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Ausstellung pluradent 49+

Design & Wohlfühleffekt 
stehen im Vordergrund
Mit der Möbelausstellung pluradent 49+ in Osnabrück erweiterte das Unternehmen pluradent im
November 2004 seine bundesweite Präsenz an Verkaufs- und Beratungszentren. Ziel ist, den Zahnarzt
auf Grund der dort gezeigten Möglichkeiten im Bereich der Inneneinrichtung zu motivieren und ihn für
eine moderne und funktionale Praxis zu aktivieren. Im Zuge der Gesundheitsreform bleiben derartige
Veränderungen unumgänglich. Der Patient als Kunde steht dabei im Vordergrund. Er soll sich in der
Praxis wohl fühlen und gut aufgehoben wissen.

Autor: Yvonne Strankmüller, Leipzig

� Alles, was wir zeigen, könnte so auch in den Praxen
stehen, beschreibt Heink Dorenbusch, Niederlas-
sungsleiter und Mitgestalter der pluradent 49+-Aus-
stellung, das Projekt. In zentraler Lage für Nord-West-
Deutschland bietet die Ausstellung in Osnabrück für
den Zahnarzt eine attraktive Möglichkeit, sich über die
reine Zweckmäßigkeit der Einrichtung hinaus von
ganzheitlichen Konzepten für Material, Raum, Licht
und Design inspirieren zu lassen. Auf rund 350 qm
Ausstellungsfläche wird alles gezeigt, was eine mo-
derne Praxisgestaltung ausmacht.

49 steht für die Postleitzahl von Osnabrück und das
Plus für das erweiterte Spektrum der Ausstellung. Dem
Kunden wird also nicht nur ein dentales Programm

präsentiert, sondern auch Beratung, Planung und
Ausstellung im Bereich Innenarchitektur. Sollten wei-
tere Ausstellungen dieser Art im Bundesgebiet entste-
hen, würden sie entsprechend der Postleitzahl ihrer
Standorte benannt werden.

Einrichtungen für Praxen präsentieren

In Möbelprogramme wurde in den letzten Jahren
wenig investiert. Sie wurden weder ansprechend
präsentiert und noch waren sie per Katalog leicht zu
verkaufen.  Die pluradent-Ausstellung zeigt nun Mö-
bel in ein Konzept eingebettet, das von Dentalfach-
leuten, die in ständigem Kontakt mit den führenden
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Blick in die 
Ausstellung 49+.



Herstellern stehen, entwickelt wurde. Sie verfügen
so über die notwendige Kompetenz.

Digital vernetzt sein als Hauptziel

Ein Ziel der Gesundheitsreform ist, das Bewusstsein
der Patienten zu verändern, sie zu mehr Eigenverant-
wortung zu bewegen. Durch die verschiedenen Maß-
nahmen wird auch der Zahnarzt veranlasst, seine Be-
handlungskonzepte zu verändern. 

Prophylaxe ist ein wichtiger Baustein in der Praxis.
Die Beratung des Patienten wird stärker in den Vorder-
grund gestellt, da viele Leistungen jetzt privat abge-
rechnet werden. Neue hochwertige Technologien im
Bereich der ästhetischen Zahnheilkunde erfordern be-
sondere Aufklärung und Überzeugungskraft des Be-
handlers. Die Datenvernetzung ermöglicht dem Zahn-
arzt digitales Röntgen und den Einsatz einer intraora-
len Kamera zur Unterstützung der Aufklärung des Pa-
tienten. Die Patientendaten werden nicht mehr auf
Karteikarten notiert, sondern elektronisch gespei-
chert. Alle wichtigen Informationen sind sofort am Ar-
beitsplatz verfügbar.

Wünsche und Ansprüche des Zahnarztes 
stehen im Mittelpunkt 

Die Hersteller dieser technologischen Weiterent-
wicklungen haben mit diesen Geräten die Praxisab-
läufe verändert, aber keine ausreichenden Konzepte zu
ihrer Integration mitgeliefert. Jede Praxis sollte den in-
dividuellen Ansprüchen und Wünschen seines Inha-
bers angepasst werden. Das sehen die pluradent-Fach-
leute als ihre Aufgabe an. 

Sie zeigen in ihrer neuen Möbelausstellung dem
Kunden Möglichkeiten, seine Praxis den neuen Anfor-
derungen des Marktes anzupassen. Der Patient steht
dabei im Mittelpunkt. Sein Wohlbefinden, optimale In-
formation und Behandlung sollen realisiert werden.
pluradent bietet in ihrer Ausstellung Vorschläge für die
erforderlichen Konzepte und die nötige Fachkompe-
tenz bei der Beratung. In vielen Praxen entsteht bei-
spielsweise durch die Auflösung umfangreicher Kar-
teikartensysteme eine Fläche, die man – entsprechend
den neuen Anforderungen – in einen Beratungsraum
umgestalten könnte. Da der Patient nun Kunde gewor-
den ist, haben sich  auch die Bereiche Warteraum und
Empfang verändert. Wartezeiten sollten verkürzt und
angenehm gestaltet werden. Der Kunde wird als König
empfangen.

Mehrnutzen für Zahnarzt und Patient 
gleichermaßen

pluradent möchte durch diese Veränderungen so-
wohl dem Patienten als auch dem Praxisinhaber ziel-
gerichtet zu einem Mehrnutzen verhelfen. Die Kon-
zepte werden bis ins Detail geplant und ausgearbeitet.
Es werden neben allen dentalspezifischen Artikeln
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auch Kunst, ausgefallene Sitzmöglichkeiten, Gardero-
ben, Beleuchtung, Kinderspielmöglichkeiten, Zeit-
schriftenhalter, Getränkehalter und vieles mehr ge-
zeigt. Zur individuellen Beratung steht ein Team von
Fachberatern, Planern und Innenarchitekten zur Ver-
fügung.

Bei der Realisierung dieses Projektes wird plura-
dent 49+ von bekannten Dentalmöbel-Herstellern
wie Baisch, Med + Org und Geyer sowie von vielen
führenden Herstellern aus der Möbelbranche unter-
stützt. �

>> KONTAKT 

Pluradent AG & Co KG, Niederlassung Osnabrück
Ackerstraße 55
49084 Osnabrück
Tel.: 05 41/9 57 40-0
Fax: 05 41/9 57 40-40
E-Mail: info@pluradent.de
www.pluradent.com/49plus/
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