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� Ein neues Bewusstsein hin-
sichtlich des „Unternehmens
Arztpraxis“ hat bereits bei vie-
len Ärzten Einzug gehalten.
Eine Praxis erfolgreich zu füh-
ren, sie im besten Licht er-
scheinen zu lassen, unter-
streicht die eigene Leistungs-
fähigkeit und wird in aller Re-
gel von den Patienten auch
mit einem hohen Grad an
Kompetenz verknüpft. 

Die attraktive Gestaltung
von Empfang und Wartezim-
mer, von Behandlungsräumen
und schließlich ein ärztliches
Corporate Design bleibt nicht

mehr allein das i-Tüpfelchen einer erfolgreichen Praxis. Sie wer-
den zu einer wichtigen Grundlage: denn die Bewertung des Arz-
tes und somit sein wirtschaftlicher Erfolg hängen auch maßgeb-
lich von den,  zugegebenermaßen subjektiven Empfindungen sei-

ner Patienten ab. Die Gestaltungsaufgaben können deshalb vom
räumlichen Konzept bis hin zum Praxislogo, Briefpapier und Vi-
sitenkarte reichen. In der einschlägigen Literatur werden aus-
führlich Untersuchungen über die Wirkung von Raum, Licht und
Farbe auf den Menschen beschrieben, und wie diese in der me-
dizinischen Versorgung einzusetzen sind, um das Wohlbefinden
des Patienten zu steuern. Da dies jedoch bei jedem Menschen
und auch bei dem Behandelnden äußerst unterschiedliche Emp-
findungen freisetzt, ist es schwer möglich, allgemeingültige Re-
zepte für Architektur und Praxisausstattung 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 solide 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 Mittel-
punkt der Planung stehen Optimierung von Funktion und Raum-

zuordnung, die in enger Abstimmung mit dem Behandler erar-
beitet werden müssen. Die inhaltliche Auseinandersetzung in me-
dizinische Abläufe und Arbeitsgänge ist zwingend, um die plane-
rische Umsetzung des optimierten 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 Viel-
zahl individueller Detaillösungen wird beim Patienten das positi-
ve Gefühl der individuellen Betreuung verstärkt. Hier finden
Form und Farbe, ein gut gestaltetes Lichtkonzept ihre Anwen-
dung. Auch die Dekoration (Bildwände, Blumenschmuck) sollte
nicht dem Zufall 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 serviceorientiert geschult ist. 

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

Im Idealfall wird der Arbeitsbereich 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 öffnen,
ohne in Konflikt mit anderen Hängeschränken 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
satiniertem Glas. Der Hygieneschrank 1000 passt
mit diesem neutral schlichten, aber eleganten De-
sign sehr gut in jede Praxis. 

Freie Farbgestaltung
Individuelle Akzente können Sie bei der Farbe

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 Hygie-
neschrank 500 mit einer Größe von 500 x 300 x
610 mm erhalten Sie für 920,00 Euro. Gerne stel-
len wir Ihnen unser neuestes Modell an unserem
Messestand vor. �

Hygiene fängt bei Möbeln an
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LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Straße 28a, 99830 Treffurt
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E-Mail: service@le-is.de | www.le-is.de Stand: E14

� Das „R“ in der Bezeichnung steht für Re-
verso, und dieser Name ist Programm: So-
wohl das Arztelement als auch die
Wassereinheit sind mittig an der
Längsachse des Stuhles in einem sta-
bilen Drehgelenk gelagert. Damit
kann man mit wenigen Handgrif-
fen ihre Positionen tauschen – fer-
tig ist das Linkshändergerät. Erstaunlich dabei

ist, dass durch die in-
telligente Konstruktion
des Tragarmes der Schwenk-
radius sehr klein gehalten
werden konnte und die Ein-
heit somit keine Kompro-
misse bei der Raumplanung
erfordert. Dies ist besonders
wichtig bei Hinterkopf-Ver-
bauten, denn hier müssen
manche Wettbewerber einen
größeren Abstand zum Möbel einhal-
ten, als es aus ergonomischer Sicht
sinnvoll wäre. Zu große Greif-Distan-
zen sind dann der faule Kompromiss.

Flexibilität ohne faule 
Kompromisse

Aber auch sonst sind solche Kom-

promisse nicht zu finden. Die Wassereinheit lässt
der Assistentin viel Freiraum,
trotzdem ist die schwenkbare
Speischale nahe beim Patien-
ten. Die Helferin kann ihr Ele-
ment durch einen stufenlos
höhenverstellbaren 3-fach-Ge-
lenkarm mit großer Reichwei-
te sowohl zu ihrer Linken als
auch zu ihrer Rechten positio-
nieren, ohne dass der Arm da-
bei sperrig wäre. Die Behand-
lung ohne Assistenz ist damit
ebenfalls kein Problem. Das
Helferin-Element selbst ist
sehr kompakt, vier Köcher
erlauben neben der Absau-
gung die wahlweise Aus-
stattung mit Spritze, Poly-
Licht oder Intraoral-Kame-
ra. Abnehmbare Rollen-
halter tragen 60 % des Ge-
wichtes der Saugschläu-
che.

