
» praxiseinrichtung INFODENTAL34

� 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 Pa-
tienten 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 Diszip-
lin und das Angebot der Praxis
ergibt. Im Mittelpunkt der Pla-
nung stehen Optimierung von
Funktion und Raumzuordnung,
die in enger Abstimmung mit
dem Behandler erarbeitet wer-
den 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 wohl
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 von
Praxis letztendlich auch eine
Image- und Statusfrage. �

Wolfgang Greb, Würzburg

„Unternehmen Arztpraxis“ 

� Mit einem globalen Netz-
werk von autorisierten Händ-
lern und Kunden in mehr als
100 Ländern zählt A-dec zu den
weltweit größten Herstellern
von Dentalgeräten. In den
Märkten USA, Großbritannien,
Australien und weiteren euro-
päischen Ländern ist A-dec
Marktführer.

A-dec entwirft, baut und ver-
marktet vieles von dem, was
Sie im zahnärztlichen Behand-
lungszimmer vorfinden – Be-
handlungsstühle, Hocker, Arzt-

elemente, 
OP-Leuchten,
Schränke, Hand-
stücke sowie ein
umfangreiches Zube-
hörsortiment. Das
Hauptaugenmerk
von A-dec ist es, inno-

vative Geräte zu entwerfen,
welche es dem Arzt ermög-
lichen, ergonomischer und effi-
zienter zu behandeln – eine
Mission, auf der die Firma sich
seit ihrer Gründung vor über
40 Jahren befindet. 

Ken und Joan Austin gründe-
ten A-dec im Jahr 1964, um den
Bedürfnissen nach einer Dental-
absaugung nachzukommen, die
sich aus dem Abbruch der Be-
handlung im Sitzen ergaben.
Ken, ein Maschinenbauingeni-
eur, und Joan, eine raffinierte Ge-

schäftsfrau, machten
schnell Fortschritte
und entwickelten bald
das weltweit erste mo-
bile Cart und ein pneu-
matisches Steuer-
blocksystem, welches
heute die Basis der
meisten gängigen Arzt-

elemente darstellt.

Der Hauptsitz
mit über 1.000
Mitarbeitern und
gleichermaßen
das einzige Werk
von A-dec befin-

det sich im Bundesstaat Ore-
gon an der Westküste der USA.
Von hier aus werden die A-dec
Produkte in 106 Länder der
Welt geliefert. A-dec ist ein Fa-
milienunternehmen und Ken
und Joan sind nach wie vor ein
fester Bestandteil der Firma.
Sie fördern nicht nur einen
hochqualitativen Ansatz in der
Entwicklung von Dentalgerä-
ten, sondern auch ein positives
Arbeitsumfeld für ihre Mitar-
beiter. Mehr als einmal wurde
A-dec als einer der beliebtes-
ten und fairsten Arbeitgeber in
Oregon ausgezeichnet.

Ganz oben auf der Liste der
Attribute, welche A-dec Kun-
den schätzen, steht der Kun-
denservice. Aus gutem Grund
– bei Adec reicht das Service-
konzept sehr viel weiter als
das, was andere Firmen zu bie-
ten bereit sind. 

Menschen! Letztendlich sind
es Menschen, welche die Ergeb-
nisse liefern. Nicht nur Füh-
rungskräfte mit Pioniergeist und
engagierte Mitarbeiter daheim
und in den 106 weiteren Län-
dern, insbesondere auch die
Kunden, deren Bedürfnisse die
Basis für das Schaffen von A-dec
darstellen. �

A-dec – seit jeher ein Familienunternehmen
Die Firmengründer sind nach wie vor ein fester Bestandteil des Traditionsunternehmens 

