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� Mit einem Arztbesuch verbinden viele Menschen
negative Gefühle. Das gilt im Besonderen für den
Zahnarzt. Kaum ein anderer medizinischer Bereich
hat so sehr mit Ängsten und Ablehnung seitens sei-
ner Patienten zu kämpfen. Umso wichtiger ist es
deshalb ein Umfeld zu schaffen, welches Kompe-
tenz, Individualität und Harmonie ausstrahlt. Das ist
nicht nur für das Wohlbefinden des Patienten wich-
tig, sondern auch für das der Mitarbeiter. Sie sollten
an ihrem Arbeitsplatz eine übersichtliche und leis-
tungsfördernde Atmosphäre vorfinden, um Arbeits-
abläufe zu vereinfachen und Effektivität zu steigern.
Nicht zuletzt gehört zu dem gesamtheitlichen Kon-
zept einer Praxis das individuelle Erscheinungsbild
des Arztes, seines Arbeitsstils und -anspruches.
Auch dies sollte sich in der architektonischen Ein-
richtung der Räumlichkeiten widerspiegeln und

zum Aufbau und zur Ausstrahlung eines positiven
Images beitragen. 

Bei der praktischen Umsetzung einer individuel-
len Praxisarchitektur tritt gleich zu Anfang ein Prob-
lem auf, das ausschweifenden und weitläufigen
Ideen eine Grenze setzt. Die Grundrissvorgaben ei-
ner Arztpraxis eignen sich in den seltensten Fällen
zu architektonischen Meisterwerken. Zudem stehen
Funktionalität und Seriosität im Vordergrund. Es gilt
Vertrauen zu schaffen und einen fließenden Ar-
beitsablauf zu gewährleisten. Dennoch heißt das
nicht, alles sollte weiß und steril sein. Die moderne
Architektur bietet Lösungen, die grundlegende Be-
dingungen erfüllen und erweiterten Ansprüchen
entgegenkommen. Ein weiterer wichtiger Faktor
der Architektur einer Arztpraxis ist das harmonische
Einfügen der medizinischen Geräte und Apparatu-

ren in das Einrichtungskonzept. Denn besonders
diese Einrichtungsgegenstände prägen selbstver-
ständlich das Gesamterscheinungsbild 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
seinen Artikel „Architektur als Medizin“ (in: ZWP
spezial 6/2003, S. 4–5) wie folgt: „Im Idealfall spie-
gelt das architektonische Konzept die Persönlichkeit
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  Statusfrage
sein. Schließlich trägt dieser mit seiner Entschei-

dung für oder gegen den Arzt maßgeblich zum wirt-
schaftlichen Erfolg einer Praxis bei. Genauso wich-
tig ist auch die Arbeit der anderen Mitarbeiter einer
Praxis. Wenn effektiv und motiviert gearbeitet wird
und werden kann, wirkt sich das in vielerlei Hinsicht
positiv auf die wirtschaftliche Situation der Praxis
aus. Zudem steigert es das Wohlbefinden der Pa-
tienten auf Grund freundlicher Mitarbeiter und
wegen einer guten und schnellen Organisation.

Entscheidend ist also, die Planung der Praxisar-
chitektur mit einer klaren Zielvorstellung zu begin-
nen und alle drei Parteien – Arzt, Patient, Mitarbei-
ter – zu berücksichtigen und deren Bedürfnisse in
das imagegebende Gesamtkonzept zu integrieren.
Außerdem sagt Greb: „Um Professionalität und
Charakter zu vermitteln, muss ein Erscheinungsbild
maßgeschneidert entwickelt werden.“ �

INFO

Checkliste 
für die Praxiseinrichtung:

1. Klare, individuelle Zielsetzung: Welches Image
will ich ausstrahlen? Welches Image passt zu mir?

2.Ansprüche der Patienten und Mitarbeiter berück-
sichtigen und mit eigenen Ansprüchen in Einklang
bringen.