Gas geben oder
schwingen – beides ist 

möglich
Auch beim Fußanlasser hat
der Kunde neuerdings die

Wahl: Neben dem üblichen
Schwinghebelanlasser gibt
es auf Wunsch auch einen
neuen Gaspedal-Fußanlas-
ser. Die Bedienelemente

sind Anthos-üblich klar strukturiert, die kollek-
torlosen Mikromotoren (Typ MX, optional) reprä-
sentieren den Stand moderner Technik, das brei-
te Drehzahlband von 100 bis 40.000 Umdrehun-
gen spart Übersetzungs-Winkelstücke und die 
variable Drehmomentsteuerung erlaubt den Ein-
satz als Endo-Motor. Das entsprechende Pro-
gramm liefert Anthos bei Bestellung dieses Mo-
tortyps mit, die intelligente Autoreverse/Autofor-
ward-Funktion verhindert Instrumentenbruch
und beschleunigt das Arbeiten.

Die Basis: Ein neuer Stuhl
Damit dieses Universalkonzept möglich wur-

de, musste der Patientenstuhl vollkom-
men neu entwickelt werden.
Dabei werden die Stuhlbewe-
gungen hydraulisch betätigt.
Hier schwimmt Anthos gegen
den Strom der Zeit, da inzwi-
schen alle namhaften Hersteller
auf den billigeren Spindelan-
trieb umgestiegen sind. Die
Vorteile der Hydrau-
lik liegen aber auf der
Hand: Sie ist hoch be-
lastbar, langlebig, lei-
se und platzsparend.
Auf den ersten Blick
fällt auf, dass der Stuhl
sehr schlank geworden ist.
Die flache Lehne bietet viel Beinraum für den
Behandler, hat eine großzügige Ausnehmung
für die 8-Uhr-Position und stützt den Oberarm-
bereich des Patienten gut ab. Die optionalen
Unterarmstützen sind bei Bedarf vollkommen
versenkbar, sodass sie nicht stören. Ein echtes
Highlight ist die schon von den anderen Model-
len bekannte Kopfstütze Sirius, die, dreidimen-
sional verstellbar und pneumatisch fixiert, alle
nur erdenklichen Kopfpositionen zulässt und
dabei sehr komfortabel zu bedienen ist. Ent-

sprechend seiner universellen Bestimmung sind
die Bedienelemente des Stuhls sowohl links als
auch rechts zu finden, wobei eine Brems-Taste
zunächst rätselhaft scheint. Die Lösung: Hier
wird ein Schwenkmechanismus freigegeben
und fixiert, der es erlaubt, den Stuhl um jeweils
30 Grad von der Mittelachse zu verschwenken.
So ist auch in der 12-Uhr-Behandlungsposition
das Hinterkopf-Ladenelement im Greifraum.
Und damit wird seine Bestimmung zum univer-
sell einsetzbaren Gerät zu einer runden Sache:
Egal ob Links- oder Rechtshänder, egal ob Be-
handlung mit oder ohne Assistenz, egal ob 

9-Uhr- oder 12-Uhr-Behandlungsposition, die
neue Anthos R7 Re-

verso macht alles
mit. Pfiffig. �

Alles Walzer
Alles dreht sich, alles bewegt sich – Die neue Anthos-Einheit R7 tanzt mit Ihnen
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CEFLA DENTAL GROUP GMBH
ANTHOS VERTRIEBSZENTRUM
Eisbachstraße 2, 53340 Meckenheim 
Tel.: 0 22 25/99 96 40
www.anthos.it Stand: A36

� Mit einem globalen Netzwerk von autori-
sierten Händlern und Kunden in mehr als 100
Ländern zählt A-dec zu den weltweit größten
Herstellern von Dentalgeräten. 

A-dec entwirft, baut und vermarktet vieles
von dem, was Sie im zahnärztlichen Behand-
lungszimmer vorfinden – Behandlungsstühle,
Hocker, Arztelemente, OP-Leuchten, Schränke,

Handstücke sowie ein umfangreiches Zu-
behörsortiment. Das Hauptaugenmerk von
A-dec ist es, innovative Geräte zu entwer-
fen, welche es dem Arzt ermöglichen, er-
gonomischer und effizienter zu behandeln
– eine Mission, auf der die Firma sich seit
ihrer Gründung vor über 40 Jahren befin-
det. 

Ken und Joan Austin gründeten A-dec im
Jahr 1964, um den Bedürfnissen nach einer
Dentalabsaugung nachzukommen, die sich
aus dem Abbruch der Behandlung im Sit-
zen ergaben. Ken, ein Maschinenbauinge-
nieur, und Joan, eine raffinierte Geschäfts-
frau, machten schnell Fortschritte und ent-
wickelten bald das weltweit erste mobile
Cart und ein pneumatisches Steuerblock-
system, welches heute die Basis der meis-
ten gängigen Arztelemente darstellt.

