
praxiseinrichtung

� Die attraktive Gestaltung von Emp-
fang und Wartezimmer, von Behand-
lungsräumen und schließlich ein ärzt-
liches Corporate Design bleibt nicht
mehr allein das i-Tüpfelchen einer er-
folgreichen Praxis. Sie werden zu einer
wichtigen Grundlage: denn die Bewer-
tung des Arztes und somit sein wirt-
schaftlicher Erfolg hängen auch maß-
geblich von den, zugegebenermaßen
subjektiven, Empfindungen seiner Pa-
tienten ab. Die Gestaltungsaufgaben
können deshalb vom räumlichen Kon-
zept bis hin zum Praxislogo, Briefpa-
pier und Visitenkarte reichen.

Symbiose von Funktion 
und Design
In die Gestaltung der Praxis sollten
folgende Überlegungen einfließen:
„Mehr-Wert“ schaffen: Ein solide er-
arbeitetes Praxiskonzept verdeut-
licht und unterstützt die Arbeitsab-
läufe in Ihrer Praxis. Wichtige As-
pekte hierbei sind ausreichendes Ta-
geslicht 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 Ange-
bot der Praxis ergibt. Im Mittelpunkt

der Planung stehen Optimierung von
Funktion und Raumzuordnung, die
in enger Abstimmung mit dem Be-
handler erarbeitet werden müssen.
Die inhaltliche Auseinandersetzung
in medizinische Abläufe und Arbeits-
gänge ist zwingend, um die planeri-
sche Umsetzung des optimierten Be-
wegungsablaufes für den Arzt und
das medizinische Personal zu erar-
beiten.

Patientenakquise durch Räume
mit Persönlichkeit
Im Idealfall spiegeln die Räume die

Persönlichkeit des Arztes und seine
Arbeitsweise wider. Durch die Mög-
lichkeit einer Vielzahl individueller
Detaillösungen wird beim Patienten
das positive Gefühl der individuellen
Betreuung verstärkt. Das professio-
nell gestaltete Wartezimmer, mit sor-
tierten Zeitschriften, gelüftet, Kinder-
ecke (mit möglichst funktionieren-
dem Spielzeug), Wasserspender,
kurz: die zielsicher entworfene und
serviceorientiert geführte Praxis
sind die wohl diskreteste und letzt-
lich auch erfolgreichste Art der Pa-
tientenakquise. �

Statement: „Unternehmen Arztpraxis“

Wolfgang Greb – Architekt

� Das neueste Mitglied der A-dec
Produktfamilie heißt A-dec 300™
und ist das Ergebnis ausgiebigster
Zusammenarbeit und Erprobung.
Bei der Entwicklung dieser Be-
handlungseinheit haben Designer,
Ingenieure, Händler, Zahnärzte 
und Mitarbeiter intensiv zu-
sammengearbeitet, um ein
optimales Ergebnis zu 
erzielen. So steht der 
A-dec 300TM na-
hezu beispiel-
los für die In-
tegration von
Technologie und ist
außerdem eines der
kompaktesten Systeme
auf dem Markt: Modern, ein-
fach und bestens positioniert,
um in engste Räume
und zu kleinen Bud-
gets zu passen. 

Der A-dec 300™ ist ein Komplett-
system, bestehend aus Stuhl, Arzt-
element, Lampe, Bildschirm und 
Helferinneninstrumentierung und
somit für alle Kunden die erste 

Wahl, die nach einer günstigen 
Alternative zum A-dec 500® suchen
und dennoch nicht auf Leistung, 

Service und Kundendienst verzichten
wollen, die alle A-dec-Produkte aus-
zeichnen. Das Gerät bietet eine Vielzahl
von Funktionen, die eine optimale 

Raumnutzung gewährleisten. Erreicht
wird das zum Beispiel durch einen 
kompakten Steuerkopf, den integrier-
ten Bodenanschlusskasten mit kleiner
Grundplatte und eine schwenkbare 

Wassereinheit, die sich jeweils 
auf den Rechts-/Linksbetrieb 

anpassen lässt. So wird
der A-dec 300™ zu 
einem der kleinsten

Dentalgerätesysteme auf
dem Markt. Dank des 

modularen Aufbaus kann
der Zahnarzt zusätzlich jene Optio-

nen und Kombinationen wählen, 
welche am besten zu seiner indivi-

duellen Arbeitsweise passen. �

Hightech auf höchstem Niveau
Die Behandlungseinheit A-dec 300TM vereint innovative Technologie mit modernem Design 

und passt sich den individuellen Wünschen jedes Zahnarztes an.

