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Preis und Leistung sind
für mich entscheidend
Ende 2004 hat sich die seit 13 Jahren in Kesselsdorf bei Dresden niedergelassene Zahnärztin Dr. Corne-
lia Werner-Wiesmann für eine neue Behandlungseinheit des japanischen Herstellers Belmont entschie-
den. Welche Kriterien für sie dabei eine Rolle spielten, wer sie bei ihrer Kaufentscheidung unterstützte
und wie der Kauf letztendlich abgewickelt wurde, erfragte Redakteurin Yvonne Strankmüller direkt vor
Ort in einem Interview.

Bevor Sie diese Einheit kauften, informierten Sie
sich sicherlich ausführlich bei Ihrem Dental-Depot,
den Herstellern und Lieferanten über geeignete
Dentaleinheiten. Was waren für Sie dabei die maß-
geblichen Kriterien?

Ich hatte irgendwann die Idee, mir eine zweite Be-
handlungseinheit zu kaufen. Mit dem Patientenstuhl
an dieser Einheit, einem Clesta-Stuhl der Firma Bel-
mont, war ich sehr zufrieden und wollte wieder einen
Ähnlichen haben. Innerhalb des Depots informierte
ich mich zunächst bei deutschen Anbietern. Die Krite-
rien waren für mich zum einen, dass das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmt. Außerdem musste die Ein-

heit benutzerfreundlich und sicher zu handhaben
sein, eine ordentliche Kamera integriert haben und
der Patientenstuhl sollte nach Möglichkeit wieder so
ähnlich sein, wie mein alter. Der ist unverwüstlich
und leistet schon seit zwölf Jahren gute Dienste. 

Frau Dr. Werner-Wiesmann, warum haben Sie sich
für eine Einheit des japanischen Herstellers Bel-
mont entschieden? 

Grund für meine Kaufentscheidung war einerseits
das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den deut-
schen Einheiten hatte ich das Gefühl, dass sie doch
recht teuer sind. Andererseits habe ich mich für die
Clesta II entschieden, weil sie mir auf Grund ihres gro-
ßen Tisches auf Anhieb sehr gut gefallen hat, ich den
Hersteller schon kannte und sehr positive Er-
fahrungen mit seinem Stuhl gemacht habe. Mit dem
Clesta I hatte ich auf Grund seiner soliden Bauweise
und dem hydraulischen Stuhlantrieb kaum Folgekos-
ten. Außerdem lässt sich der Stuhl angenehm leicht
bedienen.  

Wer hat Sie beim Kauf unterstützt?
Beim Kauf hat mich Herr Löwer  vom Depot,

Pirna/Lohmen unterstützt. Wir haben uns sehr viel
unterhalten. Eigentlich wollten wir erst eine andere
Version wählen, nämlich die Clesta I hinzustellen und
meinen alten Stuhl wieder verwenden. Als ich mir
aber auf der Messe die neue Behandlungseinheit
Clesta II von Belmont angeschaut habe, war mir klar,
ich nehme eine neue Behandlungseinheit.

Wie verlief die weitere Zusammenarbeit mit dem
Depot und dem Lieferanten?

Herr Löwer hat zunächst alle Bemühungen unter-
nommen, die erste Variante zu realisieren. Auf der
Fachdentalmesse 2004 in Leipzig habe ich mich letzt-
endlich entschieden, die neue Behandlungseinheit
zu kaufen. 
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Haben Sie gravierende Umbauten in den Praxisräu-
men vornehmen müssen?

Ich habe praktisch kaum Umbauten vornehmen las-
sen, da das zweite Sprechzimmer schon da war und nur
die Einheit fehlte. Es musste lediglich die Wasserlei-
tung verlegt werden. Da waren ein paar kleinere Um-
baumaßnahmen nötig. Danach haben wir gründlich
aufgeräumt und renoviert.

Wie viel Zeit mussten Sie in Ihr Vorhaben investie-
ren?

Die Idee meinerseits, dass ich mir gerne ein zweites
Sprechzimmer einrichten möchte, kam mir Anfang des
Jahres 2004. Dann habe ich das Gespräch mit Herrn
Löwer gesucht. Das war etwa im Sommer. Dann kam die
Fachdental in Leipzig und es war klar, dass ich die Clesta
II nehme. Insgesamt hat es ungefähr ein dreiviertel Jahr
gedauert bis alles erledigt war. Die Einheit wurde dann
noch vor Weihnachten  aufgebaut und montiert.

Welche Investitionen haben Sie getätigt? Mit wel-
chen Partnern haben Sie diesbezüglich zusammenge-
arbeitet?

Ich habe die Einheit bar bezahlt. Dazu hatte ich mir in
den letzen Jahren Geld zurückgelegt. Eine Finanzie-
rung war also nicht notwendig.

Können Sie abschließend, auf Grund Ihrer Erfah-
rungen beim Kauf der Belmont-Einheit, einen Tipp für
den Kauf einer Behandlungseinheit an unsere Leser
weitergeben?

Ich möchte den Kollegen, die sich für eine zweite Ein-
heit entscheiden oder überhaupt eine kaufen wollen,
unbedingt empfehlen, die regionalen Fachdentalmes-
sen oder die Internationale Dental-Schau IDS in Köln
zu besuchen. Es ist ganz wichtig, dass man sich auch
mal daran setzen kann. Außerdem sollte das Preis-
Leistungs-Verhältnis gut geprüft werden. Man sollte an
der Einheit gut sitzen und arbeiten können. Der schöne
große Tisch an der Clesta II eignet sich beispielsweise
sehr gut, den Patienten auch mal eine prothetische Ar-
beit direkt am Platz zu präsentieren. Für mich ist das ein
absolutes Highlight an dieser Einheit! Ebenso hat sich
die integrierte intraorale Kamera (SOPRO) bewährt. An
meinem alten Stuhl habe ich eine nachrüsten lassen,
diese aber wegen des relativ schlechten Handlings sehr
wenig benutzt. An der neuen Einheit ist die Benutzung
einfach und unkompliziert, sodass ich die Kamera viel
mehr verwende als vorher.  

Vielen Dank für das interessante Gespräch! �
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