
� Ein neues Bewusstsein hin-
sichtlich des „Unternehmens
Arztpraxis“ hat bereits bei vielen
Ärzten Einzug gehalten. Eine Pra-
xis erfolgreich zu führen, sie im
besten Licht erscheinen zu lassen,
unterstreicht die eigene Leis-
tungsfähigkeit und wird in aller
Regel von den Patienten auch mit
einem hohen Grad an Kompetenz
verknüpft. 

Die attraktive Gestaltung von
Empfang und Wartezimmer, von
Behandlungsräumen und schließ-
lich ein ärztliches Corporate De-
sign bleibt nicht mehr allein das 
i-Tüpfelchen einer erfolgreichen
Praxis. Sie werden zu einer wich-
tigen Grundlage: denn die Bewer-
tung des Arztes und somit sein
wirtschaftlicher Erfolg hängen
auch maßgeblich von den,  zuge-
gebenermaßen subjektiven Emp-
findungen seiner Patienten ab.

Die Gestaltungsaufgaben kön-
nen deshalb vom räumlichen
Konzept bis hin zum Praxislogo,

Briefpapier und Visitenkarte rei-
chen. 

In der einschlägigen Literatur
werden ausführlich Untersuchun-
gen über die Wirkung von Raum,
Licht und Farbe auf den Men-
schen beschrieben, und wie diese
in der medizinischen Versorgung
einzusetzen sind, um das Wohlbe-
finden des Patienten zu steuern. 

Da dies jedoch bei jedem Men-
schen und auch bei dem Behan-
delnden äußerst unterschiedliche
Empfindungen freisetzt, ist es
schwer möglich, allgemeingültige
Rezepte für Architektur und Pra-
xisausstattung und insbesondere
für kranke und pflegebedürftige
Menschen zu entwickeln. 

In die Gestaltung der Praxis
sollten folgende Überlegungen
einfließen: 

Optimierung der 
Bewegungsabläufe

„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 Ab-
stimmung mit dem Behandler er-
arbeitet werden müssen. Die in-
haltliche 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 Räume
die Persönlichkeit des Arztes und
seine Arbeitsweise wider. Durch
die Möglichkeit einer Vielzahl in-
dividueller Detaillösungen wird
beim Patienten das positive Ge-
fühl der individuellen Betreuung
verstärkt. 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 einheit-
liche Kleidung des medizinischen
Personals, das im besten Fall auch
serviceorientiert geschult ist. 

Das professionell gestaltete
Wartezimmer, mit sortierten Zeit-
schriften, gelüftet, Kinderecke
(mit möglichst funktionierendem
Spielzeug), Wasserspender, kurz:
die zielsicher entworfene und ser-
viceorientiert geführte Praxis,
sind die wohl diskreteste und
wohl letztlich auch erfolgreichste
Art der Patientenakquise. 

Im Idealfall wird der Arbeitsbe-
reich des Arztes zu einem Umfeld,
das Wertschätzung für den Pa-
tienten 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
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„Unternehmen Arztpraxis“ 

� Wolfgang Greb

� 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
Betriebssicherheit
gewährleistet. Leise,
ruckfreie Bewegungs-
abläufe stehen
dabei für Wohl-
befinden und
entspanntes Behan-
deln. Die wichtigsten
Schaltelemente der
Clesta II werden pneu-
matisch angesteuert,
wobei elektroni-
sche Bauteile auf
das Notwendige
reduziert bleiben.

Perfekt ausgestattet
Äußerlich besticht der Be-

handlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glat-
ten und leicht zu reinigen-
den Flächen sowie die Viel-
zahl an Ausstattungsmög-
lichkeiten machen ihn sehr
wartungsfreundlich. Zur
Wahl stehen neben voll inte-
grierbaren Intraoralkameras
auch Flachbildschirme, kol-
lektor- oder kollektorlose
Elektromotore sowie Entkei-
mungssysteme. Eine digitale
Funktions- und Drehzahlan-
zeige sowie eine schwenkba-

re Speischale für den Patien-
ten 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 boden-
montierter Speifontäne wäh-
len. Auch Linkshänder erhal-
ten 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 entscheiden sich jedes
Jahr für Behandlungsplätze
von Belmont. �

