eines zeitgemäßen Behandlungsplatzes,

die seine Tätigkeit unter-
stützen und es ihm erlau-
ben, dem Patienten die
volle Aufmerksamkeit zu
widmen. Das Konzept
der aus allen Perspekti-
ven durchdachten Ein-
heit CP-ONE PLUS er-
laubt Kommunikation in

jeder Position. Patient und
Behandler sitzen in einem
Winkel von 90° zueinan-
der. Dadurch wird eine na-
türliche, stressfreie Atmo-
sphäre für Aufklärungs-
gespräche und Patienten-
fragen geschaffen. Der
Knickstuhl erhöht den
 Patientenkomfort signifi-
kant.

Vor allem Senioren
fällt bei einer Sitzhöhe von
nur 40 Zentimetern der
Einstieg besonders leicht. Der Zahnarzt
profitiert bei der Behandlung mit der 
CP-ONE PLUS von der großen Bandbreite
der möglichen Einstellungen. Der Arzttisch
lässt sich von der 8-Uhr- bis in die 2-Uhr-

Position bringen und ist mit zwei verschie-
denen Haltern für die Handstücke erhält-
lich, die autoklavierbar, horizontal und ver-
tikal verstellbar sind. Gleiches gilt für die In-
strumentenhalter am Assistenztisch. Das
Bedienfeld am Arzttisch bietet vielfältige
Funktionen mit einem intuitiven Eingabe-
feld und einem organischen EL-Display.
Für die Turbine stehen vier verschiedene 

Anlaufgeschwindig-
keiten zur Auswahl. Für
den Mikromotor und
den Ultraschallscaler
lassen sich je nach
Therapie die jeweils
passende Geschwin-
digkeit und Leistung
einstellen. Das er-
weiterte Helferinnen-
element der Behand-
lungseinheit lässt dem
Zahnarzt die Wahl 
zwischen dem Zwei-

Hand-, Vier-Hand- oder Sechs-Hand-Sys-
tem. Der neue Fußschalter wird über Drü-
cken und Drehen einer Scheibe bedient und
ermöglicht damit eine präzise Steuerung
des Handstücks.
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Der „Macro-Wechselkopf“ ist seit Ende
2011 erhältlich und wird seit Sommer 2012
um den neuen „Poly-Wechselkopf“ ergänzt.
Intraorale Aufnahmen mit dem „CAM-
Wechselkopf“ oder Aufnahmen mit 120-fa-
cher Vergrößerung mit dem „Macro- Wech-
selkopf“ sind zwei von vier Funktionen, die
die VistaCam iX beherrscht. Darüber hinaus
bietet die Intraoralkamera gerade in der Ka-
riesfrüherkennung optimale Unterstützung.
Mit dem „Proof-Wechselkopf“ liefert die Ka-
mera durch Fluoreszenztechnik, in Verbin-
dung mit der Imaging-Software DBSWIN,
eine präzise Lokalisation und Auswertung

der Kariesaktivität am Bildschirm, inklusive
einer numerischen Auswertung. Der neue
„Poly-Wechselkopf“ ist mit aktueller LED-
Technologie sowie einer Softstartfunktion
ausgestattet und lässt sich für die Polymeri-
sation aller gängigen Dentalwerkstoffe ein-
setzen. Die VistaCam iX erkennt automa-
tisch den aufgesteckten Kopf, sodass der
Behandler sofort mit dem Lichthärtungsvor-
gang beginnen kann. Eine praktische Hand-

auslösung, die in jeder Aufnahmesi-
tuation die optimale Anwendung
der Funktionalitäten „Still/Live“
und „Speichern“ ermöglicht, und
die Sensitive-Control-Funktion, die
das Auslösen fühlbar am Handstück
bestätigt, gehören zur Grundaus-
stattung der VistaCam iX. Ein inte-
grierter Bewegungssensor ermög-
licht ein automatisches An- und 
Abschalten.

Die Intraoralkamera lässt sich
in nahezu jeder Praxisumgebung integrie-
ren. Durch die Möglichkeit des Entkoppelns
direkt am Handstück ist die Intraoralkamera
bestens geeignet für Mehrzimmer-Praxen.
Die Intraoralkamera zeichnet sich nicht al-
lein durch ihre Funktionalität aus, sondern
erfüllt sämtliche Ergonomieansprüche.

