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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
Kompetenz, Individualität und
Harmonie ausstrahlt. Das ist nicht
nur für das Wohlbefinden des Pa-
tienten wichtig, sondern auch für
das der Mitarbeiter. Sie sollten an
ihrem Arbeitsplatz eine über-
sichtliche und leistungsför-
dernde Atmosphäre vorfinden,
um Arbeitsabläufe zu vereinfa-
chen und Effektivität zu steigern.
Nicht zuletzt gehört zu dem ge-
samtheitlichen Konzept einer
Praxis das individuelle Erschei-
nungsbild des Arztes, seines Ar-
beitsstils und -anspruches. Auch
dies sollte sich in der architekto-

nischen Einrichtung der Räum-
lichkeiten widerspiegeln und
zum Aufbau und zur Ausstrahlung
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 archi-
tektonischen Meisterwerken. Zu-
dem stehen Funktionalität und
Seriosität im Vordergrund. Es gilt
Vertrauen zu schaffen und einen
fließenden Arbeitsablauf zu ge-
währleisten. Dennoch heißt das
nicht, alles sollte weiß und steril
sein. Die moderne Architektur
bietet Lösungen, die grundle-
gende Bedingungen erfüllen und
erweiterten Ansprüchen ent-
gegenkommen. Ein weiterer
wichtiger Faktor der Architektur

einer Arztpraxis ist das harmoni-
sche Einfügen der medizinischen
Geräte und Apparaturen in das
Einrichtungskonzept. Denn be-
sonders diese Einrichtungs-
gegenstände prägen selbstver-
ständlich das Gesamt-
erscheinungsbild der Praxis.
Dazu gehört gleichfalls die not-
wendige und richtige Beleuch-
tung der Räume. 

Wie wirken sich nun all diese
Aspekte auf die Wirtschaftlich-
keit und das Wohlbefinden in ei-
ner Arztpraxis aus? Wolfgang
Greb beschreibt das in seinen Ar-
tikel „Architektur als Medizin“
(in: ZWP spezial 6/2003, S. 4–5)
wie folgt: „Im Idealfall spiegelt
das architektonische Konzept die
Persönlichkeit des Arztes und
seine Arbeitsweise wider.“ Ist das
erreicht, kann der Patient sich
eine Meinung bilden und sich da-
mit wohl fühlen oder es ableh-

nen. 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 wirtschaft-
lichen Erfolg einer Praxis bei. Ge-
nauso wichtig ist auch die Arbeit
der anderen Mitarbeiter einer
Praxis. Wenn effektiv und moti-
viert gearbeitet wird und werden
kann, wirkt sich das in vielerlei
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
einer klaren Zielvorstellung zu
beginnen und alle drei Parteien –
Arzt, Patient, Mitarbeiter – zu be-

rücksichtigen und deren Bedürf-
nisse in das imagegebende Ge-
samtkonzept zu integrieren.
Außerdem sagt Greb: „Um Pro-

fessionalität und Charakter zu
vermitteln, muss ein Erschei-
nungsbild maßgeschneidert ent-
wickelt 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 berücksichtigen und mit ei-
genen Ansprüchen in Einklang bringen.

3. Konzept auf vorhandene Räumlichkeiten anpassen.

4. Individualität und Kreativität mit Funktionalität und Seriosität verei-
nen.

5. Medizinische Geräte und Apparaturen in Gesamtkonzept integrieren.

6. Beleuchtung auf Funktion und Ambiente abstimmen.

7. Maßgeschneiderte Entwicklung des Gesamterscheinungsbildes.

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

CP-ONE

Die Ritter Concept GmbH wird
ab 01. November 2003 mit der
neuen Trinkwasserverordnung
und der Norm EN 1717 bzw. DIN
1988-4 konform gehen und damit
der Informationspflicht als Dental-
gerätehersteller nachkommen. Ab
diesem Zeitpunkt werden alle be-
stellten Behandlungsgeräte ab
Werk mit einem freien Auslauf aus-
geliefert und somit der Norm EN
1717/ DIN 1988-4 entsprechen. Ge-
räte, die seit dem 01. Juni 2003 aus-
geliefert wurden, werden selbst-
verständlich als Ritter Kundenser-
vice kostenfrei nachgerüstet. 