3. Konzept auf vorhandene Räumlichkeiten anpas-
sen.

4. Individualität und Kreativität mit Funktionalität
und Seriosität vereinen.

5. Medizinische Geräte und Apparaturen in Gesamt-
konzept integrieren.

6. Beleuchtung auf Funktion und Ambiente abstim-
men.

7. Maßgeschneiderte Entwicklung des Gesamter-
scheinungsbildes.

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

Der italienische Dentaltechnikhersteller Anthos
stellt seine neue Generation von Behandlungseinhei-
ten vor – die Classe A, entwickelt in drei Varianten.

Die Variante „International“ ist ausgestattet mit
hängenden Schläuchen, das Modell „Continental“ ist
nach dem Schwingbügelkonzept entworfen. Für Zahn-
ärzte mit Bewegungsdrang wurde die fahrbare Cart-
Version zur freien Positionierung der ärztlichen Instru-
mentierung entwickelt. Für die aktive Hygiene sind
verschiedene Entkeimungssysteme in der Behand-
lungseinheit integriert. Dies sind beispielsweise die
Bestrahlung des Wassers mit ultraviolettem Licht zur
Abtötung der darin befindlichen Mikroben oder die Lei-
tungsspülung im Rahmen des Water-Clean-Program-
mes, etwa auch mit Wasserstoffperoxid.

Gleichwohl kann ein Tank zur Versorgung mit des-
tilliertem Wasser angeschlossen werden. Im Zuge der
multimedialen Vernetzung der Zahnarztpraxis bietet
Anthos auch eine problemlos nachrüstbare  Intraoral-
Kamera mit dazugehörigem Flat Screen an. Auf ein und
demselben Monitor können so die bewegten Bilder der
Kamera angezeigt und hierbei auch angehalten wer-
den. Zudem sind die in der Patientenkartei gespeicher-
ten Bilder aus der Verwaltungssoftware abrufbar.

BEHANDLUNGSEINHEIT „CLASSE A“

� Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

ANTHOS 
Via Bicocca 14/c
I-40026 Imola (BO)
Tel.: +39-05 42-65 34 41, Fax: +39-05 42-65 35 55
E-Mail:Anthos@anthos.it
www.anthos.it
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Die Ritter Concept GmbH wird
ab 01. November 2003 mit der neuen
Trinkwasserverordnung und der
Norm EN 1717 bzw. DIN 1988-4 kon-
form gehen und damit der Informa-

tionspflicht als Dentalgeräteher-
steller nachkommen. Ab diesem
Zeitpunkt werden alle bestellten
Behandlungsgeräte ab Werk mit 
einem freien Auslauf ausgeliefert

und somit der Norm EN 1717/ DIN
1988-4 entsprechen. Geräte, die
seit dem 01. Juni 2003 ausgeliefert
wurden, werden selbstverständ-
lich als Ritter Kundenservice kos-
tenfrei nachgerüstet. Für die vor
dem 01. Juni 2003 gelieferten Ge-
räte hält das erzgebirgische Unter-
nehmen einen Nachrüstsatz be-
reit, um dem Betreiber die Einhal-
tung der Norm zu erleichtern. 

�Alle Ritter Behandlungseinheiten und -geräte entsprechen den DVGW-Richtlinien.

TRINKWASSERVERORDNUNG

RITTER CONCEPT GMBH
Bahnhofstr. 65
08297 Zwönitz
Tel.: 03 77 54/13-0
Fax: 03 77 54/13-3 42
E-Mail: Info@ritterconcept.com 
www.ritterconcept.com
Stand 519

Vor allem mit seiner motori-
schen Verschiebebahn und dem
Fußschalterkonzept hat die Be-
handlungseinheit M1 international
Maßstäbe gesetzt. 

Zahnärzte, die nach Ablauf der
durchschnittlichen wirtschaftlichen
Nutzungsdauer in eine moderne
Einheit investieren wollen, finden in
Sironas C2+ die Behandlungsein-
heit, welche exakt auf dem erfolg-
reichen M1-Konzept basiert. Da-
rüber hinaus ist der Sirona C2+

mit neuen und verbesserten Merk-
malen in Sachen Behandlungskom-

fort, Programmier-
barkeit und Patien-
tenberatung ausge-
stattet. 

