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� Folgende Gründe können heute
dafür verantwortlich sein, eine neue
Praxis zukunftsorientiert zu gestal-
ten oder eine vorhandene Praxis um-
zugestalten und zu erneuern:
� sich den aktuellen Anforderun-

gen zu stellen und den unter-
schiedlichen und wechselnden
Ansprüchen der Patienten in der
Zukunft gewachsen zu sein

� neu entwickelte Technologien
einsetzen zu können

� sich zukünftig kompetent und er-
folgreich in bestimmten fach-
lichen Spezialgebieten zu be-
wegen und zu profilieren. 

Die Einrichtung gestaltet die Praxis.
Sie hat  einen starken Einfluss auf die
Atmosphäre und dient gleichzeitig
der Profilierung und Positionierung.

Außerdem ist sie eines der wesent-
lichen Elemente, um die Besonder-
heit der Praxis zu kommunizieren
und um sich positiv zu differenzieren.
Gleichwohl darf die gesamte Aus-
stattung niemals Selbstzweck sein
und muss eine klare Patientenorien-
tierung vorweisen. Eine Praxis darf
durchaus das Spiegelbild der Per-
sönlichkeit sein, sollte aber nicht der
Selbstdarstellung dienen. Be-
sonders erfolgreich ist eine Praxisge-
staltung, wenn die atmosphärischen
Elemente – bestehend aus Farben,
Formen, Materialien und Licht –
berücksichtigt werden.
Ein klar definiertes Praxiskonzept un-
ter Berücksichtigung verschiedenster
Aspekte wie regionale Umfeldbedin-
gungen ist ein Muss für alle weiteren
notwendigen Schritte, Maßnahmen
und deren Umsetzung. Erweiterte an-
genehmere, auch kostensparendere
Möglichkeiten in der Zahnheilkunde
ergeben sich durch Fortschritte in der
zahnärztlichen Forschung und in der
technischen Entwicklung. Dazu kom-
men wirtschaftliche Effizienzen mit-
hilfe von verbesserten Kommunika-
tions-, Informations- und Organisa-
tionselementen. Umgewichtungen in
Anwendungsbereichen auf Grund
der Änderungen in unserem Gesund-
heitssystem führen zu diesem indivi-
duellen Praxiskonzept für die Zu-
kunft. 

Je nach Gewichtung der einzelnen
zahnärztlichen Tätigkeitsschwer-
punkte ergibt ein solches Konzept
eine unterschiedliche Praxisgröße,
Raumgröße, Raumaufteilung, Funk-
tions- und Organisationsabläufe
und zu wählende Fachausstattung.
Ebenso spielt die angestrebte Be-
handlerzahl und das vorhandene Pa-
tientenvolumen eine große Rolle.
Dabei ist nicht nur der heutige Stand
zu berücksichtigen, sondern es soll-
ten die sich in Zukunft ergebenden
Veränderungen möglichst schon
vorhergesehen und in die Planung
mit einbezogen werden. Jeder kann
sich vorstellen, dass es kaum möglich
ist, an die Räume anzubauen, und
wie aufwändig sich ein späterer Um-
bau gestaltet. Auch die individuelle
Ergonomie bei Aufteilung und Aus-
stattung hat maßgeblichen Einfluss
auf effiziente Behandlungsabläufe
und damit wirtschaftlichen Erfolg,
aber auch auf Gesundheit von Be-
handler und Team und damit Erhal-
tung der Arbeitskraft. 
Die Verbindung zwischen Behand-
lungskonzept, Produkten und Ge-
staltungsideen darf kein Stückwerk
sein, das letztlich nicht oder nur als
schwieriges Puzzle zusammenzufü-
gen ist. Wünschenswert ist ein har-
monisches Ganzes in Bezug auf Ge-
staltung, installierter Gerätetechnik
und Atmosphäre. So ergibt sich ein