>> 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

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax: +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail: service@le-is.de - Internet: www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)

ANZEIGE

Stand: 516

� Aus besonderem Anlass der Fußball EM 2008
wurde ein professionelles Einsteiger- oder Praxiser-
weiterungspaket für die moderne Zahnarztpraxis
geschnürt, dessen Basisausstattung einen Top-Be-
handlungsplatz wie den ContactLite besonders at-
traktiv macht: Komplett-Einheit mit Arztelement
als Variante S (schwingende Schläuche), H (hän-
gende Schläuche) oder C (Cart-Version) mit Ritter
OP-Leuchte PlanetLite, eine Turbinen-
einrichtung mit Licht, 2x Elektro-Motor
mit Licht, ein ZEG ohne Licht, ein Arzt-
hocker, ein ABS (Desinfektions-Sys-
tem), ein Mundspülbeckenventil Dürr,
1x 6-Funktions-Spritzen auf der Arzt-
seite, 1x 3-Funktions-Spritze auf der
Helferinnenseite und große und kleine
Absaugung. 

Hervorragendes Preis-Leistungs-
Paket

Eine optionale Multimedia-Aus-
stattung ist bei diesem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Paket die
perfekte Abrundung einer „made
in Germany“-Philosophie.

Ritter ist seit 120 Jahren einer
der erfahrensten deutschen Her-
steller von Behandlungseinheiten
und blickt auf eine erfolgreiche
enge Partnerschaft mit der dental bauer-grup-
pe und vielen zufriedenen Ritter-Kunden zu-
rück.

„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 wer-
den, z.B. im RitterPoint Ulm/Baden-Württemberg,
wo der Zahnarzt in einem einzigartigen Ambiente
modernes Workflow in der Praxis erleben kann. 

Bundesweit ist Ritter professionell durch einen
starken Vertriebspartner, der dental bauer-grup-
pe, vertreten. �

Verlängerung des Ritter EM-
Angebotes 2008

>> KONTAKT

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

DENTAL BAUER-GRUPPE
www.dentalbauer-gruppe.de Stand: 212

Stand: 309

Verlässlichkeit und höchste Qualität
Die Behandlungseinheit Clesta II überzeugt in jeder Lage mit Stabilität und Lebensdauer
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� Sirona Dental Systems hat mit TENEO eine
komplett neue Behandlungseinheit für die Zahn-
arztpraxis vorgestellt. Sie verbindet zukunfts-
weisende Technologien mit größtem Komfort
für Behandler und Patienten und lässt sich da-
bei spielend einfach bedienen. Die Steuerung
des Behandlungssystems erfolgt über die selbst-
erklärende Bedienoberfläche EasyTouch, die bei
jeder Behandlung nur die Funktionen anzeigt,
die der Zahnarzt gerade braucht.

Intelligente und innovative Technik
TENEO ist ein wirklicher Mittelpunkt für die

dentale Praxis, denn alle Behandlungsschritte
inklusive der Patientenkommunikation können
in einem optimierten Workflow direkt an der
Einheit ausgeführt und gesteuert werden. 
TENEO bietet die Option, verschiedene Instru-
mente wie Endodontie- und Implantologiemoto-
ren in die Behandlungseinheit zu integrieren
und dadurch den Platz zu sparen, den ein Tisch-
gerät in Anspruch nimmt. Aus vier frei kombi-
nierbaren Vorteilspaketen können sich Zahnärz-
te TENEO so zusammenstellen, wie es ihren 
individuellen Anforderungen am besten ent-
spricht. Dabei ermöglicht eine Ethernet-
Schnittstelle das Nachrüsten künftiger technolo-
gischer Entwicklungen und die Installation von
Software-Updates. Auch beim Service bietet 

TENEO eine praktische Neuerung: Eine Fehler-
analyse ist per Ferndiagnose möglich. 

