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� Ein neues Bewusstsein hin-
sichtlich des „Unternehmens
Arztpraxis“ hat bereits bei
vielen Ärzten Einzug gehal-
ten. Eine Praxis erfolgreich
zu führen, sie im besten Licht
erscheinen zu lassen, unter-
streicht die eigene Leistungs-
fähigkeit und wird in aller
Regel von den Patienten
auch mit einem hohen Grad
an Kompetenz verknüpft. 

Die attraktive Gestaltung
von Empfang und Wartezim-
mer, von Behandlungsräu-
men und schließlich ein ärzt-
liches Corporate Design
bleibt nicht mehr allein das 
i-Tüpfelchen einer erfolgrei-
chen Praxis. Sie werden zu
einer wichtigen Grundlage:
denn die Bewertung des Arz-
tes und somit sein wirt-
schaftlicher Erfolg hängen
auch maßgeblich von den, zu-
gegebenermaßen subjekti-
ven, Empfindungen seiner
Patienten ab.

Die Gestaltungsaufgaben
können deshalb vom räum-
lichen Konzept bis hin zum
Praxislogo, Briefpapier und Vi-
sitenkarte reichen. 

In der einschlägigen Litera-
tur werden ausführlich Unter-
suchungen über die Wirkung
von Raum, Licht und Farbe auf
den Menschen beschrieben,
und wie diese in der medizini-
schen Versorgung einzusetzen
sind, um das Wohlbefinden
des Patienten zu steuern. 

Da dies jedoch bei jedem
Menschen und auch bei dem
Behandelnden äußerst unter-
schiedliche Empfindungen
freisetzt, ist es schwer möglich,
allgemeingültige Rezepte für
Architektur und Praxisausstat-
tung und insbesondere für
kranke und pflegebedürftige
Menschen zu entwickeln. 

In die Gestaltung der Praxis
sollten folgende Überlegungen
einfließen: 

„Mehr-Wert“ schaffen: Ein so-
lide erarbeitetes Praxiskonzept
verdeutlicht und unterstützt
die Arbeitsabläufe in Ihrer Pra-
xis. Wichtige Aspekte hierbei
sind ausreichendes Tageslicht
in den Räumen, eine gut durch-
dachte Raumaufteilung, die Da-
ten- und Sichtschutz gewährt,
und die Lage der Räume, die
sich durch die jeweilige Diszi-
plin und das Angebot der Pra-
xis ergibt. Im Mittelpunkt der
Planung stehen Optimierung
von Funktion und Raumzuord-
nung, die in enger Abstimmung
mit dem Behandler erarbeitet
werden müssen. Die inhaltliche
Auseinandersetzung in medizi-
nische Abläufe und Arbeitsgän-
ge ist zwingend, um die planeri-

sche Umsetzung des optimier-
ten Bewegungsablaufes für den
Arzt und das medizinische Per-
sonal zu erarbeiten. 

Im Idealfall spiegeln die Räu-
me die Persönlichkeit des Arz-
tes und seine Arbeitsweise 
wider. Durch die Möglichkeit
einer Vielzahl individueller De-
taillösungen wird beim Patien-
ten das positive Gefühl der in-
dividuellen Betreuung ver-
stärkt. Hier finden Form und
Farbe, ein gut gestaltetes Licht-
konzept ihre Anwendung. Auch
die Dekoration (Bildwände, Blu-
menschmuck) sollte nicht dem
Zufall überlassen werden. 

Die professionell geführte
und gestaltete Praxis lässt
sich optisch verdeutlichen,
z.B. durch einheitliche Klei-
dung des medizinischen Per-
sonals, das im besten Fall
auch serviceorientiert ge-
schult ist. 

Das professionell gestaltete
Wartezimmer, mit sortierten
Zeitschriften, gelüftet, Kinder-
ecke (mit möglichst funktio-
nierendem Spielzeug), Wasser-
spender, kurz: die zielsicher
entworfene und serviceorien-
tiert geführte Praxis, sind die
wohl diskreteste und letztlich
auch erfolgreichste Art der
Patientenakquise. 

