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Der italienische Den-
taltechnikhersteller An-
thos stellt seine neue Ge-
neration von Behand-
lungseinheiten vor – die
Classe A, entwickelt in drei
Varianten.

Die Variante „Interna-
tional“ ist ausgestattet mit
hängenden Schläuchen,
das Modell „Continental“
ist nach dem Schwingbü-
gelkonzept entworfen. Für
Zahnärzte mit Bewe-
gungsdrang wurde die
fahrbare Cart-Version zur
freien Positionierung der ärzt-
lichen Instrumentierung ent-
wickelt. Für die aktive Hygiene

sind verschiedene Entkei-
mungssysteme in der Behand-
lungseinheit integriert. Dies

sind beispielsweise die Be-
strahlung des Wassers mit
ultraviolettem Licht zur Ab-
tötung der darin befind-
lichen Mikroben oder die
Leitungsspülung im Rah-
men des Water-Clean-Pro-
grammes, etwa auch mit
Wasserstoffperoxid.

Gleichwohl kann ein
Tank zur Versorgung mit de-
stilliertem Wasser ange-
schlossen werden. Im Zuge
der multimedialen Vernet-
zung der Zahnarztpraxis
bietet Anthos auch eine

problemlos nachrüstbare  Intra-
oral-Kamera mit dazugehörigem
Flat Screen an. Auf ein und dem-

selben Monitor können so die
bewegten Bilder der Kamera an-
gezeigt und hierbei auch ange-
halten werden. Zudem sind die
in der Patientenkartei gespei-
cherten Bilder aus der Verwal-
tungssoftware abrufbar.

� Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

BEHANDLUNGSEINHEIT „CONTINENTAL“
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Wenn beim
Zahnarzt und im
Lichtfeld des Patien-
ten kaum noch
Wärmeentwicklung
zu beobachten ist –
dann ist Ritter Po-
larLite im Einsatz,
die erste faseropti-
sche, so genannte
„Kaltlichtlampe“. 

Der Bereich der
Wärmeentstehung
wurde komplett
hinter den Reflektor
der Arbeitsfeld-
leuchte verlegt. Die-
ses Konzept ermöglicht einen
Verzicht auf den gesetzlich vor-
geschriebenen Splitterschutz.

Durch die definierbare opti-
sche Dimmung ist eine optimale
Verarbeitung von lichthärten-
den Füllstoffen garantiert. 

Ein weitere Vorteil ist die
hohe Lebensdauer der Halo-
genlampe – mindestens 1.500
Stunden gegenüber ca. 300
Stunden herkömmlicher Halo-
genlampen. Dennoch wurden
die Vorzüge der bewährten Rit-
ter StarLite beibehalten. 

Dazu gehört beispielsweise
eine stufenlos regulierbare Be-
leuchtungsstärke, die zusam-
men mit einer optimal berech-
neten Umgebungsbeleuchtung
hohe Sicherheit bringt. Die rich-
tige Kombination von ausge-
leuchtetem Arbeitsfeld und der
passenden Farbtemperatur ver-
bessert die Arbeitsergebnisse,
zum Beispiel bei der Wahl der

Zahnfarben. Die Ritter PolarLite
ist als Decken-, Patientenlie-
gen- und Unit-Modell lieferbar. 

Die regulierbare Lichtstärke
bis 24.000 Lux und die Tages-
lichtfarbtemperatur von ca.
5.000 Grad Kelvin decken jedes
Detail auf. Eine Besonderheit
bezüglich der hohen Hygiene-
ansprüche sind die Handrü-
ckenschaltung, der optische
Sensor und die abnehmbaren
Griffe.

� PolarLite – die erste faseroptische Dentalbehandlungs-
leuchte.

