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Was ist Leasing und wie funk-
tioniert es? Leasing (engl. to lease
= vermieten) ist eine „Vermietung“
von Investitionsgütern über einen
vorher vereinbarten Zeitraum. Das
Eigentum am Leasinggegenstand

liegt bei der Leasinggesellschaft.
Besitzer und Nutzer gegen Entgelt
ist der Zahnarzt, und die Leasing-
raten sind in voller Höhe als Be-
triebsausgabe abzugsfähig.

Praxisgeräte werden nach den
starren Vorschriften der Finanzbe-
hörden abgeschrieben. Ein finan-
zierter oder bar bezahlter zahn-
ärztlicher Arbeitsplatz muss auf
zehn Jahre abgeschrieben werden.
Den vollständigen Liquiditäts-
rückfluss aus der Abschreibung
(Steuerersparnis) hat ein Zahn-
arzt erst nach zehn Jahren.

Der Zahnarzt ist Besitzer der
über Leasing angeschafften me-
dizinisch-technischen Geräte und
arbeitet mit diesen wie ein Eigen-
tümer. Die Wirtschaftlichkeit der

vom Zahnarzt eingesetzten Geräte
ergibt sich niemals aus dem Eigen-
tum, sondern immer aus der „Nut-
zung“, denn daraus wird der Ge-
winn erwirtschaftet. Die Eigen-
tumsverhältnisse sind völlig uner-
heblich. 

Als Faustregel gilt: „Kaufen, was
im Wert steigt, leasen was im Wert
sinkt.“

Bei Leasing wählt der Leasing-
nehmer selbst die Höhe der Kos-
ten, indem er sich für die Länge der
Grundmietzeit, in den Grenzen
zwischen 40% und 90% der ge-
setzlichen Abschreibungsdauer,
frei entscheidet. In der Regel be-
trägt die Leasingdauer für zahn-
ärztliche Investitionen etwa 50 %
der gesetzlichen AfA. 

Kurzfristige Verträge = hohe Be-
triebsausgaben und damit Ver-
minderung der Steuerlast. Diese
Möglichkeiten der steuerlichen
Beeinflussung hat der Zahnarzt
bei keiner anderen Finanzierungs-
art und auch nicht bei Barzahlung. 

Vorteile des Leasing: 
– Leasing ist immer eine 100%ige

Fremdfinanzierung ohne eine
Bank zu beanspruchen. 

– Die Praxisinvestition muss nicht
im Voraus bezahlt werden.

– Keine Eigenkapitalbindung
– Leasingraten sind sofort abzugs-

fähige Betriebsausgaben.

Zahnärzte, die sich vom Besitz-
denken gelöst haben, arbeiten im-

mer auf dem neusten Stand der
Technik mit modernen Geräten,
geben weniger Geld für Reparatu-
ren aus und können die Praxiskos-
ten exakt den erbrachten zahn-
ärztlichen Leistungen zuordnen. 

Damit das Leasingkonzept zum
Nutzen des Zahnarztes aufgeht, ist
eine individuelle Leasingberatung
vor Vertragsabschluss notwendig.
Die Vielfalt der Gestaltungsmög-
lichkeiten, die dem Zahnarzt zur
Auswahl stehen, müssen sorgfäl-
tig auf die individuelle Situation
hinsichtlich Laufzeit, Liquidität
und steuerlicher Optimierung ab-
gestimmt werden.

Aktuelle Leasingkonditionen
speziell für Zahnärzte oder indi-
viduelle Leasingangebote können

über die untenstehende Korres-
pondenzadresse unverbindlich an-
gefordert werden. 

Ihr Hans-Dieter Feldmann

Leasing – 
Eine echte Finanzierungsalternative für die Zahnarztpraxis

Hans-Dieter Feldmann

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

Die Variante „Interna-
tional“ ist ausgestattet
mit hängenden Schläu-
chen, das Modell „Con-
tinental“ ist nach dem
Schwingbügelkonzept
entworfen. Für Zahn-
ärzte mit Bewegungs-
drang wurde die fahrbare
Cart-Version zur freien
Positionierung der ärzt-
lichen Instrumentierung
entwickelt. Für die aktive Hy-
giene sind verschiedene Entkei-
mungssysteme in der Behand-
lungseinheit integriert. Dies
sind beispielsweise die Be-
strahlung des Wassers mit

ultraviolettem Licht zur Abtö-
tung der darin befindlichen
Mikroben oder die Leitungs-
spülung im Rahmen des Water-
Clean-Programmes, etwa auch
mit Wasserstoffperoxid.