Im Idealfall wird der Ar-
beitsbereich des Arztes zu ei-
nem Umfeld, das Wertschät-
zung für den Patienten zum
Ausdruck bringt. „Mein Arzt“
– für den einen oder anderen
Patienten ist die Wahl der 
Praxis letztendlich auch eine
Image- und Statusfrage. �

Wolfgang Greb, Würzburg

„Unternehmen Arztpraxis“ 

� Wolfgang Greb

� Mit dem Hygieneschrank
1000 hat Le-iS Stahlmöbel 
einen Einrichtungsgegen-
stand entwickelt, der in Funk-
tion, Ergonomie, Design und
nicht zuletzt im Preis über-
zeugt. Der Hygieneschrank
1000 ist ausgestattet mit 
Papierhandtüchern, Mund-
schutz, Einmalhandschuhen,
schwenkbarem sowie ab-
nehmbarem Becherspender
und sensorgesteuerten Desin-
fektions- und Seifenspendern.
Dieses wesentliche Hygiene-
zubehör lässt sich bequem
durch den Boden des Schran-
kes entnehmen, alle Teile
sind sinnvoll angeordnet, was
die Arbeitsabläufe in der Pra-
xis entscheidend optimiert
und vereinfacht.

Neu ist die Hochschwenk-
tür für die Öffnung des
Schrankes. Sie lässt sich
platzsparend öffnen, ohne in
Konflikt mit anderen Hänge-
schränken zu kommen. Die
Liebe zum Detail zeigt sich
bei dem Hygieneschrank
1000 im stufenlosen Stopp
und den Blumotion-Aufsätzen
für lautloses Schließen.  

Die Front besteht auch aus
einem Alurahmen mit sati-
niertem Glas. Der Hygiene-

schrank 1000 passt mit die-
sem neutralschlichten, aber
eleganten Design sehr gut in
jede Praxis. Individuelle Ak-
zente können Sie bei der Far-
be des Korpus und der Einle-
geböden setzen: Wie bei je-
dem unserer Produkte bieten
wir Ihnen bei der Farbgestal-
tung die freie Wahl zwischen
allen RAL-Farben, natürlich
ohne Aufpreis! Bei einer Grö-
ße von 1.000 x 300 x 610 mm
erhalten Sie den Hygiene-
schrank 1000 zum einmalig
günstigen Einführungspreis
von 1.450,00 Euro. Den Hygie-
neschrank 500 mit einer Grö-
ße von 500 x 300 x 610 mm
erhalten Sie für 920,00 Euro.
Gerne stellen wir Ihnen unser
neuestes Modell an unserem
Messestand vor. �

Hygiene fängt bei Möbeln an
Der neue Hygieneschrank 1000 von Le-iS Stahlmöbel 

>> KONTAKT

LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Straße 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de

Stand: A24

� Sirona Dental Systems hat mit
TENEO eine komplett neue Be-
handlungseinheit für die Zahn-
arztpraxis vorgestellt. Sie verbin-
det zukunftsweisende Technolo-
gien mit größtem Komfort für Be-
handler und Patienten und lässt
sich dabei spielend einfach be-
dienen. Die Steuerung des Be-
handlungssystems erfolgt über
die selbsterklärende Bedienober-
fläche EasyTouch, die bei jeder
Behandlung nur die Funktionen
anzeigt, die der Zahnarzt gerade
braucht. „Bei der Entwicklung
der Einheit haben wir alle denk-
baren Arbeitsabläufe des Be-
handlers und die korrespondie-
renden Positionen des Patienten
nachvollzogen“, so Thomas Nack,
Leiter der Entwicklung im Ge-
schäftsbereich Behandlungsein-
heiten von Sirona. „Das Ergebnis
ist eine neue Einfachheit, die den
Zahnarzt bei all seinen indivi-
duellen Arbeitsschritten unter-
stützt und ihn durch kein unnö-
tiges Detail ablenkt. Möglich
wird diese reduzierte Form

