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 Um Patien-
ten zu gewin-
nen und zu bin-
den, ist es wich-
tig, dass die 
Praxis optisch
einen geschlos-
senen und pro-
f e s s i o n e l l e n
Eindruck ver-
mittelt – also
über ein an-
s p r e c h e n d e s
Design verfügt.
Betritt ein Pa-
tient zum ers-
ten Mal eine
Zahnarztpraxis,

entscheiden die ersten sieben Sekunden, ob er sich
wohl fühlt und ein primäres Vertrauensverhältnis
möglich ist. Da der Zahnarzt in den meisten Fällen
erst später in Erscheinung tritt, vermitteln die Ge-
staltung des Eingangs- und Wartebereiches und
des Empfangs dem Patienten einen ersten positi-
ven Eindruck. 

Darüber hinaus sollten ergonomische und ratio-
nelle Abläufe einer Praxis berücksichtigt werden.
So kann die gemietete oder erworbene Praxisflä-
che optimal ausgenutzt werden. Bei der Standort-
wahl muss neben der gesetzlichen Beschränkung
hinsichtlich der Niederlassungsmöglichkeiten
auch eine Prüfung der zu erwartenden Patienten-
anzahl unter wirtschaftlichen Gesichtpunkten vor-
genommen werden. 

Der Praxisgrundriss und die Anzahl der benötig-
ten Räume sollten dem Praxiskonzept entspre-

chend ausgewählt werden. Auch die richtige Aus-
wahl der Beleuchtung ist für die gesamte Praxis ein
wichtiger innenarchitektonischer Baustein. In den
Behandlungsräumen muss um den Bereich des
Behandlungsplatzes eine hohe Beleuchtungs-
stärke geplant werden. Im Wartezimmer, Flur usw.
spielt neben der Funktion auch die Gestaltung der
Lampen eine wichtige Rolle. Eine freundliche,
warme Atmosphäre ist da besonders wichtig. Vor
allem sollte man daran denken, dass sie nicht nur
schön sein sollen, sondern den Patienten z.B. das
Lesen ermöglichen.

Der Empfangsbereich muss nicht nur funktionel-
len Anforderungen gerecht werden, sondern darü-
ber hinaus anspruchsvoll im Design und in der Aus-
führung sein. Als Visitenkarte zeigt dieser den Stil
der Praxis. Besonders die hier verwendeten Materi-
alien sollten für die hohen Beanspruchungen ausge-

legt sein. Behandlungs- oder Sprechzimmer sind der
Mittelpunkt einer jeden Zahnarztpraxis. Ein wichti-
ger Punkt sind hier die Installationsmöglichkeiten
innerhalb einer Zahnarztpraxis, da  dentalspezifi-
sche Anschlüsse für den Betrieb der Geräte erforder-
lich sind. Wie diese geschickt oder sogar schön in die
Gestaltung eingebunden oder aber versteckt werden
können, ist eine der Herausforderungen, die eine
Zahnarztpraxis an das Design stellt. 

Antje Isbaner
Redaktionsleitung ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis

Der italienische Dentaltechnikhersteller An-
thos 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 „Con-
tinental“ ist nach dem Schwingbügelkonzept ent-
worfen. Für Zahnärzte mit Bewegungsdrang
wurde die fahrbare Cart-Version zur freien Posi-
tionierung der ärztlichen Instrumentierung ent-
wickelt. Für die aktive Hygiene sind verschiedene
Entkeimungssysteme in der Behandlungseinheit
integriert. Dies sind beispielsweise die Bestrah-
lung des Wassers mit ultraviolettem Licht zur Ab-
tötung der darin befindlichen Mikroben oder die
Leitungsspülung im Rahmen des Water-Clean-
Programmes, etwa auch mit Wasserstoffperoxid.

Gleichwohl kann ein Tank zur Versorgung mit
destilliertem Wasser angeschlossen werden. Im
Zuge der multimedialen Vernetzung der Zahn-
arztpraxis bietet Anthos auch eine problemlos
nachrüstbare  Intraoral-Kamera mit dazugehöri-
gem Flat Screen an. Auf ein und demselben Moni-
tor können so die bewegten Bilder der Kamera an-
gezeigt und hierbei auch angehalten werden. Zu-
dem sind die in der Patientenkartei gespeicherten
Bilder aus der Verwaltungssoftware abrufbar.

 Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

BEHANDLUNGSEINHEIT „CLASSE A“
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ANZEIGE

Design – ein unerlässlicher Dienst am Patienten
Unternehmerisches Geschick und Dienstleistungsdenken spielen neben der ästhetischen Komponente die entscheidende Rolle für den Erfolg der Praxis.
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Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory mit ei-
ner völlig neuen Generation von Dentalsystemen
fort.

