
Der Prozess der Produktgestaltung orien-

tiert sich an zwei zentralen Aspekten: der äu-

ßeren Erscheinung und der Funktion. Beim

ersten Aspekt geht es allein um die sinnliche

Wahrnehmung; beim zweiten um die Frage,

ob das Produkt zweckgemäß gestaltet ist. Das

ist beispielsweise dann der Fall, wenn sich

das Produkt gut in die Behandlungsabläufe

des Zahnarztes einfügt bzw. diese, wie im Fall

MultiMotion, sogar erleichtert. Zunächst soll

hier der erste Aspekt betrachtet werden. Gu-

tes Design muss den Betrachter ansprechen,

ihn für sich gewinnen und ihn einladen, sich

mit dem Produkt auseinanderzusetzen. De-

sign lebt vom Zusammenspiel emotionaler

und vernunftgeprägter Wahrnehmung. Zu

den Anforderungen an die Gestaltung eines

dentaltechnischen Produktes zählt auch der

Anspruch, dass es selbst dann noch nicht ver-

altet wirkt, wenn es bereits 20 Jahre in einer

Praxis steht, was keineswegs unüblich ist.

Das Design sollte deshalb eher langfristig

ausgerichtet sein und auf kurzlebige Trends

verzichten.

Komplexe Anforderungen an das
Design

Die Produkte von Sirona zeichnen sich seit Jah-

ren dadurch aus, dass sie hohen gestalteri-

schen Ansprüchen genügen. Im Vorjahr war

das 3D-Röntgensystem GALILEOS mit dem iF

product design award ausgezeichnet worden.

Darüber hinaus wurden in den vergangenen

Jahren zahlreiche Produkte des Unterneh-

mens mit Designpreisen prämiert: So wurden

die Schleifmaschinen CEREC MC XL und inLab

MC XL ebenso mit dem red dot design award

gewürdigt wie der Dental Scanner inEos und

die Turbinen und Hand- und Winkelstücke der

SIROPure-Instrumentenfamilie. Nun richtet

das Unternehmen zum ersten Mal selbst einen

Wettbewerb zum Thema Gestaltung aus (siehe

Infokasten auf Seite 23). Der zweite Aspekt, 

der Anspruch an die Funktionalität eines Pro-

dukts, spielt für Sirona eine weitere maßgebli-

che Rolle. Da es sich um professionelle Ar-

beitsgeräte handelt, folgt die Formensprache

in erster Linie funktionalen Anforderungen. 

Neue Produktkonzepte sind bei Sirona oft er-

gonomisch motiviert. MultiMotion ist ein Bei-

spiel dafür: Ziel der Entwicklung war es, eine

Patientenkopfstütze zu gestalten, die dem

Zahnarzt ergonomisch verbesserte Behand-

lungspositionen ermöglicht. Das heißt: Er

sollte bei jeder Behandlung optimale Sicht auf

das Arbeitsfeld haben, ohne dafür eine unge-

sunde Körperhaltung einnehmen zu müssen.

Die zu behandelnde Indikation sollte zum Be-

handler gelangen – und nicht umgekehrt. Ein

weiterer Wunsch bestand in der einfachen Be-

dienbarkeit mit einer Hand, und zwar ohne Mit-

wirkung des Patienten, sowie in einer optima-

len Umsetzung der Hygieneaspekte.  Neben

den Anforderungen des Zahnarztes hatten wir

PRODUKTGESTALTUNG

Die Kopfstütze MultiMotion von Sirona ist auf der diesjährigen
CeBIT mit dem iF product design award 2008 ausgezeichnet
worden, einem der international renommiertesten Designpreise.
Für die Gestaltung der manuell verstellbaren Patientenkopf-
stütze war die Darmstädter Agentur Puls Design und Konstruk-
tion verantwortlich, die seit 2004 für Sirona arbeitet. Puls-Gesell-
schafter Andreas Ries schildert, welche Faktoren beim Design
dentaltechnischer Produkte wie MultiMotion eine Rolle spielen –
und warum dabei Ingenieurkenntnisse unerlässlich sind.  
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Abb. 1: Das Bewegungsprin-

zip von MultiMotion ermöglicht

eine optimale Patientenlagerung und damit eine ein-

wandfreie Körperhaltung des Behandlers.