durch eine intelligente und inno-
vative Technik.“ TENEO ist ein
wirklicher Mittelpunkt für die
dentale Praxis, denn alle Be-
handlungsschritte inklusive der
Patientenkommunikation kön-
nen in einem optimierten Work-
flow direkt an der Einheit ausge-
führt und gesteuert werden.
TENEO bietet die Option, ver-
schiedene Instrumente wie End-
odontie- und Implantologiemoto-
ren in die Behandlungseinheit zu
integrieren und dadurch den
Platz zu sparen, den ein Tischge-
rät in Anspruch nimmt. Aus vier
frei kombinierbaren Vorteilspa-
keten können sich Zahnärzte TE-
NEO so zusammenstellen, wie es
ihren individuellen Anforderun-
gen am besten entspricht. Dabei
ermöglicht eine Ethernet-Schnitt-
stelle das Nachrüsten künftiger
technologischer Entwicklungen
und die Installation von Soft-
ware-Updates. Auch beim Ser-
vice bietet TENEO eine prakti-
sche Neuerung: Eine Fehlerana-
lyse ist per Ferndiagnose mög-

lich. „Mit TENEO leiten wir einen
Generationswechsel in unseren
Behandlungseinheiten ein, ohne
auf bewährte Konzepte zu ver-
zichten. Das Vertrauen unserer
Kunden beruht auf den Erfolgs-
faktoren unserer Einheiten, wie
außergewöhnliche Bedien-
freundlichkeit, Langlebigkeit
und zeitloses Design. TENEO er-
füllt wie seine Vorgänger all die-
se Kriterien und bietet darüber
hinaus Zukunftssicherheit auf
Basis von State-of-the-Art-Techno-
logien. Unsere Kunden werden
auch TENEO zu Recht ihr Ver-
trauen schenken“, so Michael
Geil, Leiter des Geschäftsbe-
reichs Behandlungseinheiten bei
Sirona. TENEO wurde Ende Juni
bei einer feierlichen Zeremonie
in der Print Media Akademie in
Heidelberg erstmals dem Fach-
handel vorgestellt. Rund 180
Gäste bestaunten den neuen
Mittelpunkt der dentalen Praxis.
Die breite Öffentlichkeit hat auf
den Fachdental-Ausstellungen
die Möglichkeit, TENEO kennen-
zulernen.�

Innovative Behandlungseinheit optimiert
den Praxisworkflow

TENEO basiert auf einer genauen Analyse der Arbeitsabläufe bei der Behandlung und auf
jahrzehntelanger Erfahrung
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SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.com
www.sirona.de

Stand: A18, B18

� Mit dem Behandlungssystem
ESTETICA E80 hat KaVo eine Be-
handlungseinheit geschaffen,

die durch intelligente Zukunfts-
technologien optimales und er-
gonomisches Arbeiten zur
Selbstverständlichkeit werden
lässt. Den Höhepunkt konse-
quenten ergonomischen Den-
kens stellt das Schwebestuhl-
konzept der neuen KaVo Be-
handlungseinheit dar.

Das intelligente Behandlungs-
system ESTETICA E80 überzeugt
selbst erfahrene Anwender. Die
flexible Abstimmung des neuen
KaVo Gerätes auf die individuel-
len Anforderungen des Zahnarz-

tes führt zu reibungslosen Bewe-
gungsabläufen und zu einer ge-
sunden, belastungsfreien Kör-
perhaltung. 

Das innovative Schwebestuhl-
konzept bietet unvergleichlich
viel Bewegungs- und Beinfrei-
heit bei der Behandlung. Somit
bleibt entschei-
dend mehr Platz

für gesundes Arbeiten und
reichlich Raum für unterschied-
lichste Beinpositionen. Die
Stuhlhöhe kann für die stehen-
de oder sitzende Behandlung
zwischen 350 mm und 900 mm
variiert werden. Die Höchstposi-
tion ermöglicht dabei die Be-
handlung liegender Patienten im
Stehen auch für Behandler mit
einer Körpergröße über 1,80 m.

