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Marktübersicht Behandlungseinheiten

Individuelle Kriterien 
entscheiden beim Kauf
Ein moderner Behandlungsplatz sollte die Anforderungen  an bestehende Hygienevorschriften, Design,
Ergonomie und Komfort für Arzt und Patient erfüllen. Für den Zahnarzt ist außerdem der Platz eine
wichtige Komponente, denn alle Mitarbeiter sollen einen Arbeitsplatz vorfinden, an dem sie sich wohl
fühlen.
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� Der Zahnarzt arbeitet die meiste Zeit des Tages in der
Praxis am Behandlungsplatz. Deshalb sollte er ent-
spannt, konzentriert und ermüdungsfrei behandeln
können. Eine neue Behandlungseinheit muss so alle
Anforderungen an eine moderne Zahnarztpraxis erfül-
len. 

Individualität steht im Vordergrund

Je nach Gewichtung der einzelnen zahnärztlichen Tä-
tigkeitsschwerpunkte ergeben sich aus den verschiede-
nen Praxiskonzepten unterschiedliche Praxisgrößen,
Raumgrößen, Raumaufteilungen, Funktions- und Or-

ganisationsabläufe und die zu wäh-
lende Fachausstattung. Ebenso
spielt die angestrebte Behandlerzahl
und das vorhandene Patientenvolu-
men eine große Rolle. Individuell zu-
geschnittene Konzepte sind daher
vorherrschend. Bei der Erarbeitung
dieser Konzepte ist nicht nur der heu-
tige Stand zu berücksichtigen, son-
dern es sollten die sich in Zukunft er-
gebenden Veränderungen möglichst
schon vorhergesehen und in die Pla-
nung mit einbezogen werden.  

Wichtige Kriterien für die Auswahl
der Behandlungseinheit sind eine

anatomisch geformte Polsterung des Stuhles sowie die
Programmierung sich wiederholender Behandlungs-
abläufe. Diese Aspekte gehören genauso zum Muss, wie
die funktionelle Ausstattung mit Fußschaltern und Dis-
plays. Das Design muss mit glatten Oberflächen und
möglichst wenig Fugen und Winkeln der Garant für eine
pflegeleichte und hygienische Einrichtung sein. Letzt-
endlich entscheiden jedoch individuelle Vorlieben und
Bedürfnisse die Auswahl des Zahnarztes kombiniert
mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Entscheidungshilfen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei
der Einrichtung einer Praxis mit einer neuen Behand-
lungseinheit folgende Punkte zu berücksichtigen sind: 
�Erfahrungen mit der bereits bestehenden Einrich-

tung sollten umgesetzt, zweckmäßig modifiziert
und gegebenenfalls geändert werden. 

�Position der Behandlungseinheiten.
�Position der Schränke, Waschbecken etc. 
�Abstand zwischen Behandlungseinheit und Peri-

pherie. 
�Lage der Rezeption und des Warteraums. 
�Möglichst zentrale Lage des Hygieneraums. 
�Lage der Sozialräume etc. 
�Beim Einsatz von Multimedia-Komponenten zu ei-

nem späteren Zeitpunkt entsprechende Vorkehrun-
gen bereits vorher treffen, um eine nachträgliche
Vernetzung zu erleichtern.

Der Fachhandel als Ihr Partner

Der Fachhandel kann aus dem Gesamtmarkt aller
gängigen Behandlungseinheiten auf Grund seiner
Herstellerunabhängigkeit das individuell Richtige
auswählen, das ein Optimum in Bezug auf Funktion,
Ausstrahlung und Preis-Leistungs-Verhältnis dar-
stellt. Dafür besitzt er Ausstellungsräume, in denen je-
derzeit der Überblick und die Auswahl, das Testen im
Vergleich möglich sind. �

Die folgende Übersicht der über den Fachhandel erhältlichen Be-
handlungseinheiten soll einen Überblick über die wichtigsten Daten
geben und eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl des praxisspe-
zifischen Behandlungsplatzes sein. Die Informationen beruhen auf
den Angaben der Hersteller bzw. Vertriebspartner, sodass für deren
Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr übernommen werden
kann. 
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