Bewährte Bedienfreundlichkeit und Lang-
lebigkeit

„Mit TENEO leiten wir einen Generationswech-
sel in unseren Behandlungseinheiten ein, ohne
auf bewährte Konzepte zu verzichten. Zukunfts-
sicherheit auf Basis von State-of-the-Art-Technolo-
gien. Unsere Kunden werden auch TENEO zu
Recht ihr Vertrauen schenken“, so Michael Geil,
Leiter des Geschäftsbereichs Behandlungseinhei-
ten bei Sirona. TENEO wurde Ende Juni bei einer
feierlichen Zeremonie in der Print Media Akade-
mie in Heidelberg erstmals dem Fachhandel vor-
gestellt. Rund 180 Gäste bestaunten den neuen
Mittelpunkt der dentalen Praxis. Die breite Öf-
fentlichkeit hat auf den Fachdental-Ausstellun-
gen die Möglichkeit, TENEO kennenzulernen. �

Innovative Behandlungseinheit optimiert
den Praxisworkflow
TENEO basiert 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: 114, 216

� 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

>> KONTAKT 

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

ANZEIGE

Stand: 510

� XO präsentiert neue Farben
für all seine Produkte. Die XO
4-Einheit ist jetzt in XO Weiß,
einer seidenmatten Pulverla-
ckierung erhältlich, aber auch
in dem neuen „markanten“ XO
Titanium. 

Die Polster für den Patien-
tenstuhl werden jetzt in zwölf
Farben geliefert. Die Arbeits-
stühle XO Seat und XO Stool
gibt es in derselben Farbe wie
den Patientenstuhl oder mit
der neuen bequemen Polste-

rung Comfort, die in acht passenden Far-
ben erhältlich ist. Schließlich erscheint
auch XO MIO in acht verschiedenen Farb-
kombinationen (Vorderseite aus lackier-
tem Stahl/Corian®-Arbeitsplatten), die
sorgfältig an die anderen XO-Produkte an-
gepasst sind. �

Mehr Farbe für die Praxis
Eine umfangreiche Auswahl an Farben für XO Produkte

� Der Hygieneschrank 1000 ist ausgestattet
mit Papierhandtüchern, Mundschutz, Einmal-
handschuhen, schwenkbarem sowie abnehm-
barem Becherspender und sensorgesteuerten
Desinfektions- und Seifenspendern. Dieses
wesentliche Hygienezubehör lässt sich be-
quem durch den Boden des Schrankes ent-
nehmen, alle Teile sind sinnvoll angeordnet,
was die Arbeitsabläufe in der Praxis ent-
scheidend optimiert und vereinfacht.

Harmonisches Design mit Hoch-
schwenktür

Neu ist die Hochschwenktür für die Öff-
nung des Schrankes. Sie lässt sich platzspa-
rend öffnen, ohne in Konflikt mit anderen

Hängeschränken zu kommen. Die Liebe zum
Detail zeigt sich bei dem Hygieneschrank
1000 im stufenlosen Stopp und den Blumo-
tion-Aufsätzen für lautloses Schließen. Die
Front besteht auch aus einem Alurahmen mit
satiniertem Glas. Der Hygieneschrank 1000
passt mit diesem neutral schlichten, aber ele-
ganten Design sehr gut in jede Praxis. 

Freie Farbgestaltung
Individuelle Akzente können Sie bei der

Farbe des Korpus und der Einlegeböden set-

zen: Wie bei jedem unserer Produkte bieten
wir Ihnen bei der Farbgestaltung die freie

Wahl zwischen
allen RAL-Far-
ben, natürlich
ohne Aufpreis!
Bei einer Größe
von 1.000 x
300 x 610 mm
erhalten Sie
den Hygiene-
schrank 1000
zum einmalig
günstigen Ein-
führungspreis
von 1.450,00
Euro. Den Hy-
gieneschrank
500 mit einer
Größe von 500
x 300 x 610 mm
erhalten Sie für
920,00 Euro.
Gerne stellen
wir Ihnen un-

ser neuestes Modell an unserem Messestand
vor. �

Hygiene fängt bei Möbeln an
Der neue Hygieneschrank von Le-iS Stahlmöbel ist in zwei Größen erhältlich. Er passt
perfekt für Ihr Hygienezubehör

>> 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: 453

>> KONTAKT

EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
41468 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: 450
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� Das souveräne, zeitlose De-
sign der KaVo DOMINO D4 wur-
de harmonisch auf die KaVo Be-
handlungseinheiten abgestimmt
und schafft eine durchgehende
einheitliche Einrichtungslinie.
Die vielseitig kombinierbaren
Elemente in verschiedenen Brei-
ten bieten unzählige Möglichkei-
ten, die vorhandenen Räume
maßgeschneidert zu gestalten.