Alles, was bei konventionellen
Einheiten unter dem Patienten-
stuhl angeordnet ist, findet sich
bei der ESTETICA E80 im Gerä-

tekörper. Die Aufstellmaße blei-
ben dadurch unverändert kom-
pakt. 

Über die individuelle Anpass-
barkeit von Sitzfläche, Rücken-
lehne und Kopfstütze wird eine
entspannte Patientenlagerung
erzielt. Die horizontale Verstell-
barkeit des Patientenstuhls stellt
sicher, dass sich der Patienten-
mund auch bei Stuhlbewegun-
gen immer an derselben Position
befindet. Mithilfe der motori-
schen Sitzbankanhebung lassen

sich die Patienten be-
sonders komforta-
bel lagern. Durch

die Sitzbankanpas-
sung kann selbst für

die Oberkieferbehand-
lung bei Kindern eine
ebene Sitzfläche er-
zielt werden. 

Sowohl Arzt- als
auch Assistenzele-

ment der ESTETICA
E80 verfügen über
eine zukunftssichere

Ausstattung und ergono-
misch perfekt angeordnete Ins-
trumente. Der neue kollektorlo-
se, sterilisierbare KL 702 Motor
mit optionaler Endofunktion so-
wie die Adaptionsmöglichkeit
des Chirurgiemotors SL 550 am
Arztelement lassen teure Zusatz-
instrumente für endodontische
oder implantologische Arbeiten
überflüssig werden. 

Ein weiterer Pluspunkt ist die
optionale Integration des ERGO-
com light Systems mit ERGOcam
4. Diese Multimedia-Lösung zur
Anbindung von vorhandenen
Komponenten, wie Intraoralka-

mera und Röntgen, ist sofort ein-
satzbereit. Die Bedienung des
ERGOcom light erfolgt einfach
über den vorhandenen Fußan-
lasser. Für die zentrale Organisa-
tion der kompletten Praxistech-
nik, wie Mikroskop, Röntgen
oder Chirurgieleuchte, bietet
KaVo das modulare Trägersys-
tem Centro an, das über zahlrei-
che individuelle Konfigurations-
und Erweiterungsmöglichkeiten
für künftige Technologien ver-
fügt.

Die ESTETICA E80 verfügt
über automatisierte, standardi-
sierte Hygienefunktionen, die
eine einfache, zeitsparende Hy-
giene ermöglichen und Pflege-
fehler verhindern. 

Die überragende Qualität und
Präzision der Teile garantiert
eine lange Lebensdauer der
ESTETICA E80, macht diese ex-
trem verschleißarm und sorgt
für einen äußerst geringen War-
tungsaufwand. Innovative Lö-
sungen und effiziente Arbeitsab-
läufe tragen über den Gewinn an
Sicherheit, Zeit und Geld in ho-
hem Maße wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten Rechnung. �

>> KONTAKT 

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88 
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com Stand: D30,

E30, H24

Ergonomie durch Schwebestuhlkonzept
Das Behandlungssystem ESTETICA E80 ist auch den „größten“ Herausforderungen gewachsen
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� A-dec, weltweit die Nr. 1 unter den Her-
stellern von dentalen Behandlungseinheiten,
hält vielerlei Lösungen bereit, um die ideale
Praxis zu gestalten. Lösungen, die Ihnen und
Ihrem Team helfen, Patienten ergonomischer
und effizienter zu behandeln; Lösungen, wel-
che die neuesten Technologien für modernste
Zahnmedizin aufnehmen und integrieren. Lö-
sungen von solch manifester Qualität und
elegantem Design, dass sie Bände über Ihren
exzellenten Behandlungsservice gleicherma-
ßen zu Patienten und Kollegen sprechen.

Die Gelegenheit, eine tatsächliche Verbes-
serung der Praxisgestaltung in Hinsicht auf
erhöhte Effizienz und verbesserte Ergonomie
herbeizuführen, ergibt sich nicht allzu oft
und erfordert manchmal auch, dass man be-
reit ist umzudenken und Entscheidungen für
ein verbessertes Arbeitsumfeld und eine
Verringerung arbeitsbedingter Belastungen
frei von Konventionen zu treffen.  