Gleichwohl kann ein Tank
zur Versorgung mit destillier-
tem Wasser angeschlossen wer-
den. Im Zuge der multimedialen
Vernetzung der Zahnarztpraxis
bietet Anthos auch eine prob-
lemlos nachrüstbare  Intraoral-
Kamera mit dazugehörigem Flat
Screen an. Auf ein und demsel-
ben Monitor können so die be-
wegten 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 „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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Ritter® hat im Jahr
2003 viel bewegt und
eine gesunde, erfolgs-
und zukunftsorien-
tierte Basis für das
Jahr 2004 geschaffen.
Das Qualitätsmana-
gementsystem Ritter®

wurde nach DIN EN
ISO 9001:2000 ohne
Beanstandungen zer-
tifiziert.  Das Stärken
sowie ihre nationale
und internationale Positionie-
rung im Dentalmarkt der Marke
Ritter® ist geglückt und die Nach-
frage nach modernen Ritter®-
Produkten und Dienstleistungen
ist da: die steigende Nachfrage
beim Zahnarzt und beim Handel
belegt dies auf eindrucksvolle
Weise: Unter vollen Segeln und

mit einem motivierten Team wird
Ritter® auch im neuen Jahr für
Zahnärzte und Depots viel be-
wegen. Um das zu erreichen,
wurde eine neue Firmen- und
Mitarbeiterstruktur im Unter-
nehmen umgesetzt und eine
neue kundenorientierte Produkt-
strategie entwickelt, die durch in-

novative Service- und
Ve r t r i e b s k o n z e p t e
unterstützt wird. Ritter®

wird im Sommer 2004
ein Redesign der Be-
handlungseinheit Con-
tact vorstellen können.
Anlässlich der IDS in
Köln 2005 ist die Präsen-
tation einer neuen Gene-
ration von Behandlungs-
einheiten geplant. 5 Ritter®  ist auf dem richtigen Weg – das hat der Erfolg gezeigt.

RITTER® BEHANDLUNGSEINHEITEN

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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Belmont setzt die CLESTA Er-
folgsstory mit einer völlig neuen
Generation von Dental Systemen
fort.

CLESTA Systeme gibt es bereits
seit 1988. Sie haben sich seither zu
den am meisten verkauften Bel-
mont Behandlungsgeräten auf dem
deutschen Dentalmarkt entwickelt.

Basis des Erfolges ist die einzig-
artige Kombination von wenigen
elektronischen Bauteilen für ergo-
nomisches und komfortables Be-
handeln und von pneumatischen
Steuerungselementen für langjäh-
rige Stabilität.

Der Patientenstuhl  CLESTA II ist
mit dem seit Jahrzehnten bewähr-
tem ölhydraulischen Antrieb aus-
gestattet. Die Vorteile sind: Absolut
verschleißfreie, schnelle und leise
Bewegungsabläufe. Zudem hohe
Betriebssicherheit, weshalb Bel-
mont fünf Jahre Garantie auf seine
Hydraulik geben kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das
schlanke Design mit der verdeckten
Schlauchführung einen Behand-
lungsplatz aus einem Guss, der
ohne überflüssige Technik aus-
kommt. Stattdessen gibt es den 
CLESTA II mit der individuellen

Wunschausstattung des Zahnarz-
tes zu einem sehr interessanten 
Anschaffungspreis, verbunden mit
den schon markentypischen ein-
malig  niedrigen Folgekosten.

Zur Auswahl stehen z.B. in-
tegrierte Intraoralkameras,  LCD-
Monitore mit Halterungen,  Mikro-
motoren und ZEGs verschiedener
Hersteller oder die spezielle An-
passung der Speifontäne an das
vorhandene Absaugsystem. Auch
die Einbindung in das Netzwerk der
Praxis gehört zum Selbstverständ-
nis von Belmont.

Der CLESTA II entspricht  allen
gesetzlichen Anforderungen und
Zulassungsbestimmungen. 

Ebenso wie die CLESTA Systeme
seit 1988 wird die neue Generation
über viele Jahre hinweg unverwüst-
lich ihre Funktion erfüllen. 

Nicht umsonst heißt es: Aus 
Tradition Belmont – seit mehr als 
85 Jahren.

 CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt.