Für die vor dem 01. Juni 2003 ge-

lieferten Geräte hält das erzgebirgi-
sche Unternehmen einen Nach-
rüstsatz bereit, um dem Betreiber
die Einhaltung der Norm zu erleich-
tern. 

�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
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Der italienische Dentaltech-
nikhersteller Anthos stellt seine
neue Generation von Behand-
lungseinheiten vor – die Classe A,
entwickelt in drei Varianten.

Die Variante „International“
ist ausgestattet mit hängenden
Schläuchen, das Modell „Conti-
nental“ ist nach dem Schwingbü-
gelkonzept entworfen. 

Für Zahnärzte mit Bewe-

gungsdrang wurde die fahrbare
Cart-Version zur freien Positio-
nierung der ärztlichen Instru-
mentierung entwickelt. Für die
aktive Hygiene sind verschie-
dene Entkeimungssysteme in der
Behandlungseinheit integriert. 

Dies sind beispielsweise die
Bestrahlung des Wassers mit
ultraviolettem Licht zur Abtötung
der darin befindlichen Mikroben

oder die Leitungsspülung im Rah-
men des Water-Clean-Program-
mes, etwa auch mit Wasserstoff-
peroxid.

Gleichwohl kann ein Tank zur
Versorgung mit destilliertem
Wasser angeschlossen werden.
Im Zuge der multimedialen Ver-
netzung der Zahnarztpraxis bie-
tet Anthos auch eine problemlos
nachrüstbare  Intraoral-Kamera
mit dazugehörigem Flat Screen
an. 

Auf ein und demselben Moni-
tor können so die bewegten Bil-
der der Kamera angezeigt und
hierbei auch angehalten werden.
Zudem sind die in der Patienten-
kartei gespeicherten Bilder aus
der Verwaltungssoftware abruf-
bar.

� Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

BEHANDLUNGSEINHEIT „CLASSE A“

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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„Häufig sprachen
mich Zahnärzte und
Helferinnen wäh-
rend der IDS 2003
darauf an, welche
Möglichkeiten es für
ein intelligentes Ar-
rangement dentaler
Versorgungssysteme
gebe“, erinnert sich
Katrin Probst, 

Produktmanagr-
r i n S a u g a n l a g e n /
Druckluftsysteme bei
Dürr Dental. „Wir ha-
ben bereits für so

manche verwinkelte Praxis eine
elegante Individuallösung ent-
worfen, doch in vielen Fällen
stellt der Power Tower einen ge-
nial einfachen Aufbau dar, der
sich schwer verbessern lässt.“

Der Power Tower von Dürr
Dental vereint auf weniger als
einem Quadratmeter die Ab-
sauganlage, der Amalgamab-
scheider und die Druck-
luftanlage. 

Er bildet die Basis des Be-
triebs der gesamten Praxis und
hält sich dabei unauffällig im
Hintergrund. 

Dank einer effektiven Ge-
räuschdämmung kann der Po-
wer Tower in einem Nebenraum
auf der Etage oder sogar direkt
in einem Behandlungszimmer
installiert werden.

Damit empfiehlt sich der
„mächtige Turm“ für Praxen, die
ohne Kellerräume auskommen
müssen. 

Auch bei der Erweiterung
um ein weiteres Behandlungs-
zimmer, einen Arbeitsplatz spe-
ziell für Prophylaxe oder Im-

plantologie, kann es im Beson-
deren angeraten sein, den zu-
sätzlichen Raum durch eine ge-
änderte Anordnung der Versor-
gungseinheiten konsequent
auszunutzen. 

Darüber hinaus stellt sich
die Frage nach der optimalen
Gestaltung grundsätzlich bei
der Erstausstattung oder Neu-
einrichtung einer Praxis.