Wohlbefinden für Patient, aber auch
für den Zahnarzt und sein Team.
Kommunikations-, Diagnose- und
Therapiesysteme sollten integriert
miteinander funktionieren. Automa-
tische statt manueller Verknüpfung
sollte gegeben sein. Hier ist die Ab-
stimmung von Hard- und Software
mit medizinischen Geräten zu errei-
chen. Der Fachhandel kann bei-
spielsweise aus dem Gesamtmarkt
aller gängigen Investitionsgüter für

die Zahnarztpraxis auf Grund der
Herstellerunabhängigkeit das indi-
viduell Richtige auswählen, das ein
Optimum in Bezug auf Funktion,
Ausstrahlung und Preis-Leistungs-
Verhältnis darstellt. Dafür besitzt er
Ausstellungsräume, in denen jeder-
zeit der Überblick und die Auswahl,
das Testen (kann man nicht nur vom
Prospekt) im Vergleich möglich ist.
Zuvor wird häufig ein Seminar zur
Einführung in einen neuen Themen-

kreis oder ein Workshop beim Depot
besucht, um neue Techniken und
Verfahren auch im praktischen Ge-
brauch kennen und einschätzen zu
lernen. Es sind Synergieeffekte bei
den Kosten möglich, wenn die kom-
plette Praxisplanung und die Ein-
richtungslieferung aus einer Hand
erfolgt. Vorteilhaft ist auch, dass die
klare Kosteneinschätzung nach der
Planungsphase, Werterhalt, Be-
triebssicherheit, sofortige Ersatzteil-
bereitstellung im Reparaturfall,
schnelle und fachkompetente Repa-
ratur während der Gewährleistungs-
zeit, die geringe Ausfallzeiten und
somit einen geringen Verdienstaus-
fall sichergestellt werden kann.
Abschließend sei angemerkt, dass die
Wahl des strategischen Partners für
die Beratung, Planung und Umset-
zung mit Überblick und Kenntnissen
zur Gesamtthematik eine wesentli-
che Bedeutung für das erfolgreiche
Gelingen Ihres Projektes hat. �

Zukunftsorientierte Praxiseinrichtung und -gestaltung
Einrichtung von Praxisräumen:Neben gestaltenden, technischen,wirtschaftlichen und gesetzlich vorgegebenen Aspekten ist der raumgestaltende Innenausbau

von gewerblichen Räumen im Zusammenhang mit Umbauten,Modernisierungen sowie der Einrichtung zu berücksichtigen.

� Bernd Neubauer Aufgaben einer Praxiseinrichtung
�Planung der Funktionsabläufe
�Grundrissaufteilung
�Prüfung der technischen Umset-

zungsmöglichkeiten: Vorgaben ge-
rätetechnischer Erfordernisse sind
zu beachten und deren Abnahme
nach durchgeführter Handwerker-
leistung vor Gerätemontage vorzu-
nehmen.

�Kostenermittlung für Umbaumaß-
nahmen, Installation und Einrich-
tung: Hier ist in Kosten für Möbel und
Geräte und in Kosten für Umbau-
maßnahmen, die deutlich weniger
greifbar erscheinen, zu unterschei-
den. Es ist in diesem Zusammen-
hang auf Kostensicherheit, Pla-
nungssicherheit (Existenzgründer)
und Finanzierbarkeit zu achten.

�Ablaufplan

�Licht- und Deckenarchitektur
�Farb- und Materialplanung
�Boden- und Wanddesign
�Erstellung von Strahlenschutzplä-

nen, Elektro- und Sanitärplänen un-
ter Berücksichtigung aller DIN- und
VDE-Vorschriften und der Arbeits-
stättenverordnung.

�Erstellen von Einrichtungsplänen
�Zeitliche Koordination und Abstim-

mung mit den Handwerkern, die als
konzessionierte Betriebe für techni-
sche Leitungsinstallation zur Fach-
geräteversorgung sorgen. Damit
wird ein Umsatzausfall durch unnö-
tig lange Umbauzeit bzw. Ausbau-
zeit vermieden. 

�Vor der Montage der Fachgeräte und
Schließung des Bodens Überprü-
fung der vorgegebenen Anschluss-
Maßpunkte.

>> KONTAKT 

Bundesverband Dentalhandel e.V.
Salierring 44
50677 Köln
Tel.: 02 21/2 40 93 42
Fax: 02 21/2 40 86 70 
oder Ihr individuelles Dentaldepot

Die Behandlungseinheit
mit dem gewissen Etwas. Die
Aufgabenstellung: Keine bzw.
möglichst wenig Zustellgeräte
für chirurgisch arbeitende
Zahnärzte. Stuhlprogramme
abrufen, ohne die Hände be-
nutzen zu müssen.

