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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
angezeigt und hierbei auch angehalten werden.
Zudem sind die in der Patientenkartei gespei-
cherten Bilder aus der Verwaltungssoftware ab-
rufbar.

 Eine variable Behandlungseinheit mit vielen Optionen.
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 Um Patienten
zu gewinnen und
zu binden, ist es
wichtig, dass die 
Praxis optisch ei-
nen geschlossenen
und professionel-
len Eindruck ver-
mittelt – also über
ein ansprechendes
Design verfügt. Be-
tritt ein Patient
zum ersten Mal
eine Zahnarztpra-
xis, entscheiden
die ersten sieben
Sekunden, ob er

sich wohl fühlt und ein primäres Vertrauensver-
hältnis möglich ist. Da der Zahnarzt in den meisten
Fällen erst später in Erscheinung tritt, vermitteln
die Gestaltung des Eingangs- und Wartebereiches
und des Empfangs dem Patienten einen ersten po-
sitiven 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. 
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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.

Kann ein Unternehmen gleichzeitig 
für Stabilität und Veränderung stehen?

Wir stellen vor: 
KODAK Dental Systems

Seit mehr als 100 Jahren setzt Kodak Maßstäbe in der
klassischen Radiographie – nicht zuletzt weil wir auf
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und die Anforderungen in
Ihrer Praxis eingehen. Da diese sich ständig verändern,
entwickeln auch wir uns ständig weiter. 

Durch die Übernahme von Trophy Radiologie und
PracticeWorks, Inc. können wir jetzt auf noch umfas-
sendere Ressourcen und Erfahrungen zurückgreifen,
um Ihnen mit einem breiten Spektrum praktischer und
anwenderfreundlicher Systemlösungen für Radio-
graphie und Praxis-Management zur Seite zu stehen.
Bestens aufeinander abgestimmt, unterstützen unsere
Lösungen Sie dabei, Ihre Patienten einfacher, schneller

und präziser zu diagnostizieren, besser mit ihnen zu
kommunizieren, und Ihre Praxis effizienter zu managen. 

Und selbstverständlich können Sie auf die Beratung
unserer Fachleute ebenso zählen wie auf unseren
Service. Denn wir möchten, dass bei Ihnen alles
reibungslos funktioniert. Alles für den Erfolg Ihrer Praxis
zu tun -  dies ist Teil des Versprechens von Kodak —
darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
0800 086 77 32 oder im Internet:
www.kodak.com/dental
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