� Die Patientenliege des Ritter
Contact vereint Schönheit
und Perfektion wie kein zwei-
ter Behandlungsplatz und bie-
tet dem Arzt und dem Patien-
ten eine Vielzahl von Vortei-
len. So ist der Ritter Contact
ein echter Tiefgangstuhl, der
für jede Behandlungsposition
Sicherheit und die perfekte
Ergonomie bietet. Der „Aus-
zieheffekt“ der Kleidung des
Patienten wird durch eine
einzigartige Simultanbewe-
gung sicher vermieden. Unter
der Liege besteht viel Knie-
freiheit für den Zahnarzt und
die Helferin. Der Ritter Con-
tact bietet mehr als die vorge-
schriebene Sicherheit, z.B. die
„Auto-Reverse-Sicherheits-
schaltung“ – die kurze Basis-
platte sorgt für festen Halt
der Füße auf dem Boden.

Ferner ist der  Arbeitsplatz
Ritter Contact S/H/C mit der
Ritter OP-Leuchte Starlite aus-
gestattet: die erfolgreichste
Dentalleuchte der Welt!

Das Arztelement S/H/C be-
steht aus einer 5-teiligen Instru-
mentengruppe (Cart-Version
sechsteilig) und hygienischen
Köchern. Die Geschwindigkeits-
vorwahl, Drehmomentbegren-
zung und Programmierung ist
für zwei behandelnde Personen
möglich. Das gewährleistet ein
optimales und modernes Instru-
mentenmanagement. Ein integ-
rierter, hochwertiger Röntgen-
Filmbetrachter macht das Arzt-
element perfekt.

Das Helferinnenelement
zeichnet sich aus durch eine
überlegene und effektive As-
sistenz von vier Instrumenten-
haltern, bestehend aus Sau-
gern, Spritze und Aushärte-
licht (optional). Ein dreigelen-
kiger Instrumentenausleger
trägt die elementaren Hel-
ferinfunktionen inklusive dem
Traytisch. Die Helferinnensei-
te hat ein eigenes Bedientab-
leau für die Steuerung der Pa-
tientenliege und der Helferin-
neninstrumente!

Ritter ist seit 120 Jahren einer
der erfahrensten deutschen Her-
steller von Behandlungseinhei-
ten und blickt auf eine erfolgrei-
che enge Partnerschaft mit der
dental bauer-gruppe und zufrie-
denen Ritter-Kunden zurück.

„Ritter wird Ersatzteile und ei-
nen hervorragenden Service
auch in den nächsten Generatio-
nen bieten können“, so der Fir-
meninhaber Werner Schmitz.
„Das gilt übrigens auch für alle
alten Ritter-Geräte, dafür stehe
ich mit Namen und Person!“, be-
stätigt Werner Schmitz.

Ritter hat in Deutschland
mehrere Showroom’s, in denen
die neuesten Produktgeneratio-
nen von Behandlungseinheiten
präsentiert werden, z.B. im Rit-
ter Point Ulm/Baden-Württem-
berg, wo der Zahnarzt in einem
einzigartigen Ambiente moder-
nes Workflow in der Praxis er-
leben kann. Bundesweit ist Rit-
ter professionell durch den star-
ken Vertriebspartner, die den-
tal bauer-gruppe, vertreten. Der
Erfolg gibt dem Unternehmen
recht, da immer mehr deutsche
Zahnärzte Ritter das Vertrauen
schenken. �

Schönheit, Perfektion und klassische Eleganz
Die Ritter Behandlungseinheit Contact überzeugt durch High-End „made in Germany“ 

� Wolfgang Greb

>> KONTAKT

A-DEC/EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
41468 Neuss
Tel.: 0800/2 33 23 38 
E-Mail: info@eurotec-dental.info