NEU BEI BELMONT: BEHANDLUNGSSYSTEM CLESTA II

BELMONT
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

INFO

Hans-Dieter Feldmann
Wilhelmstr. 1 / Ärztehaus
76275 Ettlingen
Tel.: 0 72 43/72 54-0
Fax: 0 72 43/72 54-20
E-Mail:
feldmannconsulting@t-online.de

Sirona entwickelte die neue Be-
handlungseinheit M1+ für Zahn-
ärzte, die von dem intuitiven Be-
dienkonzept des M1 begeistert sind.
Die gelernten Fußschalterfunktio-
nen bleiben erhalten, wie z.B. das
Heran- und Wegfahren des Arztele-
mentes über die motorische Ver-
schiebebahn. Vertraut aber den-
noch neu: Mit der Programmierung
der Stuhlposition kann der Anwen-
der jetzt auch die dafür benötigte Po-
sition des Arztelementes mit abspei-
chern. Es fährt dann immer wieder in
diese ergonomisch ideale Position. 

Mit M1+ wurden grundlegende
Bedingungen erfüllt: was optimal
ist, darf nicht verändert werden; was
vertraut ist, muss vertraut bleiben.
Ein Beispiel bildet das Bedienpa-
neel des Arztelementes: Es ist mit
der gewohnten M1-Oberfläche na-
hezu identisch. Die Sirona-Entwick-
ler verzichteten außerdem auf eine
Doppelbelegung der Tasten, was si-
cheres und zeitsparendes Arbeiten
unterstützt. Jede Taste hat eine ein-
deutige leicht abrufbare Funktion.
So wurde auch Multimedia leicht ge-
macht: Sirona bietet bei M1+ als ein-
ziger Hersteller ein spezielles Be-
dienpaneel mit separatem Tasten-
feld für die Steuerung von Kamera,
Bildschirm und PC an.

Kompaktheit und Robustheit 
Die Behandlungseinheit „mit

dem rechten Winkel“ passt in jede
Praxis: Die kompakte Bauweise und

die motorische Ver-
schiebebahn erlauben
eine effektive Raum-
nutzung. M1+ genügt
im Extremfall eine
Raumbreite von 2,40 m:
eine kurze und direkte
Wegführung paart sich
mit einem dennoch er-
heblichen Bewegungs-
komfort bei Praxisteam
und Patienten. 

Für ein Höchstmaß
an Zuverlässigkeit ist
M1 + aus bewährten
und langlebigen Kom-
ponenten gefertigt. Das L-förmige
Alu-Tragarmsystem für Arzt- und
Helferinelement unterstützt die
haptische Stabilität der Einheit.

Für digitalen Workflow 
vorbereitet

Der neue M1+ geht mit der Zeit:
Das Sirona Patienkommunikations-
system SIVISION 3 kann optional in
die Behandlungseinheit integriert
werden, ebenso wie die Sirona Rönt-
genbox für das intraorale digitale
Röntgen. Via Schnittstelle an der
Einheit und in Verbindung mit der
Röntgensoftware Sidexis XG kann
M1+ problemlos vernetzt werden.

Bewährte Arbeitsweise plus
Wertschöpfungspotenzial

M1+ berücksichtigt nicht zuletzt
die hohen Anforderungen des ge-
samten Praxisteams. Die Schwenk-

barkeit und Höhenverstellbarkeit
des Helferinelementes bietet bei-
spielsweise höchste Flexibilität 
für unterschiedliche Behandlungs-
positionen und Behandlergrößen.
„Mit M1+ bieten wir überzeugten
M1-Anwendern ein kompromisslo-
ses Nachfolgemodell als zusätzliche
Alternative zu den erfolgreich im
Markt platzierten Vertretern unse-
rer C+-Familie“, so Dr. Lothar Gröner,
Leiter des Geschäftsbereichs Be-
handlungseinheiten.

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91
E-Mail: contact@sirona.de 
www.sirona.de 
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 Vertrautes Konzept mit neuem Komfort.

BEHANDLUNGSEINHEIT M1+
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Neu im Programm ist die Integra-Linie für
„mehr Platz in der Zahnarztpraxis“ aus dem Hause
Hager & Werken. Als weiteres Produkt aus dieser
Linie schafft der elegante und stabile Gerätewagen
Integra Cart reichlich Platz in Patientennähe. Der
Multifunktionswagen ist durch seine hochwertige
Metallausführung äußerst robust und hat drei
Trays, z. B. für Kleingeräte. Das Obere ist mit einem
Handgriff versehen. Das Mittlere lässt sich stufen-
los verstellen. Darüber hinaus ist Integra Cart mit
drei im Holm versenkbaren, abgedeckten Steckdo-
sen ausgestattet, sodass gleichzeitig drei Geräte
untergebracht und angeschlossen werden können.
Integra Cart wird mit vier Kugelrollen und einem
abnehmbaren Stromversorgungskabel geliefert.

