
Die für ihr Design mittlerweile vierfach
ausgezeichnete Behandlungseinheit Soaric
von Morita erfüllt gleichermaßen höchste An-
sprüche an Funktion, Ergonomie und optische
Gestaltung. Die renommierten Designpreise
bestätigen die gelungene Kombination von
Funktionalität und Ästhetik – in mehrfacher
Hinsicht:
Eine formvollendete Lösung für den anspruchs-
vollen Praxisinhaber, die sich in jeder Hinsicht
sehen lassen kann, bietet Morita mit Soaric.
Dies belegen hoch anerkannte Auszeichnun-
gen, die der innovativen Behandlungseinheit
bereits zuteil wurden: So erhielt das Familien-
unternehmen Morita für das funktional-ele-
gante Design des zahnärztlichen Arbeitsplat-
zes im Jahr 2012 den Good Design Gold Award
des Japan Institute of Design Promotion (JDP)
sowie insgesamt drei iF awards des Internatio-
nalen Design Forums (iF) – darunter einen für
die intelligente Bedienoberfläche sowie den
begehrten iF Gold Award 2012 für die Produkt-
gestaltung. Seit 1953 prämiert das iF herausra-
gende Designleistungen und verkörpert eine
der wichtigsten Designruhmeshallen für mo-
derne Produktgestaltung überhaupt. Mit ihren
runden, fließenden Konturen von hochelegan-
ter Schlichtheit bei kompromissloser Funktio-
nalität steht die gemeinsam mit der Münchner
Agentur f/p design GmbH konzipierte Soaric
anderen preisgekrönten Produkten von Welt-
konzernen wie Apple oder Sony in nichts nach.

Soaric passt sich dem Behandler an

Bei aller ästhetischen Perfektion folgt Soaric
konsequent den individuellen Ansprüchen
von Behandler und Patient. So lässt sich die
Einheit in sämtlichen Aufbauformen intuitiv
bedienen und berücksichtigt gleichzeitig die
Bedürfnisse des Patienten. Dank schwenkba-
rer Armlehne und abklappbarem Fußteil kön-
nen zum Beispiel auch Menschen mit einge-
schränkter Beweglichkeit problemlos auf dem
Patientenstuhl Platz nehmen. Die durchdach -
te Anordnung der Instrumente unterstützt
den Zahnarzt von der Alleinbehandlung über
das Arbeiten aus der Zwölf-Uhr-Position bis
hin zu einer reibungslosen Vier-Hand- oder
Sechs-Hand-Behandlung. Über das Bedien-
panel lassen sich Sitz- und Höheneinstellun-
gen des Patientenstuhls sowie alle Instru-
mentenparameter für Turbinen, Motoren und
Scaler leicht steuern. Sechs Fußtasten ermög -
li chen es auch, die Einstellungen des Fuß-
schalters individuell nach den Behandlungs-
schwerpunkten zu programmieren. So passt
sich Soaric dem Behandler an – nicht umge-
kehrt. Dank der großen Vielfalt an System-
komponenten lässt sich mit der Einheit bei-
nahe die vollständige Bandbreite der moder-
nen Zahnheilkunde bis hin zu komplexen Wur-
zelkanalbehandlungen abdecken. 
Der Designphilosophie von klaren Formen
und einfachen Strukturen folgt Soaric bis ins

kleinste Detail: So lassen sich die einzelnen
Elemente an sämtlichen Stellen leicht reini-
gen und auch im Bedarfsfall problemlos mon-
tieren oder demontieren. Zudem sind die
hochwertigen Polster austauschbar und in
verschiedenen geschmackvollen Farben ver-
fügbar. Sollte in einigen Jahren wieder eine
Veränderung der Räumlichkeiten gewünscht
sein, lässt sich die Behandlungseinheit ent-
sprechend einfach optisch anpassen – um der
Praxis erneut ein „zeitlos-elegantes“ Erschei-
nungsbild zu verleihen. 
Soaric erfüllt damit höchste Ansprüche an
Funktion, Ergonomie und optische Gestaltung
– Morita ist mit dieser Behandlungseinheit
eine überzeugende Kombina-
tion von Funktionalität und
Ästhetik gelungen.3
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Wer seine Praxisräume einrichtet, muss auch
das Design der Ausstattung im Blick behalten.
Die Formsprache des Interieurs trägt schließlich in
hohem Maße zur Wahrnehmung der Praxis bei. Zahn-
ärzte, die ihrer hochqualitativen Arbeit zusätzlichen
Ausdruck verleihen wollen, können dies auch mit der
passenden Behandlungseinheit.
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