
praxiseinrichtung

�Die attraktive Gestaltung von Empfang und War-
tezimmer, von Behandlungsräumen und schließlich
ein ärztliches Corporate Design bleibt nicht mehr al-
lein das i-Tüpfelchen einer erfolgreichen Praxis. Sie
werden zu einer wichtigen Grundlage: denn die Be-
wertung des Arztes und somit sein wirtschaftlicher
Erfolg hängen auch maßgeblich von den, zugegebe-
nermaßen subjektiven, Empfindungen seiner Pa-
tienten ab. Die Gestaltungsaufgaben können des-
halb vom räumlichen Konzept bis hin zum Praxis-
logo, Briefpapier und Visitenkarte reichen.

Symbiose von Funktion und Design
In die Gestaltung der Praxis sollten folgende Überle-
gungen einfließen: „Mehr-Wert“ schaffen: Ein solide

erarbeitetes Praxiskonzept verdeutlicht und unter-
stützt die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis. Wichtige
Aspekte hierbei sind ausreichendes Tageslicht in
den Räumen, eine gut durchdachte Raumauftei-
lung, die Daten- und Sichtschutz gewährt, und die
Lage der Räume, die sich durch die jeweilige Diszi-
plin und das Angebot der Praxis ergibt. Im Mittel-
punkt der Planung stehen Optimierung von Funk-
tion und Raumzuordnung, die in enger Abstim-
mung mit dem Behandler erarbeitet werden müs-
sen. Die inhaltliche Auseinandersetzung in
medizinische Abläufe und Arbeitsgänge ist zwin-
gend, um die planerische Umsetzung des optimier-
ten Bewegungsablaufes für den Arzt und das medi-
zinische Personal zu erarbeiten.

Patientenakquise durch Räume mit 
Persönlichkeit
Im Idealfall spiegeln die Räume die Persönlich-
keit des Arztes und seine Arbeitsweise wider.
Durch die Möglichkeit einer Vielzahl in-
dividueller Detaillösungen wird beim Patien-
ten das positive Gefühl der individuellen Be-
treuung verstärkt. Das professionell gestaltete
Wartezimmer, mit sortierten Zeitschriften, 
gelüftet, Kinderecke (mit möglichst funktionie-
rendem Spielzeug), Wasserspender, kurz: 
die zielsicher entworfene und serviceorien-
tiert geführte Praxis sind die wohl diskreteste
und letztlich auch erfolgreichste Art der 
Patientenakquise. �
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Oldies but goodies.

Erfolg im Dialog

Eine starke Gruppe www.
dentalbauer.de

Fax +49/(0)511/538998-22
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, oder

senden Sie uns ein Fax mit den technischen

Daten Ihres Gerätes, wir rufen zurück.

dental bauer GmbH & Co. KG
Gebraucht Geräte Zentrum
Hans-Joachim Ulbrich
Hubertusstraße 3-5
D-30853 Langenhagen
Tel. +49/(0)511/538998-0
e-Mail hannover@dentalbauer.de

Überlassen Sie uns Ihren langjährigen „treuen Kameraden“ zur

technischen und optischen Kur.

Unser Know-how gilt allen Geräten aus deutscher Produktion,

aber auch anderen solide gefertigten Marken.

Ob Behandlungsplatz, Röntgen- oder auch sonstige Groß- und

Kleingeräte – sie lassen sich durch Profi-Restauration werterhal-

tend renovieren.

Die Geräte werden in Ihrer Praxis demontiert, restauriert und kurze

Zeit später wieder montiert.

Lassen Sie Ihre Behandlungsgeräte von
einem Fachmann Überholen!

Geräte-Hersteller

Geräte-Typ / Baujahr

Praxis / Labor

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

e-Mail

Datum, Unterschrift
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ANZEIGE

�Nicht nur in der dunklen Jahreszeit besteht
die Nachfrage nach einem beleuchteten Pra-
xisschild. Die Möglichkeit, das Praxisschild
oder die Schilderanlage an das Stromnetz 
anzuschließen, ist nicht immer gegeben. 

Mit der Solartechnik von BEYCODENT wer-
den die Schilder „kabellos“ mit Beleuchtung
versehen. Solarzellen laden tagsüber die spe-
ziellen Akkus für die Schilderbeleuchtung
auf. Bei Eintritt der Dunkelheit schaltet sich
dann automatisch das Licht an. Die Leistung
des Akkus sorgt auch während lichtschwa-
cher Wintertage, für den Zeitraum von 12
Stunden, für eine gute Beleuchtung des Pra-
xisschildes. 

BEYCODENT bietet die Solarschilder-Beleuch-
tung in kompakter Ausführung an. Vorhande-
ne Praxisschilder können nachträglich mit
der Solarbeleuchtung ausgestattet werden.
Die Montage ist denkbar einfach. Für die
unterschiedlichen Schildergrößen und Schil-
deranlagen stehen verschiedene Beleuch-
tungsmodelle zur Auswahl. �

Praxischilder
beleuchten

Mit Solartechnik lassen sich Praxisschil-
der ganz einfach durch spezielle Akkus
und Solarzellen beleuchten – auch im

Winter. Die Solarbeleuchtung kann auch
nachträglich installiert werden.