Und Ken und Joan sind nach wie vor ein
fester Bestandteil der Firma. �

A-dec – ein Familienunternehmen
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A-DEC/EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12, 41468 Neuss
Tel.: 0800/2 33 23 38 
E-Mail: info@eurotec-dental.info Stand: C09
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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 überzeugt durch
ihre hohe Stabilität und Le-
bensdauer.

Hydraulische Antriebs-
systeme als Erfolgsgarantie

Der Erfolg von Clesta be-
ruht auf dem nahezu unver-
wüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei
Gewichtsbeschränkungen
kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleis-
tet. Leise, ruckfreie 
Bewegungsabläufe
stehen dabei für
Wohlbefinden und
entspanntes Behan-
deln. Die wichtigsten
Schaltelemente der
Clesta II werden

pneumatisch angesteuert,
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 reinigen-
den Flächen sowie die Viel-
zahl an Ausstattungsmög-
lichkeiten machen ihn sehr
wartungsfreundlich. 

Zur Wahl stehen neben
voll integrierbaren Intraoral-

kameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kol-
lektorlose Elektromotore so-
wie Entkeimungssysteme. 

Eine digitale Funktions-
und Drehzahlanzeige sowie
eine schwenkbare Speischa-
le für den Patienten runden
das Angebot für die Clesta II
ab. Der Zahnarzt kann zwi-
schen den Clesta II-Modellen
Holder mit großem Ablage-
tisch, Schwingbügel, fahrba-
rem Cart oder jetzt neu, die
Kombination mit Knickstuhl
und neuer bodenmontierter
Speifontäne, wählen. 

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. �
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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: E26

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

ANZEIGE

� Mit der Entwicklung von
den Behandlungseinheiten U
1500, U 5000S und U 5000F
hat die Dentalmanufaktur
ULTRADENT aus München
eine ganz neue Geräteklasse
geschaffen, die jetzt auch im
Segment der Kompakt-Behand-
lungseinheiten exklusive Pre-
miumstandards anbietet. 

Die spezielle Modulbau-
weise macht eine individuelle
Ausstattung nach den Wün-
schen und Vorgaben des Zahn-
arztes möglich. Höchste Maß-
stäbe wurden auch in der Kons-
truktion und der Verarbei-
tungsqualität gesetzt. 

Die Zahnarztgeräte für diese
Behandlungsplätze sind eben-
falls neu konzipiert, um in Sa-
chen Positionierung, Program-
mierung und Information kei-
ne Wünsche offenzulassen 
und die Behandlung mit vielen
exklusiven Instrumenten und
allen Optionen zu unterstüt-
zen. Vom ZEG über autokla-
vierbare Mikromotore mit
Drehmomentsteuerung und er-
weitertem Drehzahlband, die
bei ULTRADENT schon seit 2
Jahren zum Standard gehören,
über Intraoralkamera bis hin
zum Elektro-Chirurgie-Gerät
und eine im Gerätekörper integ-
rierte Kochsalzpumpe, kann al-
les über die Zentraleinheit ge-
steuert werden. 

Sechs Köcher können indivi-
duell bestückt werden. Die ein-
fache, symbolgesteuerte Pro-
grammierung umfasst alle Ins-
trumente und die Stuhlposi-

tionen, die für jeweils 4 Be-
handler gespeichert werden
können. Die Trayablage ist bei
allen Versionen vom Gerät un-
abhängig verstellbar und lässt
sich daher exakt ausrichten.
Natürlich ist auch dieser Ar-
beitsplatz mit dem Multime-
dia-System ULTRADENT-VI-
SION auszustatten oder vorzu-
rüsten. Viele Details, wie das
neue Touch-Screen Display, ein
optionaler Funk-Fußanlasser,
austauschbare Steuerventile
und ein tropffreies Filtersys-
tem erleichtern die Behand-
lung und unterstützen die Pra-
xis-Hygiene. Das Supersoft-
Polster in 12 Farben und ein in-
dividuelles Kopfstützensystem
mit magnetischen Auflagen
sorgt für Komfort, die beweg-
lichen Armlehnen erleichtern
den Einstieg. Auch die exklusi-
ven Komfort-Polster mit Klima-

Effekt oder Massage-Funktion
sind eine ULTRADENT-Innova-
tion. Dabei sorgen entweder
sechs geräuschlos arbeitende
Belüfter in Rückenlehne und
Sitzpolster für wohltuende
Frischluft oder spezielle
Elektromotoren bieten durch
sanfte Massage beruhigende
Entspannung. Gerade für län-
gere Behandlungen ist diese
Option ein  großer Vorteil für
Zahnarzt und Patient.�

Premium-Behandlungseinheiten
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ULTRADENT DENTAL-
MEDIZINISCHE GERÄTE 
GMBH & CO. KG
Stahlgruberring 26
81829 München
www.ultradent.de

Stand: D28


