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 Um Patienten zu gewinnenund
zu binden, ist es wichtig, dass die 
Praxis optisch einen geschlosse-
nen und professionellen Eindruck
vermittelt – also über ein anspre-
chendes Design verfügt. Betritt ein
Patient zum ersten Mal eine Zahn-
arztpraxis, entscheiden die ersten
sieben Sekunden, ob er sich wohl
fühlt und ein primäres Vertrauens-
verhältnis möglich ist. Da der
Zahnarzt in den meisten Fällen erst
später in Erscheinung tritt, vermit-
teln die Gestaltung des Eingangs-
und Wartebereiches und des Emp-
fangs dem Patienten einen ersten
positiven Eindruck. 

Darüber hinaus sollten ergono-
mische und rationelle Abläufe ei-

ner Praxis berücksichtigt werden.
So kann die gemietete oder erwor-
bene Praxisfläche optimal ausge-
nutzt werden. Bei der Standort-
wahl muss neben der gesetzlichen
Beschränkung hinsichtlich der
Niederlassungsmöglichkeiten
auch eine Prüfung der zu erwarten-
den Patientenanzahl unter wirt-
schaftlichen Gesichtpunkten vor-
genommen werden. 

Der Praxisgrundriss und die An-
zahl der benötigten Räume sollten
dem Praxiskonzept entsprechend
ausgewählt werden. Auch die rich-
tige Auswahl der Beleuchtung ist
für die gesamte Praxis ein wichti-
ger innenarchitektonischer Bau-
stein. In den Behandlungsräumen

muss um den Bereich des Behand-
lungsplatzes eine hohe Beleuch-
tungsstärke geplant werden. Im
Wartezimmer, Flur usw. spielt ne-
ben der Funktion auch die Gestal-
tung der Lampen eine wichtige
Rolle. Eine freundliche, warme
Atmosphäre ist da besonders wich-
tig. Vor allem sollte man daran den-
ken, dass sie nicht nur schön sein
sollen, sondern den Patienten z.B.
das Lesen ermöglichen.

Der Empfangsbereich muss
nicht nur funktionellen Anforde-
rungen gerecht werden, sondern
darüber hinaus anspruchsvoll im
Design und in der Ausführung sein.
Als Visitenkarte zeigt dieser den
Stil der Praxis. Besonders die hier

verwendeten Materialien sollten
für die hohen Beanspruchungen
ausgelegt sein. Behandlungs- oder
Sprechzimmer sind der Mittel-
punkt einer jeden Zahnarztpraxis.
Ein wichtiger Punkt sind hier die
Installationsmöglichkeiten inner-
halb einer Zahnarztpraxis, da  den-
talspezifische Anschlüsse für den
Betrieb der Geräte erforderlich
sind. Wie diese geschickt oder so-
gar schön in die Gestaltung einge-
bunden oder aber versteckt wer-
den können, ist eine der Heraus-
forderungen, die eine Zahnarzt-
praxis an das Design stellt. 
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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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Der italienische Dentaltech-
nikhersteller Anthos stellt
seine neue Generation von Be-
handlungseinheiten vor – die
Classe A, entwickelt in drei Vari-
anten.

Die Variante „International“

ist ausgestattet mit hängenden
Schläuchen, das Modell „Con-
tinental“ ist nach dem Schwing-
bügelkonzept 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
verschiedene Entkeimungssys-
teme in der Behandlungsein-
heit integriert. 

Dies sind beispielsweise die
Bestrahlung 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
werden. 

Im Zuge der multimedialen
Vernetzung der Zahnarztpraxis
bietet Anthos auch eine prob-
lemlos nachrüstbare  Intraoral-
Kamera mit dazugehörigem
Flat Screen an. Auf ein und
demselben Monitor können so
die bewegten Bilder der Ka-
mera angezeigt und hierbei
auch angehalten werden. 

Zudem sind die in der Pa-
tientenkartei gespeicherten
Bilder aus der Verwaltungs-
software abrufbar.

 Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.

BEHANDLUNGSEINHEIT „CLASSE A“
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Belmont setzt die CLESTA Er-
folgsstory mit einer völlig neuen
Generation von Dental Systemen
fort. 

CLESTA Systeme gibt es be-
reits seit 1988. Sie haben sich seit-
her zu den am meisten verkauften
Belmont Behandlungsgeräten
auf dem deutschen Dentalmarkt
entwickelt. Basis des Erfolges ist
die einzigartige Kombination von
wenigen elektronischen Bautei-
len für ergonomisches und kom-
fortables Behandeln und von
pneumatischen Steuerungsele-
menten für langjährige Stabilität.