Design im Dienste 
der Ergonomie
Autor: Andreas Ries

Abb. 2: Ausgezeichnete Unterstützung der Behand-

lungsabläufe des Zahnarztes: MultiMotion im Profil.



aber auch die des Patienten zu berücksichtigen.

Für ihn ist es wichtig, dass sein Kopf entspannt

und sicher liegt, sodass er auch längere Behand-

lungen nicht als unangenehm empfindet. Das

Beispiel veranschaulicht die Komplexität der

Ausgangssituation beim Design dentaltechni-

scher Produkte. Mit Patient, Arzt und Assistentin

sind an der Behandlung in der Regel drei Perso-

nen beteiligt, deren ergonomische Bedürfnisse

mitunter schwer in Einklang zu bringen sind.

Zahnarzt und Assistentin geht es kurz gefasst da-

rum, dass die jeweils erforderlichen Instru-

mente sowie der Mundraum des Patienten ein-

fach und unter Vermeidung ergonomischer un-

günstiger Haltungen zugänglich sind. Dem Pa-

tienten wiederum ist es wichtig, dass er bequem

liegt und zugleich nicht das Gefühl hat, der Be-

handlung hilflos ausgeliefert zu sein.

Lösung in Form von 
Kugelsegmenten 

Zur Bewältigung dieser komplexen Anforde-

rungen bezieht uns Sirona frühzeitig in die

Produktentwicklung ein. Der Entwicklungs-

prozess ist geprägt durch die intensive und of-

fene Zusammenarbeit von Design, Konstruk-

tion, Marketing und Vertrieb.

Uns kommt dabei die Aufgabe zu, konzeptio-

nelle Lösungen zu erarbeiten, die Sirona in die

Lage versetzen, die hohen Ansprüche an Er-

gonomie und Funktionalität zu erfüllen. Bei 

MultiMotion entstand diese Lösung aus einer

gründlichen Analyse der Beweglichkeit des

menschlichen Kopfes. Wir erkannten, dass die

Patientenkopfstütze drei Bewegungsarten

verarbeiten musste: 1) Neigung des Kopfes

nach vorne und hinten; 2) Neigung nach links

und rechts; 3) Drehung nach links und rechts.

Davon ausgehend entwickelten wir die

Grundidee: das Prinzip eines Kugelsegments,

das in einem zweiten Kugelsegment frei be-

weglich gelagert ist (siehe Abb. 1) – und das,

gemäß der Vorgabe, mit einer Hand bedient

werden kann. Der Patient wiederum liegt ent-

spannt und findet sicheren, komfortablen

Halt. Das Funktionsprinzip von MultiMotion

wurde von Sirona zum Patent angemeldet.

Dieses Konzept bildete die Grundlage für die

weitere Entwicklung der Kopfstütze Multi-

Motion, die anschließend in Datensätzen, Mo-

dellen und Prototypen Form annahm. Zu-

gleich wurden geeignete Materialien ausge-

wählt, die technische Umsetzbarkeit unter-

sucht und das Produkt von uns konstruktiv

ausgearbeitet. Bei allen Produktentwicklun-

gen stehen Sirona und damit auch uns externe

Berater und Anwender zur Verfügung, die das

Produkt in den verschiedenen Entwicklungs-

stadien unter die Lupe nehmen. Hinzu kom-

men nicht zuletzt eigene Erkenntnisse über

Ergonomie, Handling und Abläufe, etwa

durch das Erproben von Behandlungspositio-

nen und die Bedienung von Instrumenten und

Geräten. Auf der IDS 2007 hat Sirona die Kopf-

stütze MultiMotion erstmals der Fachwelt prä-

sentiert, die Auslieferung begann Ende Juli

vergangenen Jahres.�
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info
Sirona sucht Behandlungs-
zimmer mit bestem Design

Sirona sucht das schönste und best-
gestaltete Behandlungszimmer im
Land. Mit dem Wettbewerb „Sirona
Räume“ zeichnet das Unternehmen
Zahnarztpraxen aus, die bei der Ge-
staltung der Behandlungszimmer
Optik und Ergonomie mit Funktio-
nalität in Einklang gebracht haben.
Zur Teilnahme aufgerufen sind alle
in Deutschland tätigen Zahnärzte
mit einer Sirona-Behandlungsein-
heit. Einsendeschluss für die Bewer-
bungsunterlagen ist der 31. März
2008. Als Preis winkt unter anderem
ein Wochenende für zwei Personen 
in Barcelona (weitere Informationen
unter www. sirona.de).