Stand: D04

>> KONTAKT

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

DENTAL BAUER-GRUPPE
www.dentalbauer-gruppe.de

Stand: B14

Stand: C14

� 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 
Endodontie- und Implantologie-
motoren in die Behandlungsein-
heit zu integrieren und dadurch
den Platz zu sparen, den ein
Tischgerät in Anspruch nimmt.
Aus vier frei kombinierbaren
Vorteilspaketen können sich
Zahnärzte TENEO so zusammen-
stellen, wie es ihren individuel-
len Anforderungen am besten
entspricht. Dabei ermöglicht
eine Ethernet-Schnittstelle das
Nachrüsten künftiger technologi-
scher Entwicklungen und die In-
stallation von Software-Updates.
Auch beim Service bietet TENEO
eine praktische Neuerung: Eine
Fehleranalyse ist per Ferndiag-

nose möglich. „Mit TENEO leiten
wir einen Generationswechsel in
unseren Behandlungseinheiten
ein, ohne auf bewährte Konzepte
zu verzichten. Das Vertrauen un-
serer Kunden beruht auf den Er-
folgsfaktoren 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-Tech-
nologien. Unsere Kunden wer-
den auch TENEO zu Recht ihr
Vertrauen 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 im zeitlo-
sen Design optimiert den Praxisworkflow
TENEO basiert mit seiner außergewöhnlichen Bedienfreundlichkeit und der Langlebigkeit auf einer

genauen Analyse der Arbeitsabläufe bei der Behandlung und auf jahrzehntelanger Erfahrung

>> KONTAKT

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
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Die Premium-Klasse.

Diese Rekordzeiten sind nur durch den Einsatz 
der neuen Twin-Chamber Technologie möglich.

10 Minuten*
Schneller geht´s nicht!

*für unverpackte Über-

tragungsinstrumente.

Inklusive fraktioniertem 

Vor-Vakuum und Trock-

nung.

E v i d e n c e  B a s e d  S t e r i l i z a t i o n w w w . m e l a g . c o m

(Nur 17 Minuten für die Sterilisation von verpackten 

Instrumenten im „Klasse B“-Verfahren.)

ANZEIGE

� Auf der Basis der ersten Cles-
ta-Systeme von 1991 ist die neue
Generation der Belmont Takara
Behandlungsgeräte weiter per-
fektioniert worden und überzeu-
gen durch ihre hohe Stabilität
und Lebensdauer.

Der Erfolg von Clesta beruht
auf dem nahezu unverwüst-
lichen ölhydraulischen Stuhl-
antrieb, der keinerlei Ge-
wichtsbeschränkungen kennt
und maximale Betriebssicher-
heit gewährleistet. Leise, ruck-

freie Bewegungsabläufe ste-
hen dabei für Wohlbefinden
und entspanntes Behandeln.
Die wichtigsten Schaltelemen-
te der Clesta II werden pneu-
matisch angesteuert, wobei
elektronische Bauteile auf das
Notwendige reduziert bleiben.
Äußerlich besticht der Behand-
lungsplatz durch ein schlankes
Design. Seine glatten und
leicht zu reinigenden Flächen
sowie die Vielzahl an Ausstat-
tungsmöglichkeiten machen
ihn sehr wartungsfreundlich.
Zur Wahl stehen neben voll in-
tegrierbaren Intraoralkameras
auch Flachbildschirme, kollek-
tor- oder kollektorlose Elektro-
motore sowie Entkeimungssys-
teme. 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 er-
halten mit Clesta II ihre spe-
zielle Unit. Damit passt sich
die Serie nicht nur allen indi-
viduellen Behandlungskonzep-
ten an, sondern findet auch in
allen Räumen Platz. 17.000
Zahnärzte aus aller Welt ent-
scheiden sich jedes Jahr für
Behandlungsplätze von Bel-
mont. �

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

>> KONTAKT 

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: D03

� Mit dem neuen KaVo DO-
MINO D4 steht dem Anwender
nun ein völlig individuelles, 
zukunftsorientiertes Einrich-
tungssystem zur Verfügung.
Das souveräne, zeitlose Design
wurde harmonisch auf die
KaVo Behandlungseinheiten
abgestimmt und schafft eine
durchgehende einheitliche Ein-
richtungslinie. Die vielseitig
kombinierbaren Elemente in
verschiedenen Breiten bieten
unzählige Möglichkeiten, die
vorhandenen Räume maßge-
schneidert zu gestalten.