Dreiviertel aller Zahnärzte sind im Laufe
ihrer Karriere von Rückenschmerzen betrof-
fen, gleichermaßen die häufigste Ursache für
ein frühzeitiges, unfreiwilliges Ende der
Zahnarztkarriere. Nur wahres vierhändiges
Arbeiten kann eine nennenswerte Verringe-
rung dieser Beschwerden garantieren. A-dec
hat auf Sie gehört und das „12 o’clock“, das
Arztelement in der 12-Uhr-Position, als einzi-
ger Hersteller in dieser Form im Programm.
Fahren Sie es einmal Probe und Sie werden
feststellen, dass Sie sich mit A-dec auf der
Überholspur in Sachen Ergonomie und Ar-
beitskomfort befinden.

Das Hauptaugenmerk von A-dec ist es, in-
novative Geräte zu entwerfen, welche es
dem Arzt ermöglichen, effizienter zu behan-
deln – eine Mission, auf der die Firma sich
seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren be-
findet. �

Ergonomisch und
effizient mit der
12-Uhr-Postion

Das Arztelement „12 o’clock“ von Adec
verspricht mehr Arbeitskomfort für das

gesamte Team

�Auf der Basis der ersten Clesta Systeme von 1991
sind die neue Generation der Belmont Takara Be-
handlungsgeräte weiter perfektioniert worden und
überzeugen durch ihre hohe Stabilität und Lebens-
dauer.

Der Erfolg von Clesta beruht auf dem nahe-
zu unverwüstlichen ölhydraulischen Stuhlan-
trieb, der keinerlei Gewichtsbeschränkungen
kennt und maximale Betriebssicherheit ge-
währleistet. Leise, ruckfreie Bewegungsabläu-
fe stehen dabei für Wohlbefinden und ent-
spanntes Behandeln. Die wichtigsten Schalt-
elemente der Clesta II werden pneumatisch
angesteuert, wobei elektronische Bauteile auf
das Notwendige reduziert bleiben. Äußerlich
besticht der Behandlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glatten und leicht zu
reinigenden Flächen sowie die Vielzahl an
Ausstattungsmöglichkeiten machen ihn sehr
wartungsfreundlich. Zur Wahl stehen neben
voll integrierbaren Intraoralkameras auch
Flachbildschirme, kollektor- oder kollektorlose
Elektromotore sowie Entkeimungssysteme.
Eine digitale Funktions- und Drehzahlanzeige

sowie eine schwenkbare Speischale für den
Patienten runden das Angebot für die Clesta II
ab. Der Zahnarzt kann zwischen den Clesta II-

Modellen Holder mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem Cart oder jetzt neu
die Kombination mit Knickstuhl und neuer bo-
denmontierter Speifontäne wählen. Auch
Linkshänder erhalten mit Clesta II ihre spe-
zielle Unit. Damit passt sich die Serie nicht nur
allen individuellen Behandlungskonzepten an,
sondern findet auch in allen Räumen Platz.
17.000 Zahnärzte aus aller Welt entscheiden
sich jedes Jahr für Behandlungsplätze von 
Belmont. �

Verlässlichkeit und höchste Qualität
Die Behandlungseinheit CLESTA II überzeugt in jeder Lage mit Stabilität und Lebensdauer

ANZEIGE
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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 Stand: C34
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A-DEC/EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
4468 Neuss
Tel.: 0800/2 33 23 38 
E-Mail: info@eurotec-dental.info Stand: G16
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� Das in die Einheit integrierte Instrumen-
tensteuerungssystem für die XO 4 Einheit –
XO Smart Link – hat einige wesentliche Ver-
besserungen erhalten, die die Arbeit mit
Workflows ermöglicht, das heißt mit Pro-
grammsequenzen für die Instrumente der
Einheit bei Endobehandlungen und Implan-
tationen zu arbeiten. Die einzelnen Pro-
grammnamen können auch durch Symbole
ersetzt werden. Dies setzt noch mehr Know-
how und Leistungsfähigkeit des Zahnarztes
frei, der sich so stärker auf die Arbeit kon-
zentrieren kann anstatt zeitaufwendig die
Instrumente einstellen zu müssen.