CLESTA Systeme gibt es bereits seit 1988. Sie
haben sich seither zu den am meisten verkauften
Belmont Behandlungsgeräten auf dem deut-
schen Dentalmarkt entwickelt.

Basis des Erfolges ist die einzigartige Kombi-
nation von wenigen elektronischen Bauteilen für
ergonomisches und komfortables Behandeln und
von pneumatischen Steuerungselementen für
langjährige Stabilität.

Der Patientenstuhl  CLESTA II ist mit dem seit
Jahrzehnten bewährtem ölhydraulischen Antrieb
ausgestattet. Die Vorteile sind: Absolut ver-
schleißfreie, schnelle und leise Bewegungsab-
läufe. Zudem hohe Betriebssicherheit, weshalb
Belmont fünf Jahre Garantie auf seine Hydraulik
geben kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das schlanke De-

sign mit der verdeckten
Schlauchführung einen Be-
handlungsplatz aus einem
Guss, der ohne überflüssige
Technik auskommt. Stattdes-
sen gibt es den CLESTA II mit
der individuellen Wunschaus-
stattung des Zahnarztes zu ei-
nem sehr interessanten An-
schaffungspreis, verbunden
mit den schon markentypi-
schen einmalig  niedrigen Fol-
gekosten.

Zur Auswahl stehen z.B. in-
tegrierte Intraoralkameras,
LCD-Monitore mit Halterun-
gen,  Mikromotoren und ZEGs
verschiedener Hersteller oder
die spezielle Anpassung der
Speifontäne an das vorhan-

dene 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 un-
verwüstlich 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
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Sirona entwickelte die neue Behandlungseinheit
M1+ für Zahnärzte, die von dem intuitiven Bedienkon-
zept des M1 begeistert sind. Die gelernten Fußschal-

terfunktionen blei-
ben erhalten, wie
z.B. das Heran-
und Wegfahren
des Arztelementes
über die mo-
torische Verschie-
bebahn. Vertraut
aber dennoch neu:
Mit der Program-
mierung der Stuhl-

position kann der Anwender jetzt auch die dafür benö-
tigte Position des Arztelementes mit abspeichern. Es
fährt dann immer wieder in diese ergonomisch ideale
Position. 

Mit M1+ wurden grundlegende Bedingungen er-
füllt: was optimal ist, darf nicht verändert werden; was
vertraut ist, muss vertraut bleiben. Ein Beispiel bildet
das Bedienpaneel des Arztelementes: Es ist mit der ge-
wohnten M1-Oberfläche nahezu identisch. Die Sirona-
Entwickler verzichteten außerdem auf eine Doppelbe-
legung der Tasten, was sicheres und zeitsparendes Ar-
beiten unterstützt. Jede Taste hat eine eindeutige leicht
abrufbare Funktion. So wurde auch Multimedia leicht
gemacht: Sirona bietet bei M1+ als einziger Hersteller
ein spezielles Bedienpaneel mit separatem Tastenfeld
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 Verschiebebahn erlauben eine effektive
Raumnutzung. M1+ genügt im Extremfall eine Raum-
breite von 2,40 m: eine kurze und direkte Wegführung
paart sich mit einem dennoch erheblichen Bewe-
gungskomfort bei Praxisteam und Patienten. 

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

Für digitalen Workflow vorbereitet
Der neue M1+ geht mit der Zeit: Das Sirona Patien-

tenkommunikationssystem SIVISION 3 kann optional
in die Behandlungseinheit integriert werden, ebenso
wie die Sirona Röntgenbox für das intraorale digitale
Röntgen. Via Schnittstelle an der Einheit und in Ver-
bindung mit der Röntgensoftware Sidexis XG kann
M1+ problemlos vernetzt werden.

Bewährte Arbeitsweise plus Wertschöpfungspotenzial
M1+ berücksichtigt nicht zuletzt die hohen Anfor-

derungen des gesamten Praxisteams. Die Schwenk-
barkeit und Höhenverstellbarkeit des Helferinelemen-
tes bietet beispielsweise höchste Flexibilität für un-
terschiedliche Behandlungspositionen und Behand-
lergrößen. „Mit M1+ bieten wir überzeugten
M1-Anwendern ein kompromissloses Nachfolgemo-
dell als zusätzliche Alternative zu den erfolgreich im
Markt platzierten Vertretern unserer C+-Familie“, so
Dr. Lothar Gröner, Leiter des Geschäftsbereichs Be-
handlungseinheiten.
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 Vertrautes Konzept mit neuem Komfort.

BEHANDLUNGSEINHEIT M1+