Individualität ist bei DOMI-
NO D4 Programm, egal ob Sys-
temelemente mit Schubfä-
chern, Dreh- oder Kipptüren,
ob stehende, wandhängende
oder mobile Elemente. Die
kompakten, wandhängenden
Systemelemente erlauben eine
optimale Raumnutzung und er-

füllen besondere hygienische
Anforderungen. Die mobilen
DOMINO D4 Elemente mit Rol-
len richten sich entsprechend
der Arbeitsabläufe aus und bie-
ten zusätzlichen Stauraum und
Ablageflächen. 

Bei den Schubladen der Ele-
mente lässt sich durch die
Kombination unterschiedlicher
Rastergrößen innerhalb der 11
Rastermaße eine optimale
Raumnutzung und die perfekte
Abstimmung auf die indivi-
duellen Arbeitsweisen erzie-
len. Die Schubladenführung
mit gedämpftem Selbsteinzug
bietet perfekten Bedienkom-
fort. Gleichzeitig gewährleisten
Präzisionskugelführungen ei-
nen leichten, geräuscharmen
und präzisen Lauf. Die gegen
Wasser, Chemie und Desinfek-
tionsmittel resistenten Oberflä-
chen sorgen für die Langlebig-

keit und hohe Wirtschaftlich-
keit des DOMINO D4. Mit den
stoß- und kratzfesten Lacken,
farbigen Blenden und Dekor-
fronten wird eine optimale
farbliche Abstimmung auf die
Behandlungseinheit erzielt. 

Hochwertige Materialien
und die ausgefeilte Technik des
DOMINO D4 sichern die ein-
wandfreie, zuverlässige Funk-
tion auf Jahre hinweg. �

Individualität und Flexibilität mit System
Die vielseitig kombinierbaren Elemente der KaVo DOMINO D4 ermöglichen eine 

ideale Raumnutzung und erfüllen besondere hygienische Anforderungen

>> 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: 

H24, I24, I32

� Mit dem Hygieneschrank
1000 hat Le-iS Stahlmöbel 
einen Einrichtungsgegenstand
entwickelt, der in Funktion, Er-
gonomie, Design und nicht zu-
letzt im Preis überzeugt. Der
Hygieneschrank 1000 ist ausge-
stattet mit Papierhandtüchern,
Mundschutz, Einmalhandschu-
hen, schwenkbarem sowie ab-
nehmbarem Becherspender
und sensorgesteuerten Desin-
fektions- und Seifenspendern.
Dieses wesentliche Hygienezu-
behör lässt sich bequem durch

den Boden des Schrankes ent-
nehmen, alle Teile sind sinnvoll
angeordnet, was die Arbeitsab-
läufe in der Praxis entschei-
dend optimiert und vereinfacht.

Neu ist die Hochschwenktür
für die Öffnung des Schrankes.
Sie lässt sich platzsparend öff-
nen, ohne in Konflikt mit an-
deren Hängeschränken zu
kommen. Die Liebe zum Detail
zeigt sich bei dem Hygiene-
schrank 1000 im stufenlosen
Stopp und den Blumotion-Auf-
sätzen für lautloses Schließen.

Die Front besteht auch aus ei-
nem Alurahmen mit satinier-
tem Glas. Der Hygieneschrank
1000 passt mit diesem neutral
schlichten, aber eleganten De-
sign sehr gut in jede Praxis. In-

dividuelle Akzente können Sie
bei der Farbe des Korpus und
der Einlegeböden setzen: Wie
bei jedem unserer Produkte
bieten wir Ihnen bei der Farb-
gestaltung die freie Wahl zwi-

schen allen RAL-Farben, natür-
lich ohne Aufpreis! Bei einer
Größe 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 Größe
von 500 x 300 x 610 mm erhal-
ten Sie für 920,00 Euro. Gerne
stellen wir Ihnen unser neues-
tes Modell an unserem Messe-
stand 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: A30