POLARLITE
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� Mit einem Arztbesuch verbin-
den viele Menschen negative Ge-
fühle. Das gilt im Besonderen für
den Zahnarzt. Kaum ein anderer
medizinischer Bereich hat so sehr
mit Ängsten und Ablehnung sei-
tens seiner Patienten zu kämpfen.
Umso wichtiger ist es deshalb ein
Umfeld zu schaffen, welches Kom-
petenz, Individualität und Harmo-
nie ausstrahlt. Das ist nicht nur für
das Wohlbefinden des Patienten
wichtig, sondern auch für das der
Mitarbeiter. Sie sollten an ihrem
Arbeitsplatz eine übersichtliche
und leistungsfördernde Atmos-
phäre vorfinden, um Arbeitsab-
läufe zu vereinfachen und Effekti-
vität zu steigern. Nicht zuletzt ge-
hört zu dem gesamtheitlichen
Konzept einer Praxis das indivi-
duelle Erscheinungsbild des Arz-
tes, seines Arbeitsstils und -an-
spruches. Auch dies sollte sich in
der architektonischen Einrichtung
der Räumlichkeiten widerspie-
geln und zum Aufbau und zur Aus-
strahlung eines positiven Images
beitragen. 

Bei der praktischen Umsetzung
einer individuellen Praxisarchi-
tektur tritt gleich zu Anfang ein
Problem auf, das ausschweifen-
den und weitläufigen Ideen eine
Grenze setzt. Die Grundrissvorga-

ben einer Arztpraxis eignen sich in
den seltensten Fällen zu architek-
tonischen Meisterwerken. Zudem
stehen Funktionalität und Serio-
sität im Vordergrund. Es gilt Ver-
trauen zu schaffen und einen flie-
ßenden Arbeitsablauf zu gewähr-
leisten. Dennoch heißt das nicht,
alles sollte weiß und steril sein.
Die moderne Architektur bietet Lö-
sungen, die grundlegende Bedin-
gungen erfüllen und erweiterten
Ansprüchen entgegenkommen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor
der Architektur einer Arztpraxis ist
das harmonische Einfügen der
medizinischen Geräte und Appa-
raturen in das Einrichtungskon-
zept. Denn besonders diese Ein-
richtungsgegenstände prägen
selbstverständlich das Gesamter-
scheinungsbild der Praxis. Dazu
gehört gleichfalls die notwendige
und richtige Beleuchtung der
Räume. 

Wie wirken sich nun all diese
Aspekte auf die Wirtschaftlichkeit
und das Wohlbefinden in einer
Arztpraxis aus? Wolfgang Greb
beschreibt das in seinem
Artikel „Architektur als Medizin“
(in: ZWP spezial 6/2003, S. 4–5)
wie folgt: „Im Idealfall spiegelt das
architektonische Konzept die Per-
sönlichkeit des Arztes und seine

Arbeitsweise wider.“ Ist das er-
reicht, kann der Patient sich eine
Meinung bilden und sich damit
wohl fühlen oder es ablehnen.
Denn, wie Greb schreibt, auch für
den Patienten kann die Auswahl
des Arztes eine Image- und  Sta-
tusfrage sein. Schließlich trägt
dieser mit seiner Entscheidung für
oder gegen den Arzt maßgeblich
zum wirtschaftlichen Erfolg einer
Praxis bei. Genauso wichtig ist
auch die Arbeit der anderen Mitar-
beiter einer Praxis. Wenn effektiv
und motiviert gearbeitet wird und
werden kann, wirkt sich das in vie-
lerlei Hinsicht positiv auf die wirt-
schaftliche Situation der Praxis
aus. Zudem steigert es das Wohl-
befinden der Patienten auf Grund
freundlicher Mitarbeiter und
wegen einer guten und schnellen
Organisation.