Mehrere renommierte Design-Aus-
zeichnungen bestätigen eine gelungene
Symbiose von Form und Funktion.
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Ritter ist eine der ältesten Prestige-
Marken von Zahnarztstühlen weltweit und
wurde 1887 durch den Deutschen Frank

Ritter in New York ge-
gründet. Ritter brachte
bereits 1917 die erste
Ritter-Einheit, eine form-
schöne Behandlungs-
einheit aller ständig be-
nötigten Einzelgeräte
und Instrumente, wie
Bohrer, Speichelsauger, Schwebetisch,
Wasser- und Luftspritzen, auf den Markt.
Mit dieser Konstruktion, wonach die Aus-
stattung des Behandlungszimmers erst-
malig nach arbeitsökonomischen Ge-
sichtspunkten erfolgte, erreichte Ritter
weltweit eine Spitzenstellung.

Ritter steht für Qualität
und Zuverlässigkeit

Die erstmalig von Ritter entwickelten
Behandlungseinheiten gehören bis zum
heutigen Tage zum Standard jeder Praxis-
einrichtung. Das Produktportfolio des Pra-
xiseinrichters steht ganz eindeutig im Zei-
chen des Kerngeschäftes: den Dentalein-
heiten. Ritter hat dem zeitgemäßen Kun-

denwunsch Rechnung
getragen, solide Pakete
anzubieten, die Qua-
lität, Preis-Leistung,
Komfort und Design in
höchstem Maße ver-
eint. Neuerungen, wie
z.B. ein verbessertes

Arzt-Bedienelement, das mehrere neue
Funktionen beinhaltet, sowie die techni-
schen Veränderungen einzelner Bauteile
sind hier mit eingeflossen. Somit haben
Zahnärzte die Möglichkeit eine Einheit zu
gestalten, die notwendige Funktionalitäten
mit zusätzlichem Komfort kombiniert.
Selbstverständlich bietet die Ritter neben
den Basispaketen natürlich die Möglich-
keit, die unterschiedlichen Einheiten nach
Kundenwunsch auszustatten.

Ritter steht damit mehr als je zuvor für
innovatives Workflow in der modernen
Zahnarztpraxis. Die langjährige Erfahrung
und die auf den puren Praxisnutzen orien-
tierte Bauweise der Ritter Produkte ge-
währleisten eine überragende Funktiona-
lität der Ritter-Behandlungseinheiten.
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Die S-Max pico zeichnet sich durch 
einen sehr kleinen Ultra-Mini-Kopf mit 
einem Durchmesser von nur 8,6 mm bei
einer gleichzeitigen Kopfhöhe von nur
9,0 mm aus. Sie ist damit die weltweit
kleinste Dentalturbine. Die S-Max pico
wurde speziell entwickelt, um minimalin-
vasive Behandlungen zu erleichtern und
bei Arbeiten mit dem Mikroskop oder der
Lupenbrille einen möglichst freien Blick
auf die Präpara tionsstelle zu gewähren.
Daher wurde neben einer signifikanten
Verringerung der Kopfgröße auch beson-
derer Wert darauf gelegt, den Durchmes-
ser des Griffbereichs zu verschlanken und
auf ein Minimum zu redu zieren. Einen ent-
scheidenden Beitrag zu den optimalen
Sichtverhältnissen leistet die bewährte

NSK-Zellglasoptik, welche zu verlässig
Licht an den Ort des Gesche hens über-
trägt. Mit ihrem Edelstahlkörper und den
Keramikkugellagern in Verbindung mit
dem NSK Clean-Head-System steht die 
S-Max pico für höchste Qualität und Prä-
zision sowie Lebensdauer und Hygiene. 
Besonders interessant: Der Turbinenrotor
der S-Max pico lässt sich ganz einfach in
der Praxis wechseln – dies reduziert Aus-

fallzeiten und verringert die Servicekos-
ten. Für die Verwendung in Kombination
mit der S-Max pico bietet NSK speziell 
entwickelte Miniaturbohrer für minimale
Präparationen an. 

Die Ultra-Mini-Turbine S-Max pico ist
erhältlich für die Anschluss-Systeme aller
führenden Instrumentenhersteller. Sie ist
damit die ideale Ergänzung für die mini-
malinvasiven Konzepte einer jeden Praxis.
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