Als Behand-
lungseinheit der
Komfortklasse ver-
bindet C2+ Techno-
logie Made in Ger-
many konsequent
mit Anwender- und
zeitgemäßer Pa-
tientenorientierung.

Komfortables
und zeitsparendes
Arbeiten steht an
oberster Stelle. Die
C2+ und M1-typische

motorische Verschiebebahn des
Arztelementes verfügt eine neue
Programmierfunktion. Das Fuß-
schalterkonzept ist in der Bedie-
nung weiter optimiert und um eine
S-Position und Last Memory Funk-
tion erweitert. Auch Absaugstopp
und Polylichtbedienung sind zu-
sätzlich über den Kreuzfußschalter
steuerbar.

Für Ergonomie und Design ist
die C+-Familie von Sirona längst be-
kannt. Die automatische Verschie-
bebahn ermöglicht kurze Greifwege
und ergonomisches, kraftsparendes

Heranfahren. Dabei bleibt der Pa-
tientenzugang optimal; hinzu-
kommt, dass die Speischale moto-
risch schwenkbar ist. Insbesondere
für Kinder und ältere Menschen in
sitzender Behandlung ist dieser
Komfort von Vorteil.

Für eine zukunftssichere Be-
handlungseinheit sollte heute die
standardmäßige Vorbereitung für
die Integration in Praxisnetzwerke
selbstverständlich sein. Für Sirona
C2+ trifft dies zu. Die integrierte Ka-
mera Sirocam3 lässt sich sowohl
stand alone als auch vernetzt mit ei-
nem PC betreiben. Die Einheit kann
individuell bestückt und dadurch
der Funktionsumfang auch sukzes-
sive, je nach Budget und Investi-
tionsbereitschaft, nach- und auf-
gerüstet werden.

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
Stand 509

� Sirona C2+ ermöglicht eine problemlose Integration in die Praxis-
netzwerke.

Die neue Planmeca Compact e
wurde speziell für beengte
Platzverhältnisse entwickelt.
Die Drehfunktion mit 180 Grad
Bewegungsfreiheit sorgt für
eine optimale Absaugung in al-
len Behandlungspositionen.
Sie wird mit einem 12-Uhr-
Saugsystem benutzt. 

Die Einheit gewährleistet
höchste Flexibilität und ermög-
licht einen schnellen Zugang zu
Schränken und sonstigen Pra-
xisgeräten. Der vielseitige, in-
tegrierte Fußanlasser bietet
eine einfache und hygienische
Hands-Free-Steuerung der
Stuhl-, Geräte- und Instrumen-
tenfunktionen. Die Drehfunk-
tion wird per Fuß mit dem an
der Stuhlbasis zentral angeord-
neten Fußschalter gesteuert. 

Die Einheit verfügt über
zwanzig hochleistungsfähige
Instrumente mit vielseitigen in-
dividuellen Programmierein-
stellungen. Die Konsole bietet
fünf Instrumentenpositionen.
Das Plug & Perform-System er-
möglicht einen einfachen und
schnellen Austausch oder Posi-
tionswechsel der Instrumente.
Die Planmeca Intracam Video-

kamera und ein
LCD-Flachbild-
schirm können
ebenfalls in die
Einheit integ-
riert werden. 

Der stabile,
flexible OP-Ins-
trumentenarm
bietet eine
große Reich-
weite und ge-
w ä h r l e i s t e t
leichte, präzise
und vibrations-
freie Bewegun-
gen. Effiziente
zwei- und vier-
händige Be-
handlungen so-
wie links- und rechtshändiges
Arbeiten sind problemlos mög-
lich. Die weichen Linien der
Einheit gewährleisten optimale
Hygiene. Alle kritischen Teile
können abgenommen und
autoklaviert oder gereinigt
werden. 

Die Planmeca Compact e
verfügt über zahlreiche Sicher-
heitsvorkehrungen, zum Bei-
spiel mehrere Sicherheitsab-
schaltungen, die die Stuhlbe-

wegung bei Hindernissen auto-
matisch stoppen.

� Das funktionale Design der Planmeca Compact e unterstützt mo-
derne und effiziente 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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