Die Lösung: D1-ESplus. Eine
Behandlungseinheit, bei der
bereits ein Implantologie-
motor integriert ist. Stuhlpro-
gramme über Kreuzfuß-
schalter abrufbar.

Bei der D1-ESplus wurde
zusammen mit der Firma W&H
eine Motorensteuerung ent-
wickelt, die es ermöglicht, ei-
nen Implantologiemotor in die
Einheit zu integrieren. Dabei
sind sämtliche Arbeitsschritte
zum Einbringen eines Implan-
tats, wie beim bereits bekann-
ten Implantmed der Firma
W&H, über das Bedienelement
am Arztgerät abrufbar. Weiter-
hin wurde der Kreuzfuß-
schalter so modifiziert, dass
die speicherbaren Stuhlpro-
gramme per Fuß abgerufen
werden können und der Be-
handler so seine Hände dafür
nicht benutzen muss. Dies gilt
ebenso für die Lampenschal-
tung und die Implantologie-
programme, die über den Fuß-
schalter bedienbar sind. Kon-
sequenterweise werden in der

Behandlungseinheit nur kol-
lektorlose Motoren verwendet,
die eine lange Lebensdauer
haben und sehr wartungsarm
sind. Damit sind diese Einhei-
ten auf dem neuesten tech-
nischen Stand.

Wie man es vom Hause DKL
gewohnt ist, werden überwie-
gend Edelstahl und Glas verar-
beitet. Diese Kombination
wirkt sich als Gesamtkonzept
äußerst positiv auf das mo-
derne Praxisambiente aus und
bietet dem Behandler und dem
Patienten angenehmen Kom-
fort.

Der flexible Schwenk-
bereich des Arztelementes am

D1-ESplus, das
hinter den an-
gestellten Rü-
cken geschwenkt
werden kann, er-
laubt dem Pa-
tienten einen
freien Zugang
zur Behand-
lungsliege. Da-
durch hat er
keine Sicht auf
die Instrumente,
was einen enor-
men psycholo-
gischen Vorteil
bietet, gerade
bei Angstpatien-
ten.

Die hochwertigen Materia-
lien und die Philosophie der
Einheiten bieten dem Behand-
ler die Möglichkeit, für seine
Patienten eine angenehme
Atmosphäre zu schaffen, in der
er sich wohl fühlt, oder zumin-
dest ein wenig das Unbehagen
verliert.

D1-ESPLUS

DKL GMBH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 99
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de
Halle 2, Stand F50

� Behandlungseinheit mit integriertem Implantologiemotor. Die HI-DENT zeigt auf der dental
informa ihre Messe-Neuheiten, die
auf der IDS 2005 präsentiert wurden. 

Erstmalig zeigt die HI-DENT den
Kompressor K 155 mit Membran-
trockner. Membrantrockner sind in
anderen Anwendungsbereichen
bereits das Nonplusultra. Die bis-
her im Dentalbereich meist verwen-
deten Absorptionstrockner sind in
der Trocknung der Luft nicht so gut,
da durch Verklumpung oder Ver-
schleiß der Chemie des Trockners
die Leistung enorm verschlechtert
wird, und in den Tank dringt Feuch-
tigkeit ein. Der Drucktaupunkt liegt
bei Absorptionstrocknern bei ca. 
5 – 10°, bei Membrantrocknern bei –
10° bis  –5°. Je höher der Drucktau-
punkt, umso höher ist der Anteil an
Feuchtigkeit. Im Dentalbereich zeigt

HI-DENT den Membrantrockner
nun als erster Lieferer.
Vorteile:
• keine Chemie
• kein freies Wasser
• Einschränkung mikrobiologischer

Kulturen
• keine Partikel
• eingebauter Nanofilter >0,01
• keine Veränderung der Luftzu-

sammensetzung (Sauerstoffgehalt)
• robuste Konstruktion
• wartungsfrei
• Reduzierung Korrosion
• einfacher Filterwechsel jährlich

Absolut trockene Luft gewähr-
leistet durch den Membranfilter,
ohne jeden Verschleiß. Durch den
ölfreien Lauf des Aggregats ist abso-
lut beste medizinische Luft gewähr-
leistet. HI-DENT gewährt auf den
Kompressor drei Jahre Garantie, bei
jährlichem Filterwechsel.