Der Power Tower lässt sich
sowohl von Anfang an in die
Einrichtung als auch in eine be-
stehende 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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Für jede Situation die beste Posi-
tion – ein visionäres Konzept ist
Wirklichkeit geworden.  Was keiner
kann, kann CP-ONE: Die exklusive
90°-Abwinkelung des Liegesitzes
dieses Belmont-Behandlungsplat-
zes mit einzigartiger, ausfahrbarer
Beinauflage mit Synchronsteue-
rung lässt den Patienten bequem
ein- und aussteigen und während
der Behandlung entspannt sitzen.

Die Kommunikation zwischen
Zahnarzt und Patient „face to face“
schafft Vertrauen, mindert  Angst
und erleichtert die eigentliche Be-
handlung.  Aus Vertrauen wird Treue
– wird eine dauerhafte Bindung
zwischen Patient und Behandler.
Die ruckfreie, nahezu geräuschlose
Verstellmechanik ermöglicht eine
Sitzhöhe von 400 mm, sodass der
Patient wie auf einem normalen
Stuhl Platz nehmen kann. Die ergo-
nomisch richtig gestaltete Rü-
ckenlehne mit Achsenkopfstütze
hält auch bei Positionsveränderung
Kopf und Rücken des Patienten ge-
rade, sodass dieser seine Position
nicht korrigieren muss. Die gesamte
Steuerung ist auf einem flach ange-
ordneten Panel mit „soft-touch“ Fo-

lientasten übersichtlich unterge-
bracht. Per Fingertip lassen sich so
folgende Funktionen steuern: 
•  Behandlungsstuhl 
•  OP-Leuchte
•  Instrumentenlicht 
•  Mikromotorlaufrichtung und 

-geschwindigkeit 
•  Handstückkühlung 
•  Zeitschalter
•  Mundglasfüllung. 

Als klappbarer Beinlehnenstuhl
kann der CP-ONE in die direkte 6-
Uhr-Behandlungsposition einge-
stellt werden. Darüber hinaus be-
trägt die Ausgangshöhe des CP-ONE
nur 400 mm, was dem Zahnarzt die
freie und schnelle Annäherung an
den Patienten ermöglicht. Überzeu-
gen Sie sich selbst!

TAKARA COMPANY 
EUROPE GMBH
Berner Straße 18
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/50 68 78-0
Fax: 0 69/50 68 78-20
E-Mail: dental@takara-belmont.de
www.takara-belmont.de
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� Die Produktlinie CP-ONE der Firma Takara Bel-
mont bietet exklusiv eine 90°-Abwinkelung
des Liegeplatzes mit ausfahrbarer Beinauf-
lage.

� In der 6-Uhr-Positon steht der Zahnarzt vor
dem Patienten, z. B. zur optimalen Abdruck-
nahme oder Kiefergelenkdiagnostik, etc.
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Die Anforderungen steigen weiter. ULTRADENT
setzt daher mit seinem Geräte-Konzept auf eine
Technologie, die dem Zahnarzt alles bietet und ihn
gleichzeitig entlastet. Mit der Entwicklung U 1500
werden ab sofort im Segment der Kompakt-Arbeits-
plätze exklusive Premium-Standards angeboten.
Die spezielle ULTRADENT-Modulbauweise macht
eine individuelle Ausstattung nach den Wünschen
und Vorgaben des Zahnarztes möglich. Höchste
Maßstäbe wurden auch in der Konstruktion und der
Verarbeitungsqualität gesetzt. 

