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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,
zugegebenermaßen subjekti-
ven Empfindungen seiner Pa-
tienten ab.

Die Gestaltungsaufgaben kön-
nen deshalb vom räumlichen
Konzept bis hin zum Praxislogo,
Briefpapier und Visitenkarte
reichen. 

In der einschlägigen Literatur
werden ausführlich Untersu-
chungen über die Wirkung von
Raum, Licht und Farbe auf den
Menschen beschrieben, und wie
diese in der medizinischen Ver-
sorgung einzusetzen sind, um
das Wohlbefinden des Patienten
zu steuern. 

Da dies jedoch bei jedem Men-
schen und auch bei dem Behan-
delnden äußerst unterschiedli-
che Empfindungen freisetzt, ist
es schwer möglich, allgemein-
gültige Rezepte für Architektur
und Praxisausstattung und ins-
besondere für kranke und pfle-
gebedürftige Menschen zu ent-
wickeln. 

In die Gestaltung der Praxis
sollten folgende Überlegungen
einfließen: 

Optimierung der Bewe-
gungsabläufe

„Mehr-Wert“ schaffen: Ein soli-
de erarbeitetes Praxiskonzept
verdeutlicht und unterstützt die
Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis.
Wichtige Aspekte hierbei sind
ausreichendes Tageslicht in den
Räumen, eine gut durchdachte
Raumaufteilung, die Daten- und
Sichtschutz gewährt, und die
Lage der Räume, die sich durch
die jeweilige Disziplin und das
Angebot der Praxis ergibt. Im
Mittelpunkt der Planung stehen
Optimierung von Funktion und
Raumzuordnung, die in enger
Abstimmung mit dem Behandler
erarbeitet werden müssen. Die
inhaltliche Auseinandersetzung

in medizinische Abläufe und Ar-
beitsgänge ist zwingend, um die
planerische Umsetzung des opti-
mierten Bewegungsablaufes für
den Arzt und das medizinische
Personal zu erarbeiten. 

Im Idealfall spiegeln die Räu-
me die Persönlichkeit des Arz-
tes und seine Arbeitsweise 
wider. Durch die Möglichkeit ei-
ner Vielzahl individueller De-
taillösungen wird beim Patien-
ten das positive Gefühl der indi-
viduellen Betreuung verstärkt.
Hier finden Form und Farbe, ein
gut gestaltetes Lichtkonzept
ihre Anwendung. Auch die De-
koration (Bildwände, Blumen-
schmuck) sollte nicht dem Zu-
fall überlassen werden. 

Die professionell geführte
und gestaltete Praxis lässt sich
optisch verdeutlichen, z.B.
durch einheitliche Kleidung des
medizinischen Personals, das im
besten Fall auch serviceorien-
tiert geschult ist. 

Das professionell gestaltete
Wartezimmer, mit sortierten
Zeitschriften, gelüftet, Kinder-
ecke (mit möglichst funktionie-
rendem Spielzeug), Wasserspen-
der, kurz: die zielsicher entwor-
fene und serviceorientiert ge-
führte Praxis, sind die wohl
diskreteste und wohl letztlich
auch erfolgreichste Art der Pa-
tientenakquise. 

Im Idealfall wird der Arbeits-
bereich des Arztes zu einem Um-
feld, das Wertschätzung 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“ 

� Wolfgang Greb

� Der Hygieneschrank 1000 ist ausgestattet mit
Papierhandtüchern, Mundschutz, Einmalhand-
schuhen, schwenkbarem sowie abnehmbarem
Becherspender und sensorgesteuerten Desinfek-
tions- und Seifenspendern. Dieses wesentliche
Hygienezubehör lässt sich bequem durch den
Boden des Schrankes entnehmen, alle Teile sind
sinnvoll angeordnet, was die Arbeitsabläufe in
der Praxis entscheidend optimiert und verein-
facht.

Harmonisches Design mit Hochschwenktür
Neu ist die Hochschwenktür für die Öffnung

des Schrankes. Sie lässt sich platzsparend öff-
nen, ohne in Konflikt mit anderen Hänge-
schränken zu kommen. Die Liebe zum Detail
zeigt sich bei dem Hygieneschrank 1000 im stu-
fenlosen Stopp und den Blumotion-Aufsätzen
für lautloses Schließen. Die Front besteht auch
aus einem Alurahmen mit satiniertem Glas. Der
Hygieneschrank 1000 passt mit diesem neutral
schlichten, aber eleganten Design sehr gut in
jede Praxis. 

