
Behandlungseinheiten

„Es ist wichtig, eine entspannte 

Umgebung für Patienten zu schaffen“  
In einem Schloss aus dem 12. Jahrhundert in Westerburg im rheinland-pfälzischen Westerwald befindet 
sich mit „Westerburger Kontakte“ eines der ältesten privat geführten zahnärztlichen Ausbildungszentren 
Deutschlands und eine Pioniereinrichtung der zahnheilkundigen Fortbildung in Europa. Akademie wie 
dazugehörige Praxis wurden von dem renommierten Zahnarzt Dr. Diether Reusch gegründet. Die für seine 
Praxis passenden Behandlungseinheiten fand Dr. Reusch mehr als 800 Kilometer entfernt von Wester-
burg: in Kopenhagen. Hier stellt das dänische Unternehmen XO CARE moderne wie ergonomische Behand-
lungseinheiten her, die weltweit zum Einsatz kommen. 
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Die Westerburger Praxis für Zahnmedizin  
Dr. Reusch & Partner bietet ein Hightech-Lehr-
und Lernumfeld – mit einem eigenen Phan-
tom- und Operationssaal – von dem alle an 
Fort- und Weiterbildung Beteiligten in hohem 
Maße profitieren. Zudem gewährleistet die 
Praxis durch die enge Verzahnung mit dem 
eigenen Fortbildungsinstitut und der mehr 
als drei Jahrzehnte währenden Zusammen-
arbeit mit dem Synthese Dentallabor  höchste 
Behandlungs- und Therapiestandards bei der 
zahnmedizinischen Versorgung. Da sich Pra-
xis und Labor unter einem Dach befinden, 
ermöglicht die Nähe obendrein kurze Wege 
und einen schnellen Austausch über alle auf-
tretenden Fragen. Im Resultat werden Patien-
ten mit einem umfassenden Behandlungs-
konzept betreut, von der initialen Befundung 
und Diagnostik, über die individuelle Behand-

lungsplanung und Therapie bis hin zur 
Nachsorge und Prophylaxe. 

Schlanker und  
schlagkräftiger Arbeitsplatz

Zur bestmöglichen Umsetzung der einzelnen 
Behandlungsschritte bedarf es entsprechen-
der Behandlungseinheiten, die alle wesent-
lichen Aspekte der zahnärztlichen Arbeit bis 
ins kleinste Detail berücksichtigen und gleich-
zeitig den Patienten schützen und entspan-
nen. Für Dr. Reusch erfüllten, als er Anfang der 
90er-Jahre das Design seiner Praxis plante, 
die innovativen, anwenderfreundlichen und er-
gonomischen zahnmedizinischen Dentalein-
heiten von Flex Dental (heute XO CARE) genau 
diese Ansprüche: „Mit einer bis ins kleinste 

Detail stimmigen Behandlungseinheit, wie 
von XO CARE, kann man am effektivsten arbei-
ten. Es ist auch wichtig, dass man eine ent-
spannte Umgebung für den Patienten schafft. 
Denn dies ist das, was der Patient am ehesten 
während der Behandlung tatsächlich beurtei-
len kann.“ 
Die XO 4-Dentaleinheiten integrieren alle not-
wendigen Instrumente und Arbeitsprozesse 
und sind dabei darauf ausgerichtet, die einzel-
nen Schritte des täglichen Workflows am Be-
handlungsstuhl perfekt aufeinander abzustim-
men. Der Behandler sitzt in jeder Arbeitsposi-
tion bequem, sieht gut und kann somit effizient, 
und voll und ganz auf den Patienten konzen-
triert, arbeiten. 
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Abb. 1: Das Westerburger Schloss  
basiert auf einer Burganlage aus dem  

12. Jahrundert und beherbergt heute neben  
der Praxis von Dr. Reusch & Partner  

auch ein Restaurant. 
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Nordisches Design für
modernes Arbeiten

Neben innovativer Technik, Präzision und Ergo-
nomie zeichnen sich die dänischen Dentalein-
heiten auch durch ein anspruchsvolles Design 
aus. Dabei hat die für die Gestaltung technischer 
Produkte vielfach preisgekrönte dänische Firma 
Jacob Jensen Design die ästhetisch anspre-
chende Form der Einheiten – in enger Zusam-
menarbeit mit XO CARE – entwickelt. Das hoch-
wertige Design drückt sich nicht nur in der Form, 
sondern auch in der kompakten Größe aus. „Mit 
der XO 4 kann man“, so Dr. Reusch, „in einem 
kleineren Raum von 3 x 3,5 Metern perfekt ar-
beiten und kommt den im Trend liegenden 
Sparmaßnahmen in Bezug auf Personal- und 
Mietkosten entgegen. Man kann zwischen 

Zweier- und Einzelarbeit umschalten. Wenn 
man z. B. eine Wurzelbehandlung mit der ,Mas-
ter Preparation Technique’ durchführt, braucht 
man für volle drei Stunden keinen Assistenten.“

Fazit

Um eine Praxis rundum optimal führen zu kön-
nen, bedarf es der uneingeschränkten Umset-
zung zentraler Werte in Bezug auf eine erfolg-
reiche Unternehmensführung, eine ausgezeich-
nete Behandlung und bestmögliche Patienten-
pflege und eine gesunde Arbeitsumgebung. Die 
Dentaleinheiten von XO CARE – von der Ba sis-
einheit bis hin zur exklusiven Lösung – unter-
stützen den Zahnarzt auf ganzer Linie, egal wo 
die jeweiligen Akzente der Praxis liegen. Dies 
zeigt sich in besonders beispielhafter Weise in 
den zahnmedizinischen Räumlichkeiten des 
Wes ter bur ger Schlosses. 

KONTAKT

Westerburger Kontakte 
GmbH & Co. KG 
Schloss Westerburg
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9119030
info@westerburgerkontakte.de
www.westerburgerkontakte.de

XO CARE A/S
Håndværkersvinget 6 
2970 Hørsholm 
Dänemark
Tel.: 0151 22866248
www.xo-care.com
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Abb. 3: Alles vorhanden und nichts im Weg – ein gesundes 
und effizientes Arbeitsumfeld par excellence.

Abb. 2: Die Behandlungseinheit von XO CARE passt ideal zu Farbe und Gefüge des Raumes.
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