Entscheidend ist also, die Pla-
nung der Praxisarchitektur mit ei-
ner klaren Zielvorstellung zu be-
ginnen und alle drei Parteien, Arzt,
Patient, Mitarbeiter, zu berück-
sichtigen und deren Bedürfnisse
in das imagegebende Gesamtkon-
zept zu integrieren. Außerdem
sagt Greb: „Um Professionalität
und Charakter zu vermitteln, muss
ein Erscheinungsbild maßge-
schneidert entwickelt werden.“ �

INFO

Checkliste 
für die Praxiseinrichtung:

1. Klare, individuelle Zielset-
zung: Welches Image will ich
ausstrahlen? Welches Image
passt zu mir?

2.Ansprüche der Patienten und
Mitarbeiter berücksichtigen
und mit eigenen Ansprüchen
in Einklang bringen.

3. Konzept auf vorhandene
Räumlichkeiten anpassen.

4. Individualität und Kreativität
mit Funktionalität und Serio-
sität vereinen.

5. Medizinische Geräte und Ap-
paraturen in Gesamtkonzept
integrieren.

6. Beleuchtung auf Funktion und
Ambiente abstimmen.

7. Maßgeschneiderte Entwick-
lung des Gesamterschei-
nungsbildes.

Die Architektur der Praxis als 
Wirtschafts- und Wohlfühlfaktor

Was Arzt, Patient und Mitarbeiter bei der Praxiseinrichtung bewegt und warum auch wirtschaftlicher Erfolg
davon abhängig sein kann

Mit dem neuen System U
1400 werden bereits im Seg-
ment der Kompakt-Arbeits-
plätze höchste Standards an-
geboten. 

Durch die typische Ultra-
dent-Modulbauweise ist die
Ausstattung individuell auf die
Wünsche des Zahnarztes anzu-
passen. Neue Maßstäbe wer-
den in der Konstruktion ge-
setzt. Große Bewegungsinter-
valle in der Höhe und im Paral-
lel-Fahrwerk für die Speifon-
täne und Helferinnen-Einheit
bedeuten Komfort für den Pa-
tienten und Sicherheit für den
Behandler. 

Auch das Zahnarztgerät ist
eine Weiterentwicklung, das in
Sachen Programmierung und
Information keine Wünsche of-
fen lässt und die Behandlung
mit vielen Extras unterstützt.
Vom hochwertigen ZEG bis zum
Elektro-Chirurgie-Gerät kann
alles über die Zentraleinheit
gesteuert werden. Natürlich ist
auch dieser Arbeitsplatz mit
dem Multimedia-System Ultra-
dent Vision auszustatten und
er ist auch mit dem klimatisier-

ten Polster zu haben. Viele De-
tails, wie die austauschbaren
Steuerventile und ein tropf-
freies Filtersystem erleichtern
die Reinigung und machen
auch den Service einfach und
schnell.  

Verschiedene Kopfstützen
und die magnetische Auflage
sorgen für Komfort, die beweg-
lichen Armlehnen helfen beim
Einstieg. Das Fahrwerk verfügt
über drei Sicherheitsschalter,
die alle Fahrbefehle bei Gefahr
unterbrechen. 

U 1400 erfüllt mit seiner
Ausstattung technische Visio-
nen und schafft mit der
Gesamtkonstruktion auch
emotionale Faszination.

�Das Multimediasystem Ultradent Vision – ein  Kompaktarbeitsplatz mit vielen Extras – U 1400.

U 1400
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Die neue Plan-
meca Compact e
wurde speziell für be-
engte Platzverhält-
nisse entwickelt. Die
Drehfunktion mit 180
Grad Bewegungsfrei-
heit sorgt für eine op-
timale Absaugung in
allen Behandlungs-
positionen. Sie wird
mit einem 12-Uhr-
Saugsystem benutzt.
Die Einheit gewähr-
leistet höchste Flexi-
bilität und ermöglicht
einen schnellen Zu-
gang zu Schränken
und sonstigen Praxis-
geräten. 