Freie Farbgestaltung
Individuelle Akzente können Sie bei der Far-

be des Korpus und der Einlegeböden setzen: Wie
bei jedem unserer Produkte bieten wir Ihnen
bei der Farbgestaltung die freie Wahl zwischen
allen RAL-Farben, natürlich ohne Aufpreis! Bei
einer Größe von 1.000 x 300 x 610 mm erhalten
Sie den Hygieneschrank 1000 zum einmalig
günstigen Einführungspreis von 1.450,00 Euro.
Den Hygieneschrank 500 mit einer Größe 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 
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� Auf der Basis der ersten
Clesta-Systeme von 1991 ist
die neue Generation der Bel-
mont Takara Behandlungsge-
räte weiter perfektioniert
worden und überzeugen
durch ihre hohe Stabilität
und Lebensdauer.

Hydraulische Antriebs-
systeme als Erfolgsgarantie

Der Erfolg von Clesta be-
ruht auf dem nahezu unver-
wüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei

Gewichtsbeschränkungen kennt
und maximale Betriebs-
sicherheit gewährleistet. Lei-
se, ruckfreie Bewegungsab-
läufe stehen dabei für Wohl-
befinden und entspanntes
Behandeln. Die wichtigsten
Schaltelemente der Clesta II
werden pneumatisch ange-
steuert, wobei elektronische
Bauteile auf das Notwendige
reduziert bleiben.

Perfekt ausgestattet
Äußerlich besticht der Be-

handlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glat-
ten und leicht zu reinigenden
Flächen sowie die Vielzahl an
Ausstattungsmöglichkeiten
machen ihn sehr wartungs-

freundlich. Zur Wahl stehen ne-
ben voll integrierbaren Intra-
oralkameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kollek-
torlose Elektromotore sowie Ent-
keimungssysteme. Eine digitale
Funktions- und Drehzahlanzeige
sowie eine schwenkbare Spei-
schale für den Patienten runden
das Angebot für die Clesta II ab.
Der Zahnarzt kann zwischen
den Clesta II-Modellen Hol-
der mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem Cart
oder jetzt neu die Kombination
mit Knickstuhl und neuer
bodenmontierter Speifontäne
wählen. Auch Linkshänder er-
halten mit Clesta II ihre speziel-
le Unit. Damit passt sich die
Serie nicht nur allen indivi-

duellen 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
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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

� Mit der XO Peristaltikpumpe
für die XO 4 Einheit erhalten
Sie eine externe Spülung. Eine
solche externe Spülung für Be-
handlungseinheiten ist im Den-
talbereich nichts Neues. Sensa-
tionell ist jedoch die Art und
Weise, wie diese Pumpe in die
XO 4 Einheit integriert ist so-
wie ihre einfache Handhabung.
Dies ist ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie XO CARE
sich vom Wettbewerb abhebt,
indem wir einfache Dinge ange-
nehmer und intelligenter ge-
stalten. 

Plug and Play für alle Mo-
torlinien

Sie können die externe Spü-
lung für alle ihre Motorlinien
sowie XO Odontoson/XO Odon-

togain verwenden und erhalten
so eine wesentlich größere
Bandbreite der Behandlungs-
möglichkeiten, ohne dass Sie
sich über das Infektionsrisiko
Gedanken machen brauchen.
Die Handhabung der XO Peri-
staltikpumpe basiert voll und
ganz auf „Plug-and-Play“. Wenn
Sie mehrere Einheiten haben,
aber nur eine XO Peristaltik-
pumpe kaufen wollen, können
Sie die anderen Einheiten digi-
tal für die Verwendung der
Pumpe vorbereiten und die
gleiche Pumpe für alle Einhei-
ten verwenden. 

Diskret und hygienisch
Das Spülen mit einer anti-

bakteriellen Lösung erfolgt auf
Knopfdruck und reduziert das

Infektionsrisiko bei einem chi-
rurgischen Eingriff auf ein Mi-
nimum. Die XO Peristaltikpum-
pe befindet sich auf der Rück-
seite der Einheit außerhalb des
Gesichtsfeldes, und die Spül-
wasserleitungen werden durch
diskrete, magnetisch befestigte
Edelstahlhalter am Brücken-
arm geführt. �

Intuitiv verwendbare externe Spülung
Die XO Peristaltikpumpe für die XO 4 Einheit hat eine homogene diskrete Erschei-

nungsform und ermöglicht eine echte Integration

>> KONTAKT 

EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12,
4468 Neuss
Tel.: 0800/2 33 23 38 
E-Mail: info@eurotec-dental.info