Vor fast vier Jahren wurde der Material
and Instrument Organizer XO MIO einge-
führt. Auf intelligente Weise stellt XO MIO
Handinstrumente und Materialien zur Verfü-
gung und macht es so für das Dentalteam
einfacher, sich auf die Patientenbehandlung
zu konzentrieren. Darüber hinaus wurde XO
MIO gestaltet, um alle Computerhardware in
der Praxis einzubeziehen und zu organisie-
ren. Auf allen Fachdental-Messen wird eine
neue Version vorgestellt: der XO MIO in
Stahl. Er ergänzt das Praxisdesign und die
XO 4-Einheit in Sachen Funktionalität, Mate-
rial und Farben. �

Integration und
Organisation 

Die Einheit XO 4 lässt sich vielfältig ergänzen

>> KONTAKT

EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
4468 Neuss
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
Fax: 0 21 31/1 33 35 80
E-Mail: info@eurotec-dental.info
www.eurotec-dental.info Stand: H08

� Aus besonderem An-
lass der Fußball EM 2008
wurde ein professionelles
Einsteiger- oder Praxiserwei-
terungspaket für die moder-
ne Zahnarztpraxis geschnürt,
dessen Basisausstattung 
einen Top-Behandlungsplatz
wie den ContactLite be-
sonders attraktiv macht:
Komplett-Einheit mit Arzt-
element als Variante S 
(schwingende Schläuche), 
H (hängende Schläuche) oder 
C (Cart-Version) mit Ritter 
OP-Leuchte PlanetLite, eine
Turbineneinrichtung mit
Licht, 2x Elektro-Motor mit
Licht, ein ZEG ohne Licht, ein
Arzthocker, ein ABS (Desin-

fektions-System), ein Mundspülbecken-
ventil Dürr, 1x 6-Funktions-Spritzen 
auf der Arztseite, 1x 3-Funktions-Spritze 
auf der Helferinnenseite und große und
kleine Absaugung. 

Eine optionale Multimedia-Ausstattung 
ist bei diesem hervorragenden Preis-
Leistungs-Paket die perfekte Abrundung 
einer „made in Germany“-Philosophie.

Ritter ist seit 120 Jahren einer der er-
fahrensten deutschen Hersteller von Be-
handlungseinheiten und blickt auf eine 
erfolgreiche enge Partnerschaft mit der 
dental bauer-gruppe und vielen zufriede-
nen Ritter-Kunden zurück.

„Ritter wird Ersatzteile und einen her-
vorragenden Service auch in den nächs-
ten Generationen bieten können“, so der 
Firmeninhaber Werner Schmitz. „Das gilt
übrigens auch für alle alten Ritter-Geräte, 

dafür stehe ich mit Namen und Person!“, 
bestätigt Werner Schmitz.

Ritter hat in Deutschland mehrere 
Showrooms, in denen die neuesten 
Produktgenerationen von Behandlungs-
einheiten präsentiert werden, z.B. im 
RitterPoint Ulm/Baden-Württemberg, wo 
der Zahnarzt in einem einzigartigen Ambien-
te modernes Workflow in der Praxis erleben
kann. 

Bundesweit ist Ritter professionell 
durch einen starken Vertriebspartner, der
dental bauer-gruppe, vertreten. 

Der Erfolg gibt dem Unternehmen recht, 
da immer mehr deutsche Zahnärzte Ritter
das Vertrauen schenken. �

Verlängerung des Ritter EM-Angebotes 2008
Die Ritter Behandlungeinheit ContactLite: Top-Qualität „made in Germany“ 

ANZEIGE
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RITTER® CONCEPT GMBH
Tel.: 03 77 54/13-4 00 
www.ritterconcept.com