Eurotec Dental GmbH

Forumstraße 12

41468 Neuss

Tel.: 0 21 31/1 33 34 05

E-Mail: info@eurotec-dental.info

www.eurotec-dental.info

www.a-dec300.com

Stand: H04

� Sirona Dental Systems lässt das Be-
handlungsfeld in neuem Licht erstrah-
len: Die neue LED-Leuchte LEDview zählt
seit der diesjährigen IDS zu den Ausstat-
tungsoptionen der Behandlungs-
einheiten TENEO, C3+, C4+
und C5+. 

Mit einer Licht-
intensität von
bis zu 30.000
Lux, einer
gleichmäßi -
gen, taghellen
Aus leuch tung
und drei beweglichen Gelenken zur flexi-
blen Positionierung bietet die LEDview
dem Zahnarzt in jeder Situation optimale
Sicht auf das Behandlungsfeld. Dies ist
insbesondere bei anspruchsvollen Be-

handlungen von großem Vorteil,
etwa im Bereich der ästheti-

schen Zahnmedizin.

Die Bedienung erfolgt über ei-
nen No-Touch-Sensor oder die
Bedienoberfläche der Ein-
heit und ist ebenso einfach

wie hygienisch. Die Ein-
haltung der Hygiene-

an fo r de r ungen
wird außerdem
dadurch erleich-
tert, dass die
Griffhülsen ab-

nehmbar und sterilisierbar sind. 

Auch bei Wartung und Energiever-
brauch punktet die LEDview: Die LED-
Technologie ist sehr langlebig und senkt

aufgrund ihres geringen Stromver-
brauchs die Energiekosten. Die Leuchte
arbeitet zudem geräuschfrei, da sie ohne
Ventilator auskommt und unterstützt zu-
gleich das ergonomische Arbeiten, da
eine optimale Sicht auf das Behandlungs-
feld dem Zahnarzt dabei hilft, ungesunde
Körperhaltungen während der Behand-
lung zu vermeiden. �

LEDview rückt Behandlungsfeld ins Licht 
Die neue LED-Leuchte von Sirona bietet dem Zahnarzt in jeder Situation optimale Sicht auf das 

Behandlungsfeld. Sie ergänzt ab sofort das Sirona-Ergonomie-Programm.

Sirona 

Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31

64625 Bensheim

Tel.: 0 62 51/16 -0

Fax: 0 62 51/16 -25 91

E-Mail: contact@sirona.de

www.sirona.de 

Stand: F14, G14

� Die Clesta II entwickelt sich 
immer mehr zum Bestseller. Jetzt 
ist der Behandlungsplatz auch 
mit dem neuen Assistenzarm mit
Bedienpaneel für die 
Helferin lieferbar.

Belmont folgt damit
dem Wunsch nach 
einer zusätzlichen 

Höhenverstellung und mehr  Stabi-
lität für die Saugablage. Die Helfe-
rin hat damit einen wesentlich 
verbesserten Zugriff auf ihre 
Instrumente. Dieser neue Assis-
tenzarm ist auch als Nachrüstsatz
für bereits gelieferte Clesta II
Einheiten erhältlich. 

Unverändert beruht der Erfolg 
aller Belmont Behandlungsein-
heiten auf dem nahezu unver-
wüstlichen ölhydraulische Stuhl-
antrieb, der eine höhere Belast-
barkeit und eine lange Lebensdauer
gewährleistet.

Sanfte, leise und ruckfreie Be-
wegungsabläufe stehen dabei für
Wohlbefinden und entspanntes Be-
handeln. Die wichtigsten Schaltele-
mente des Arztelementes  werden
pneumatisch angesteuert, wobei
elektronische Bauteile auf das Not-
wendige reduziert bleiben. Das
schafft ein Höchstmaß an Sicher-
heit und Zuverlässigkeit. 

Äußerlich bestechen die Behand-
lungsplätze durch ihr aufgeräumtes
schlankes Design. Die Vielzahl an

Ausstattungsmöglichkeiten
lassen keine Wünsche
offen. Luftmotore,
elektrische Mikromo-

tore oder kollektorlose Endomo-
tore runden die Palette ab.

Der Zahnarzt kann wählen zwischen
den Clesta II-Modellen Holder mit
hängenden Instrumentenschläu-
chen, Schwingbügel oder fahrbarem
Cart, jeweils mit Patientenliege oder
mit Knickstuhl kombiniert. Natür-
lich finden auch die Linkshänder
hier ihre spezielle Unit. 