BEYCODENT

Wolfsweg 34

57562 Herdorf

Tel.: 0 27 44/92 00 15

Fax: 0 27 44/7 66

E-Mail: info@beycodent.de

www.praxisschilder.beycodent.de

Stand: E16
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�Bei der Entwicklung von Plan-
meca Sovereign Classy wurde
besonders dem Arbeitsbereich
des Praxisteams Beachtung ge-
schenkt. Für den Zahnarzt und
die Assistenz bleibt genug Bewe-
gungsradius, um in einer idealen
und ergonomischen Arbeitshal-
tung und so nah am Patienten
wie gewünscht arbeiten zu 
können. Sowohl der Winkel der 
Speifontäne als auch der Be-
handlungsstuhl können vor der
Installation individuell ausge-
wählt werden, sodass sie sowohl
einen Rechts- als auch Linkshän-
derbetrieb ermöglichen. Mit gro-
ßer Sorgfalt wurde das Arbeits-
umfeld für die Assistenz konzi-
piert; der Winkel der Speifon-
täne sowie eine ergonomische
Abrundung der Assistenzelemente bie-
ten die nötige Bewegungsfreiheit für ein
effizientes und ungehindertes Arbeiten.

Sämtliche Behandlungsfunktionen und 
-instrumente lassen sich über einen
Touchscreen der grafischen Benutzer-
schnittstelle (GUI) oder über einen Fuß-
schalter bedienen. Durch die Benutzer-
schnittstelle können die Einheit und die

Instrumenteneinstellungen gemäß den
persönlichen Präferenzen eingestellt
werden. Beim Login durch den Benutzer
wird die Einheit automatisch auf die ge-
speicherten Einstellungen eingestellt. 

Der Patientenkomfort wird durch eine
synchronisierte Einstellung von Rücken-
lehne und Beinstütze gewährleistet, die
durch eine vertikale Sitzneigung unter-

stützt wird. Die voreingestellten
Positionen des Behandlungs-
stuhls unterstützen auch die Tren-
delenburg- und Semi-Trendelen-
burg-Positionen. Die in zwei Län-
gen bzw. mit Auszug erhältliche
Beinstütze garantiert für alle Pa-
tienten, selbst für sehr große oder
sehr kleine Personen, einen größt-
möglichen Patientenkomfort.

Planmeca Sovereign Classy ver-
fügt über einen über den Patienten
schwenkbaren Instrumentenarm,
entweder ausbalanciert oder mit
hängenden Schläuchen. Die Lage
der Instrumente auf der Konsole
ist frei wählbar. Planmeca Sover-
eign Classy erfüllt alle modernen
Anforderungen in Sachen Infek-
tionskontrolle und -prävention. �

Dentaleinheit erhöht Effizienz der Praxis
Auf der 33. Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln stellte Planmeca die neue Dentaleinheit,

Planmeca Sovereign Classy, vor. Planmeca Sovereign Classy ist die jüngste Erweiterung des Planmeca
Produktsortiments an vollständig symmetrisch konzipierten Dentaleinheiten

Planmeca Vertriebs GmbH

Walther-Rathenau-Str. 59

33602 Bielefeld

Tel.: 05 21/5 60 66 50 

Fax: 05 21/56 06 65 22

E-Mail: info@planmeca.de

Stand: A38

� Trotz einiger neuer Produktbereiche,
die die Fa. Ritter seit der IDS Anfang des
Jahres erfolgreich mit in ihr Produkt-
portfolio aufgenommen hat, stehen die
Fachdentals ganz eindeutig im Zeichen
des Kerngeschäftes: den Dentalein-
heiten. Hierbei steht die Weiterentwick-
lung der Contact Reihe im Vordergrund,
die den kompletten Bereich der Einhei-
tenskala vom Einsteigergerät bis zur
High-End-Variante beinhaltet. Zu den
Fachdentals hat Ritter dieses Jahr das
klare Konzept ausgegeben: „Weniger ist
mehr – aber dafür das Wichtige und 
Richtige für den Kunden.“

So wurde auch mit der aktuellen 5*-de-
Luxe-Aktion, die bis zum Jahresende
läuft, dem aktuellen Kundenwunsch

Rechnung getragen, eine solide Einheit
anzubieten, die Qualität, Preis-Leis-
tung, Comfort und Design in höchstem
Maße vereint. Neuerungen wie ein 
verbessertes Arzt-Bedienelement, das
mehrere neue Funktionen beinhaltet,
sowie die technischen Veränderungen
einzelner Bauteile sind hierbei mit ein-
geflossen. Somit hat der Kunde die
Möglichkeit eine Einheit zu gestalten,
die notwendige Funktionalitäten mit
zusätzlichem Comfort kombiniert.
Selbstverständlich bietet die Fa. Ritter

neben dem Aktionsschwerpunkt natür-
lich die Möglichkeit, sämtliche Produkte
der Contact Reihe je nach Kunden-
wunsch auszustatten. Die neuen Pro-
duktbereiche, wie Absauganlagen, Kom-
pressoren, Sterilisatoren, runden das
Produktportfolio für den Zahnarzt ab.

Besuchen Sie uns hier auf der dental 
informa auf unserem Stand und über-
zeugen Sie sich selbst … denn „jetzt ist 
Ritterzeit“! �

5* auf der dental informa
Profitieren Sie auf der dental informa bei der Ritter Contact Reihe von

der aktuellen 5*-de-Luxe-Aktion.

Ritter Concept GmbH

In der Wanne 47, 89075 Ulm

Tel.: 03 77 54/13-4 00

www.ritterconcept.com

Stand: C43