Stand: G15



» praxiseinrichtung DENTAL INFORMA34

� Aus besonderem Anlass der Fußball EM
2008 wurde ein professionelles Einsteiger- oder
Praxiserweiterungspaket für die moderne
Zahnarztpraxis geschnürt, dessen Basisausstat-
tung einen Top-Behandlungsplatz wie den Con-
tactLite besonders attraktiv macht: Komplett-
Einheit mit Arztelement als Variante S (schwin-
gende Schläuche), H (hängende Schläuche)
oder C (Cart-Version) mit Ritter OP-Leuchte Pla-
netLite, eine Turbineneinrichtung mit Licht, 2x
Elektro-Motor mit Licht, ein ZEG ohne Licht, ein
Arzthocker, ein ABS (Desinfektions-System),
ein Mundspülbeckenventil Dürr, 1x 6-Funk-
tions-Spritzen auf der Arztseite, 1x 3-Funk-
tions-Spritze auf der Helferinnenseite und gro-
ße und kleine Absaugung. 

Hervorragendes Preis-Leistungs-Paket
Eine optionale Multimedia-Ausstattung ist

bei diesem hervorragenden Preis-Leistungs-Pa-
ket die perfekte Abrundung einer „made in
Germany“-Philosophie.

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

„Ritter wird Ersatzteile und einen her-
vorragenden Service auch in den nächsten Ge-
nerationen bieten können“, so der Firmeninha-
ber 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 Show-
rooms, in denen die neuesten Produktgenera-
tionen von Behandlungseinheiten präsentiert
werden, z.B. im RitterPoint Ulm/Baden-Würt-
temberg, wo der Zahnarzt in einem einzigarti-
gen Ambiente modernes Workflow in der Pra-
xis erleben kann. 

Bundesweit ist Ritter professionell durch ei-
nen starken Vertriebspartner, der dental bauer-
gruppe, vertreten. �

Verlängerung des Ritter
EM-Angebotes 2008

Die Ritter Behandlungeinheit ContactLite:
Top-Qualität „made in Germany“ 
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www.mult ident.de
EIN UNTERNEHMEN DER

D E N T A L  D I V I S I O N

Multident Dental GmbH

Mellendorfer Straße 7-9

30625 Hannover

Telefon 0511 530050

Fax 0511 5300569

Der Überblick über Trends und Neuigkeiten, die Fachgespräche und das Aus-

probieren: Nichts kann den eigenen Eindruck ersetzen – deshalb freuen wir uns

ganz persönlich auf Ihren Besuch der aktuellen Fachmesse. Ist so ein Messetag

doch die perfekte Gelegenheit, um jede Menge Eindrücke zu sammeln. Und sie

dann im persönlichen Gespräch zu vertiefen. Am besten bei einer kleinen Erfri-

schung am Multident Stand, gemeinsam mit Ihrem Multident Berater: Höchst

persönlich.

Sie freuen sich 

auf die Neuigkeiten.

Wir freuen uns auf Sie.

Hannover  Berlin  Düsseldorf-Ratingen  Frankfurt/Main  Göttingen  Hamburg  Oldenburg  Paderborn 

Schwerin  Rostock  Steinbach-Hallenberg 

ANZEIGE

� A-dec, weltweit die Nr. 1
unter den Herstellern von
dentalen Behandlungsein-
heiten, hält vielerlei Lösun-
gen bereit, um die ideale
Praxis zu gestalten. 

Lösungen, die Ihnen und
Ihrem Team helfen, Patien-
ten ergonomischer und effi-
zienter zu behandeln; Lö-
sungen, welche die neues-
ten Technologien für 
modernste Zahnmedizin
aufnehmen und integrie-
ren. Lösungen von solch
manifester Qualität und
elegantem Design, dass sie
Bände über Ihren exzellen-
ten Behandlungsservice

gleichermaßen 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 Ver-
ringerung arbeitsbedingter Belastungen frei
von Konventionen zu treffen.  

Innovatives Arztelement
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.

Eine effiziente Mission
Das Hauptaugenmerk von A-dec ist es, in-

novative Geräte zu entwerfen, welche es dem
Arzt ermöglichen, effizienter zu behandeln –
eine Mission, auf der die Firma sich seit ihrer
Gründung vor über 40 Jahren befindet. �

Ergonomisch und effizient mit der 12-Uhr-Position
Das Arztelement „12 o’clock“ von A-dec verspricht mehr Arbeitskomfort für das gesamte Team
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RITTER® CONCEPT GMBH
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www.ritterconcept.com

DENTAL BAUER-GRUPPE
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