Der vielseitige, in-
tegrierte Fußanlasser
bietet eine einfache und hygie-
nische Hands-Free-Steuerung
der Stuhl-, Geräte- und Instru-
mentenfunktionen. Die Dreh-

funktion wird per Fuß mit dem
an der Stuhlbasis zentral ange-
ordneten Fußschalter gesteuert.
Die Einheit verfügt über zwan-

zig hochleistungsfä-
hige Instrumente mit
vielseitigen indivi-
duellen Programmier-
einstellungen. Die
Konsole bietet fünf
Instrumentenp osi-
tionen. Das Plug&Per-
form-System ermög-
licht einen einfachen
und schnellen Aus-
tausch oder Positions-
wechsel der Instru-
mente. Die Planmeca
Intracam Videoka-
mera und ein LCD-
Flachbildschirm kön-
nen ebenfalls in die
Einheit integriert wer-
den. 

Der stabile, flexible
OP-Instrumentenarm

bietet eine große Reichweite
und gewährleistet leichte, prä-
zise und vibrationsfreie Bewe-
gungen. Effiziente zwei- und

vierhändige Behandlungen so-
wie links- und rechtshändiges
Arbeiten sind problemlos mög-
lich. 

Die weichen Linien der Ein-
heit gewährleisten optimale Hy-
giene. Alle kritischen Teile kön-
nen abgenommen und autokla-
viert oder gereinigt werden. 

Die Planmeca Compact e ver-
fügt über zahlreiche Sicher-
heitsvorkehrungen, zum Bei-
spiel mehrere Sicherheits-
abschaltungen, die die Stuhl-
bewegung bei Hindernissen
automatisch stoppen.

� Das funktionale Design der Planmeca Compact e unterstützt moderne und ef-
fiziente Arbeitsmethoden.

PLANMECA COMPACT  E

PLANMECA GMBH 
Hindenburgstr. 158
22297 Hamburg
Tel.: 0 40/51 32 06 33
Fax: 0 40/51 32 06 34
E-Mail:Verkauf@planmeca.de
www.planmeca.de 
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ANZEIGE

„Häufig sprachen mich
Zahnärzte und Helferinnen
während der IDS 2003 darauf an,
welche Möglichkeiten es für ein
intelligentes Arrangement den-
taler Versorgungssysteme ge-
be“, erinnert sich Katrin Probst,
Produktmanagerin Sauganla-
gen/Druckluftsysteme bei Dürr

Dental. „Wir haben
bereits für so man-
che verwinkelte
Praxis eine ele-
gante Individual-
lösung entworfen,
doch in vielen Fäl-
len stellt der Power
Tower einen genial
einfachen Aufbau
dar, der sich schwer
verbessern lässt.“

Der Power To-
wer von Dürr Den-
tal vereint auf we-
niger als einem

Quadratmeter die Absaugan-
lage, der Amalgamabscheider
und die Druckluftanlage. 

Er bildet die Basis des Be-
triebs der gesamten Praxis und
hält sich dabei unauffällig im
Hintergrund. Dank einer effekti-
ven Geräuschdämmung kann
der Power Tower in einem

Nebenraum auf der Etage oder
sogar direkt in einem Behand-
lungszimmer installiert wer-
den.

Damit empfiehlt sich der
„mächtige Turm“ für Praxen, die
ohne Kellerräume auskommen
müssen. Auch bei der Erweite-
rung um ein weiteres Behand-
lungszimmer, einen Arbeits-
platz speziell für Prophylaxe
oder Implantologie, kann es im
Besonderen angeraten sein, den
zusätzlichen Raum durch eine 
geänderte Anordnung der Ver-
sorgungseinheiten konsequent
auszunutzen. Darüber hinaus
stellt sich die Frage nach der op-
timalen Gestaltung grundsätz-
lich bei der Erstausstattung oder
Neueinrichtung einer Praxis.

Der Power Tower lässt sich
sowohl von Anfang an in die Ein-
richtung als auch in eine beste-
hende Praxis integrieren.