Zusätzlich ist eine zweite Variante mit einer rollen-
gelagerten Materialschublade im mittleren Be-
reich erhältlich. Hier ist der Schubladendeckel als
Tray gearbeitet und lässt sich somit auch für die Ab-
lage eines Gerätes nutzen. Beide Versionen sind in
der Farbe RAL 9002 lieferbar. Weitere Informatio-
nen mit genauen Maßangaben sind bei Hager &
Werken in Duisburg erhältlich.

Integra-Linie für den Zahnarzt.

INTEGRA-LINIE

HAGER & WERKEN GMBH & CO. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 9-0
Fax: 02 03/29 92 83

Mehr Platz in der Praxis mit Integra.

METASYS bietet mit dem zentralen
Saug- und Amalgamabscheidesystem
EXCOM die optimale Lösung, um den ge-
hobenen Ansprüchen einer modernen
Zahnarztpraxis gerecht zu werden. Ein in-
telligentes Arrangement ermöglicht es,
auf kleinstem Raum Luft-Wasser-Sepa-
rierung, Amalgamabscheidung und Saug-
luft zu vereinigen. EXCOM lässt sich so-
wohl von Anfang an bei der Planung einer
neuen Praxis mit einbeziehen als auch
problemlos in eine bestehende Praxis
nachträglich integrieren. Dank des Edel-
stahlgehäuses in ansprechendem Design
kann diese zentrale  Nassabsaugung bei Bedarf auch op-
timal in das Gesamtbild der Praxiseinrichtung direkt im
Behandlungsraum integriert werden. Natürlich bietet
sich auch die Installation im Nebenraum oder Keller an.

METASYS EXCOM besticht in der gewohnten META-
SYS-Qualität: Die bestens bewährte Saugmaschine

überzeugt mit einer exzellenten Saug-
leistung von 300 l/min. Auf Grund ei-
ner neuen Separationstechnologie ist
das Gerät unempfindlich gegenüber
Schaumbildung und Verschmutzung –
das bedeutet höchste Funktionalität
und garantiert den störungsfreien Pra-
xisbetrieb auch bei höchster Beanspru-
chung wie Air flow und chirurgischen
Eingriffen. Mit einer Abscheiderate 
von 98,8 % übertrifft der Amalgamab-
scheider COMPACT A8 alle gesetzlichen
und ökologischen ISO-Standards.

EXCOM

METASYS MEDIZIN-TECHNIK GMBH 
Florianistraße 3
A-6063 Rum bei Innsbruck
Tel.: 0 89/61 38 74-0
Fax: 0 89/61 35 82-9

METASYS EXCOM – zuverlässiger
Partner bei täglicher Arbeit.

E-Mail:
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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E-Mail:
info@metasys.com
www.metasys.com

Die Vorteile des DSA 2000 L
Konzeptes: es braucht nur den 
Anschluss an eine Steckdose und 
es versorgt sich selbst mit Luft. 
Die Wasserqualität bestimmen nur
Sie. Welches Kühlmedium Sie auch
verwenden möchten, Sie können es
einsetzen. Möchten Sie jedoch Lei-
tungswasser einsetzen, auch kein
Problem. HI-DENT sagt Ihnen, wie
Sie dies tun können, um den höchs-
ten Anforderungen zu genügen.
DSA 2000L entspricht der neuen
Trinkwasserverordnung als einzigs-
tes Gerät bereits seit zwölf Jahren. Der Einbau aller auf
dem Markt befindlichen Geräte ist selbstverständlich.
Ob Kamera, Kompositlampe oder Reinigungsgeräte, 
intern oder extern, nichts ist unmöglich.

Zur Einheit zählt weiterhin ein saugstarkes fahr-
bares Absauggerät mit 6 l Behälter und drei Saug-

schläuchen, an die ein Speitrichter an-
gebracht werden kann. Die Saugleis-
tung entspricht der einer guten Zen-
tralabsauganlage. Weiterer Bestand-
teil des Konzeptes sind die bewährten
Tecnodent OP-Stühle und Arbeitssessel
sowie die Faro OP-Leuchte. Glatte Flä-
che, somit leichte Pflege, hohe Wertbe-
ständigkeit und geringe Reparaturen
sind weitere Vorzüge dieses Konzeptes.   

Sie haben in Bremen die Möglich-
keit, auf der dental informa dieses ein-
zigartige System in Funktion zu erleben. 

 Ohne zu bohren, ohne Schmutz und Staub,
ohne Ärger mit Handwerkern.

DSA 2000 L

HI-DENT DENTALEINRICHTUNGEN
Bersonstraße 1
45141 Essen
Tel.: 02 01/ 36 197 14 – 15
Fax: 02 01/ 36 197 16

E-Mail:
info@hident.de
www.hident.de 
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