Damit passt sich die Serie nicht nur
allen individuellen Behandlungs-
konzepten an, sondern findet auch
in kleinen Praxisräumen Platz.
17.000 Zahnärzte aus aller Welt ent-
scheiden sich jedes Jahr für einen
Belmont Behandlungsplatz. Aus
Tradition Belmont – seit mehr als 
85 Jahren! �

Optimale Stabilität
Behandlungssystem CLESTA II mit neuem Assistenzarm

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 
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� Als Hersteller von hochqualitativen
Stahlmöbeln für die Ausstattung von Den-
talpraxen und Dentallaboren bringt die
Entwicklungs- und Konstruktionsabtei-
lung von Le-iS Stahlmöbel ständig neue
Produkte auf den Markt. Auch auf indivi-
duelle Kundenwünsche kann schnell rea-
giert werden.

Zeitloses Design
Das neueste Produkt sind die Veranet-
Schränke der 2. Generation. Diese opti-

mierte und modernisierte Mö-
bellinie beeindruckt weiterhin
durch die schlichte Eleganz und
das atmosphärische Design der
modernen, geraden Blenden-
form Ärzte, Helferinnen und na-
türlich auch die Patienten. Bei
dem Korpus und den 
U-Griffen kann ganz nach per-
sönlichem Geschmack ohne
Aufpreis aus 180 RAL-Farben ge-
wählt werden.

Funktional durchdacht
Neu bei den Veranet-Schränken der 2. Genera-
tion sind die Vollauszüge mit dem belieb-
ten Dämpfungssystem – für mehr Ruhe, 
Konzentration und materialschonendes Arbei-
ten. Verbaut sind unterschiedliche Materialien
für Langlebigkeit und optimale Funktion. Seien
Sie gespannt, wie sich Qualität und Preis 
optimal vereinbaren.

Die 2. Generation der Veranet-Schränke er-
hältlich mit HPL, HiMacs und SileStone Arbeits-
platten. �

praxiseinrichtung
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The

revolution

3 Betriebsarten - Diagnosemodus/Behandlungsmodus/Tageslichtmodus

1. Diagnosemodus - Sichern Sie sich jeden „Recall“ über klare Echtbilder (auch ohne Softwareunterstützung möglich) 

2.Der Behandlungsmodus ermöglicht Ihnen eine sichere, minimalinvasive und kontrollierbare Präparation. 

3.Die integrierte Intraorale Kamera sichert Ihnen unübertroffene Bildqualität. (Makro-, Intraoral- und Extraoralmodus)

Das System kann per USB bzw. S-Video an die systemeigene Bildbearbeitungssoftware SoproImaging oder 
an Fremdsoftware angebunden oder als Videosystem ohne PC eingesetzt werden.

Mit SOPROLIFE können Sie nicht nur aussagekräftige Intraoralaufnahmen 
(makro, intraoral, extraoral), sondern gleichzeitig auch Karies sichtbar machen 
und gezielter behandeln – und zwar in allen Entwicklungsstadien und Regionen! 

Infos unter: 
HOTLINE: 0800 / 728 35 32 oder bei Ihrem Depot! 
Besuchen Sie uns unter: www.de.acteongroup.com oder
www.soprolife.com

Kariesdiagnose & Behandlung
mit integriertem Kamerasystem 

DZ

IDS-Neuheit!

DAS KONZEPT:

ANZEIGE

� Mit der XO
Flex Operations-

lampe wird XO in
noch größerem Maße den Anforde-
rungen gerecht, welche die Euro-
pean Society of Dental Ergonomics

(ESDE) an ergonomische Zahnarztgeräte
stellt. Die neue Lampe von XO verfügt über
eine dritte Achse, was dafür sorgt, dass das
zahnärtliche Team den bestmöglichen Blick in
die Mundhöhle erhält, wenn das Licht der
Lampe (nahezu) parallel mit der Blickrichtung
des Zahnarztes ist. 

Aufgrund der flexiblen Anbringung der
Handgriffe kann die Lampe leicht in die opti-
male Position gebracht werden. Einzelheiten
zu den von der ESDE erstellten ergonomi-
schen Anforderungen finden Sie auf der Inter-
netseite: www.esde.org. Die bisherige XO Ope-
rationslampe (nur mit zwei Achsen) wird
weiterhin angeboten. �

Eurotec Dental GmbH

Forumstraße 12

41468 Neuss

Tel.: 0 21 31/1 33 34 05

E-Mail: info@eurotec-dental.info

www.eurotec-dental.info
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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: G02

Elegante Möbellinie steht für Individualität und durchdachte Funktionalität 
Die Veranet-Schränke der zweiten Generation passen sich ganz individuell Ihrer Praxis an: Für die Fronten stehen 180 RAL-Farben zur Auswahl, für die Arbeitsplatte gibt es drei

Varianten. Langlebigkeit in ihrer schönsten Form! Das beliebte Dämpfungssystem sorgt für ruhiges und materialschonendes Arbeiten.

Flexible OP-Lampe
Eine dritte Achse und die flexible 

Anbringungen sorgen für bestmögliche
Sicht in der Mundhöhle