Einen weiteren Höhepunkt
bringt die HI-DENT mit dem DSA
Konzept 2500. Dental stand alone

bereits bekannt durch das Gerät
DSA 2000 L, ein Konzept ohne An-
schlüsse, Steckdose genügt. Mit
dem futuristischen Konzept 2500
wird nunmehr ein modernes Zahn-
arztgerät, mit sechs Instrumenten-
möglichkeiten, ein hochmoderner
Zahnarzt-OP-Stuhl, und der Absau-
gung 2500 ein in diese Linie pas-
sende Absaugung präsentiert.
Vorteile: 
• Steckdose genügt 
• keine Anschlüsse notwendig
• kein Schmutz, kein Dreck bei Lei-

tungsverlegung     
• keine Probleme mit Kühlsystem
• sie bestimmen die Qualität des

Kühlmittels
• kein Technikzentralraum nötig
• glatte Flächen
• überragende Technik

Zur dental informa bietet HI-
DENT die 5er Stahlmöbelzeile zum
Preis von €3.888,00 und €4.888,00
mit Corianplatte an. Damit liegt sie
im Preis-Leistungs-Verhältnis weit
vor anderen Herstellern.

KOMPRESSOR K 155/DSA KONZEPT 2500

HI-DENT DENTAL-
EINRICHTUNGEN
Bersonstraße 1
45141 Essen
Tel.: 02 01/3 61 97 14
Fax: 02 01/3 61 97 16
E-Mail: info@hident.de
www.hident.de
Halle 2, Stand H12

� Der Kompressor K 155 mit Membrantrockner
ermöglicht vielfältige Anwendung.

� Light Chair Unit des DSA Konzepts 2500.

Sirona hat den Komfort seiner
Behandlungseinheiten gesteigert
und die Voraussetzungen für ergo-
nomisches Arbeiten weiter ver-
bessert. Bei den Spitzenmodellen
M1+ und C2+ ist neben dem Arzt-
nun auch das Helferinnenelement
verschiebbar. 

Das Helferinnenelement ist
auf einer Verschiebebahn mon-
tiert und kann per Hand um ca. 20
cm parallel zum Stuhl verschoben

werden. Zudem ist es schwenkbar
und bietet dadurch größtmög-
lichen Platz zum Arbeiten. Die Po-
sition an der Speischale bietet bei
vierhändiger Behandlung viel
Platz und Bewegungsfreiheit. Bei
Alleinbehandlungen sorgt die Po-
sition in der Nähe des Kopfendes
dafür, dass alle wichtigen Instru-
mente und die Ablage auch aus der
Elf- beziehungsweise Zwölf-Uhr-
Position sehr gut erreichbar sind. 

M1+ und C2+ von Sirona stehen
für höchsten Behandlungskomfort
und ergonomisch optimiertes Ar-
beiten. Das motorisch verschieb-
bare Arztelement garantiert ermü-
dungsfreies Arbeiten für den Be-
handelnden bei gleichzeitig opti-
malem Zugang zum Patienten. Wie
schon bei ihrem gemeinsamen
Vorgänger, der mit 34.000 verkauf-
ten Einheiten weltweit erfolg-
reichsten Behandlungseinheit M1,

erfolgt die Bedienung weitgehend
intuitiv. In die Einheiten ist ein Pa-
tientenkommunikations-System
mit Kamera und Bildschirm inte-
grierbar, der Einbau von Sensoren
für digitales Intraoralröntgen und
des CAD/CAM-Systems CEREC
Chairline zur Herstellung vollkera-
mischer Restaurationen ist mög-
lich. So wird die Behandlungsein-
heit noch mehr zum Mittelpunkt
der zahnärztlichen Tätigkeit. 

M1-C2 VERSCHIEBEBAHN

SIRONA DENTAL
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
Halle 2, Stand F23

� Bei den Spitzenmodellen der Behandlungs-
einheiten von Sirona ist neben dem Arzt- jetzt
auch das Helferinnenelement verschiebbar. 