Das Zahnarztgerät ist eine neue Konzeption, die
in Sachen  Positionierung, Programmierung und In-
formation keine Wünsche offen lässt und die Be-
handlung mit vielen exklusiven Instrumenten, die
nur in der Spitzenklasse zu finden sind, unterstützt.
Vom ZEG über Polymerisationslampe und Intraoral-
kamera bis zum Elektro-Chirurgie-Gerät und eine im
Gerätekörper integrierte Kochsalzpumpe kann alles

über die Zentraleinheit gesteuert werden.  Sechs Kö-
cher können individuell bestückt werden und sind in
der Neigung variabel. Die einfache, symbolgesteu-
erte Programmierung umfasst alle Instrumente und
die Stuhlpositionen, die für jeweils vier Behandler
gespeichert werden können. Die gesamte Einheit ist
schwenkbar, die Trayablage ist vom Gerät unabhän-
gig verstellbar und lässt sich daher exakt zum Pa-
tienten hin ausrichten. Natürlich ist auch dieser Ar-
beitsplatz mit dem Multimedia-System ULTRADENT-
VISION auszustatten oder vorzurüsten.

Viele Details, wie  der moderne Touch-Screen, ein
optionaler Funk-Fußanlasser, austauschbare Steu-
erventile und ein tropffreies Filtersystem erleichtern
die Behandlung, unterstützen die Praxis-Hygiene.
Das Supersoft-Polster in 12 aktuellen Farben, ein in-
dividuelles Kopfstützensystem und die magneti-
schen Auflagen sorgen für Komfort, die beweglichen
Armlehnen erleichtern den Einstieg.  Auch das Kom-

fort-Polster mit Klima-Effekt ist eine exklusive
ULTRADENT-Innovation. Sechs geräuschlos arbei-
tende Belüfter in Rückenlehne und Sitzpolster sorgen
für wohltuende Frischluft im Bereich der Auflageflä-
chen. U 1500 verwirklicht mit seiner Ausstattung viele
technische Visionen und schafft mit der Gesamtkon-
struktion die Faszination eines Premium-Gerätes. 

� Individuelle Ausstattung durch spezielle Ultradent-Modulbauweise.

U 1500

ULTRADENT   DENTAL-MEDIZINISCHE
GERÄTE GMBH & CO.KG   MÜNCHEN  
Stahlgruberring 28
81829 München
Tel.: 0 89/42 09 92-70    
Fax: 0 89/42 09 92-50    
E-Mail: info@ultradent.de  
www.ultradent.de
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ANZEIGE

Die neue Planmeca Compact e wurde speziell
für beengte Platzverhältnisse entwickelt. Die
Drehfunktion mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
sorgt für eine optimale Absaugung in allen Be-
handlungspositionen. Sie wird mit einem 12-
Uhr-Saugsystem benutzt. Die Einheit gewähr-
leistet höchste Flexibilität und ermöglicht einen
schnellen Zugang zu Schränken und sonstigen
Praxisgeräten. 

Der vielseitige, integrierte Fußanlasser bie-
tet eine einfache und hygienische Hands-Free-
Steuerung der Stuhl-, Geräte- und Instrumen-
tenfunktionen. Die Drehfunktion wird per Fuß
mit dem an der Stuhlbasis zentral angeordneten
Fußschalter gesteuert. Die Einheit verfügt über
zwanzig hochleistungsfähige Instrumente mit
vielseitigen individuellen Programmiereinstel-
lungen. Die Konsole bietet fünf Instrumenten-
positionen. Das Plug&Perform-System ermög-
licht einen einfachen und schnellen Austausch
oder Positionswechsel der Instrumente. Die
Planmeca Intracam Videokamera und ein LCD-
Flachbildschirm können ebenfalls in die Einheit
integriert werden. 

Der stabile, flexible OP-Instrumentenarm
bietet eine große Reichweite und gewährleistet
leichte, präzise und vibrationsfreie Bewegun-
gen. Effiziente zwei- und vierhändige Behand-
lungen sowie links- und rechtshändiges Arbei-
ten sind problemlos möglich. Die weichen Linien
der Einheit gewährleisten optimale Hygiene.
Alle kritischen Teile können abgenommen und
autoklaviert oder gereinigt werden. Die Plan-
meca Compact e verfügt über zahlreiche Sicher-
heitsvorkehrungen, zum Beispiel mehrere Si-
cherheitsabschaltungen, die die Stuhlbewe-
gung bei Hindernissen automatisch stoppen.

� Das funktionale Design der Planmeca Compact e unterstützt moderne
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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