� Der Power Tower als Basis der Praxis.

POWER TOWER

DÜRR DENTAL GMBH 
& CO. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: presse@duerr.de
www.duerr.de 
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Auf der diesjährigen IDS in
Köln präsentierte der Labor-

und Praxisein-
richter strohm +
maier die Be-
handlungszeile
Ottimo, gedacht
als Synthese
aus Möbel und
Medizin. Ot-
timo ist ein fas-
zinierend funk-
tionales Möbel. 

Zum ersten
Mal verschwin-
det die gesamte
EDV inklusive
Bildschirm im

Behandlungsmöbel. 
Über ein Klarsichtfenster in

der Arbeitsplatte sind Bild-
schirm und Instrumentenbänke
einsehbar. 

Breitschübe und Schubla-
den mit einer Schließautomatik
garantieren selbstständiges,
lautloses Schließen.

OTTIMO

STROHM + MAIER GMBH
Aalener Straße 38
89520 Heidenheim
Tel.: 0 73 21/96 67-0
Fax: 0 73 21/96 67 10
E-Mail: info@strohmundmaier.de 
www.strohm-maier.de

� Ottimo – Synthese aus Möbel und Medizin.

Vor allem mit seiner motori-
schen Verschiebebahn und dem
Fußschalterkonzept hat die Be-
handlungseinheit M1 interna-
tional Maßstäbe gesetzt. Zahn-
ärzte, die nach Ablauf der durch-
schnittlichen wirtschaftlichen
Nutzungsdauer in eine mo-
derne Einheit investieren wol-
len, finden in Sironas C2+ die Be-
handlungseinheit, welche exakt
auf dem erfolgreichen M1-Kon-
zept basiert. Darüber hinaus ist
der Sirona C2+ mit neuen und
verbesserten Merkmalen in Sa-
chen Behandlungskomfort, Pro-
grammierbarkeit und Patien-

tenberatung ausgestat-
tet.

Als Behandlungs-
einheit der Komfort-
klasse verbindet C2+

Technologie Made in
Germany konsequent
mit Anwender- und zeit-
gemäßer Patienten-
orientierung. Komfor-
tables und zeitsparen-
des Arbeiten steht an
oberster Stelle. Die C2+-
und M1-typische motori-
sche Verschiebebahn

des Arztelementes verfügt über
eine neue Programmierfunk-
tion. Das Fußschalterkonzept ist
in der Bedienung weiter opti-
miert und um eine S-Position
und Last-Memory-Funktion er-
weitert. Auch Absaugstopp und
Polylichtbedienung sind zusätz-
lich über den Kreuzfußschalter
steuerbar. 

Für Ergonomie und Design
ist die C+-Familie von Sirona
längst bekannt. Die automati-
sche Verschiebebahn ermög-
licht kurze Greifwege und ergo-
nomisches, kraftsparendes He-
ranfahren. Dabei bleibt der Pa-

tientenzugang optimal; hinzu
kommt, dass die Speischale mo-
torisch schwenkbar ist. Insbeson-
dere für Kinder und ältere Men-
schen in sitzender Behandlung
ist dieser Komfort von Vorteil.

Für eine zukunftsichere Be-
handlungseinheit sollte heute
die standardmäßige Vorberei-
tung für die Integration in Pra-
xisnetzwerke selbstverständlich
sein. Für Sirona C2+ trifft dies zu.
Die integrierte Kamera Sirocam3
lässt sich sowohl stand alone als
auch vernetzt mit einem PC be-
treiben. Die Einheit kann indivi-
duell bestückt und dadurch der
Funktionsumfang auch sukzes-
sive, je nach Budget und Investi-
tionsbereitschaft, nach- und
aufgerüstet werden.

SIRONA C2+

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 29 01
Fax: 0 62 51/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de 
www.sirona.de
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� Sirona C2+ ermöglicht eine problemlose Integration in die
Praxisnetzwerke .