Individualität ist bei DOMINO
D4 Programm, egal ob System-
elemente mit Schubfächern,
Dreh- oder Kipptüren, ob stehen-
de, wandhängende oder mobile

Elemente. Die kompakten, wand-
hängenden Systemelemente er-
lauben eine optimale Raumnut-
zung und erfüllen besondere hy-
gienische Anforderungen. Die
mobilen DOMINO D4 Elemente
mit Rollen richten sich entspre-
chend der Arbeitsabläufe aus
und bieten zusätzlichen Stau-
raum 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 individu-
ellen Arbeitsweisen erzielen.
Die Schubladenführung mit ge-
dämpftem Selbsteinzug bietet
perfekten Bedienkomfort.
Gleichzeitig gewährleisten Prä-
zisionskugelführungen einen
leichten, geräuscharmen und
präzisen Lauf. Die gegen Was-
ser, Chemie und Desinfektions-
mittel resistenten Oberflächen
sorgen für die Langlebigkeit
und hohe Wirtschaftlichkeit
des DOMINO D4. Mit den stoß-
und kratzfesten Lacken, farbi-
gen Blenden und Dekorfronten

wird eine optimale farbliche
Abstimmung auf die Behand-
lungseinheit erzielt. �

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: 

130, 134, 227

� Mit einem globalen Netzwerk von autorisier-
ten Händlern und Kunden in mehr als 100 Län-
dern zählt A-dec zu den weltweit größten Her-
stellern von Dentalgeräten. In den Märkten USA,
Großbritannien, Australien und weiteren euro-
päischen Ländern ist A-dec Marktführer.

A-dec entwirft, baut und vermarktet vieles von
dem, was Sie im zahnärztlichen Behandlungs-
zimmer vorfinden – Behandlungsstühle, Hocker,
Arztelemente, OP-Leuchten, Schränke, Handstü-
cke sowie ein umfangreiches Zubehörsortiment.
Das Hauptaugenmerk von A-dec ist es, innovati-
ve Geräte zu entwerfen, welche es dem Arzt er-
möglichen, ergonomischer und effizienter zu be-
handeln – eine Mission, auf der die Firma sich
seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren befindet. 

Ken und Joan Austin gründeten A-dec im Jahr
1964, um den Bedürfnissen nach einer Dental-
absaugung nachzukommen, die sich aus dem
Abbruch der Behandlung im Sitzen ergaben.
Ken, ein Maschinenbauingenieur, und Joan,

eine raffinierte Geschäftsfrau, machten schnell
Fortschritte und entwickelten bald das weltweit
erste mobile Cart und ein pneumatisches Steu-
erblocksystem, welches heute die Basis der
meisten gängigen Arztelemente darstellt.

Der Hauptsitz mit über 1.000 Mitarbeitern
und gleichermaßen das einzige Werk von A-
dec befindet sich im Bundesstaat Oregon an
der Westküste der USA. Von hier aus werden
die A-dec Produkte in 106 Länder der Welt ge-
liefert. A-dec ist ein Familienunternehmen
und Ken und Joan sind nach wie vor ein fes-
ter Bestandteil der Firma. Sie fördern nicht
nur einen hochqualitativen Ansatz in der Ent-
wicklung von Dentalgeräten, sondern auch
ein positives Arbeitsumfeld für ihre Mitarbei-
ter. Mehr als einmal wurde A-dec als einer
der beliebtesten und fairsten Arbeitgeber in
Oregon ausgezeichnet. �

Seit jeher ein Fami-
lienunternehmen

>> KONTAKT

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

Stand: 450