Der Patientenstuhl  CLESTA II
ist mit dem seit Jahrzehnten be-
währtem ölhydraulischen Antrieb
ausgestattet. Die Vorteile sind:
Absolut verschleißfreie, schnelle
und leise Bewegungsabläufe. Zu-
dem hohe Betriebssicherheit,
weshalb Belmont fünf Jahre Ga-
rantie auf seine Hydraulik geben
kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das
schlanke Design mit der verdeck-
ten Schlauchführung einen Be-
handlungsplatz aus einem Guss,
der ohne überflüssige Technik
auskommt. Stattdessen gibt es

den CLESTA II mit der individuel-
len Wunschausstattung des
Zahnarztes zu einem sehr interes-
santen Anschaffungspreis, ver-
bunden mit den schon markenty-
pischen einmalig  niedrigen Fol-
gekosten.

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 Selbstver-
ständnis von Belmont. Der CLE-
STA II entspricht allen gesetz-
lichen Anforderungen und Zulas-
sungsbestimmungen. Ebenso wie
die CLESTA Systeme seit 1988 wird
die neue Generation über viele
Jahre hinweg unverwüstlich 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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„VOLUMA“  – ist die neueste
Entwicklung der Le-iS Stahlmö-

bel GmbH. Als erster und  einziger
Hersteller bietet Le-iS dem an-
spruchsvollen Kunden eine  Mö-
bellinie, deren  exklusives Design,
kombiniert mit einer Top-Ausstat-
tung, keine Wünsche offen lässt.
Durch die individuelle Kombina-
tion von „round + straight“  hat
jede Prophylaxe- oder   Praxis-
zeile sein eigenes Flair. 

Le-iS beweist mit den unter-
schiedlichen Möbellinien, dass
die Einrichtung einer  Praxis mo-
dern, funktionell und kosten-
günstig sein kann. Für die Qualität

der Erzeugnisse gibt es keine
Kompromisse. Die Firma ist seit
2003  nach ISO 9001:2000 zertifi-
ziert. Der Kunde kann zwischen
180 RAL-Farben wählen, ohne
sich über eine Kostenerhöhung
Gedanken machen zu müssen.
Eine 5er Praxiszeile Typ „VERA-
NET“ ist schon ab 3.990,00 € er-
hältlich (Messepreis),  denn Qua-
lität muss nicht teuer sein. Die Mö-
bel werden im thüringischen Tref-
furt hergestellt und nur über den
Fachhandel  vertrieben.                        

„VOLUMA“  – die neueste Entwicklung der 
Le-iS Stahlmöbel GmbH. 

Le-iS beweist mit den unterschiedlichen Mö-
bellinien, dass die Einrichtung einer  Praxis mo-
dern, funktionell und kostengünstig sein kann. 

VOLUMA
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Die neue KaVo Laboreinrich-
tungslinie FLEXspace® hat den
„iF design award 2004“ erhalten!
Der „iF Wettbewerb“ zählt zu den

bedeutendsten De-
signwettbewerben
der Welt und ver-
zeichnet in jedem
Jahr mehr als 1.800
Anmeldungen aus 30
Ländern. Die inter-
nationalen Top-De-
signer in der Jury
wählen nicht nur die
jeweiligen Preisträ-
ger aus, sondern ste-
hen mit ihren Namen
für die besondere

Stellung von iF und für das als
Qualitätszeichen bekannte iF La-
bel. Insgesamt erhielten dieses
Jahr 513 von 1.458 Anwärtern das
iF Label für hervorragende Ge-
staltungsqualität. FLEXspace®

nahm in der Disziplin „Product
Design“ am Wettbewerb teil.  Die
Jury stellte dieses Jahr einen
neuen Trend fest, nachdem ge-
rade die Produkte im Investi-
tionsgüterbereich die größte In-
novationskraft und die besten
Design-Lösungen hervorbrach-
ten. Ganz im Einklang mit der
KaVo Philosophie stand bei

FLEXspace® von Anfang an per-
fekte Funktionalität, gepaart mit
exzellentem Design, im Vorder-
grund. Dank seiner herausragen-
den Verbindung zwischen mo-
dernem Aussehen (by Schlag-
heck Design GmbH) und techni-
scher Innovation konnte
FLEXspace® die internationale
Jury überzeugen und den „iF de-
sign award 2004“ gewinnen.
FLEXspace® hat nicht nur die iF
Jury mit seinem Design und sei-
ner einzigartigen Flexibilität
überzeugt, sondern kann bereits
jetzt – ein Jahr nach Markteintritt
– einen hervorragenden Be-
kanntheitsgrad verbuchen und
sich über viele zufriedene Kun-
den freuen.

Gewinner des „iF design award 2004“ – die KaVo FLEXspace®.

iF design award 2004.
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