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nDie Entwicklung vom rein medizi-
nischen Schwerpunkt hin zu mehr
Beauty-Behandlungen und die Ver -
änderung unseres Kommunika-
tionsverhaltens tragen dazu bei,
dass über Jahrzehnte erprobte Ab-
läufe in absehbarer Zeit nicht mehr
funktionieren werden. Besonders
drastisch zeigt sich der Wandel
beim Thema Rezeption. Nahm bei-
spielsweise die Terminvereinbarung bis-
her einen nicht unerheblichen Stellen-
wert im tägli chen Ablauf ein, wird diese
Aufgabe mehr und mehr durch digitale
Organizer-Funktionen via Internet über-
nommen. Klassische Empfangsaufgaben
entfallen damit. Hinzu kommen die ver-
änderten Ansprüche der Klienten, die
aus kosmetischen Gründen in die Zahn-
arztpraxis kommen. Sie wollen in einem
möglichst posi tiven Umfeld stressfrei

und vor allem mit großer Aufmerksam-
keit empfangen und behandelt werden.
Lifestyle und Prophylaxe statt Schmerz-
behandlungen, das ist der Weg, der sich
in innovativen Praxen mehr und mehr
abzeichnet. Doch dieser Anspruch an
Perfektion und Schönheit hat auch für
Praxisinhaber seinen Preis. Denn mit der
Bereitschaft der Patienten, sich verän-
dern zu lassen und dafür selbst in die Ta-
sche zu greifen, wächst auch der An-

spruch an Stil und Service der Praxis.
Hier zählen zunächst einmal persönliche
Attribute der Mit arbeiter: eine gepflegte
Erscheinung, natürliche Freundlichkeit
und Herzlichkeit. Und auch Aufmerk-
samkeit und Diskretion zählen zu den
Grundlagen im Empfangs-Einmaleins.
Mitarbeiterinnen am Empfang einer
Zahnarztpraxis müssen deshalb, ebenso
wie am Front-Desk von Hotels, erhöhten
Anforderungen gerecht werden – und be-

nötigen dazu auch ein ideales Ar-
beitsumfeld. So wird in naher Zu-
kunft keine Helferin mehr einen Pa-
tienten im Sitzen empfangen. Zu-
dem werden Schreib- und Arbeits-
plätze, die bisher an der Rezeption
vorgesehen waren, in das Backof-
fice verlagert. Der Empfang dient
somit tatsächlich nur noch dem In-
Empfang-Nehmen des Patienten

und kann somit auch als singuläres Mo-
dul im freien Raum gestaltet werden, an
dem Helferin und Patient sich von Ange-
sicht zu Angesicht und ohne die Barriere
eines großen Möbels zwischen ihnen be-
gegnen. 

Auch für die Wartebereiche werden sich
deutliche Veränderungen ergeben. Der
Trend zeigt: Statt medizinisch-nüchter-
ner Wartezonen werden in den Dental-

praxen der Zukunft Loungebereiche do-
minieren. Das Konzept: Eine Praxis, in
der man sich privat, geschützt und will-
kommen fühlt, die exklusives Ambiente
mit anspruchsvoller Behandlung verbin-
det. Vermittelt werden kann ein solcher
Eindruck durch dicke, bequeme Polster,
moderne Medien und Kommunikations-
mittel,  Kunst und Accessoires sowie Ser-
viceleistungen wie Espresso-Bar etc. Der
klare Vorteil: Schon die Praxis selbst wird
als Ereignis gesehen und zieht allein
durch ihre Schönheit Patienten an. Es
kann sich also durchaus lohnen, das
Innenleben einer Praxis mutig und mit ei-
ner gehörigen Portion „trendigem Zeit-
geist“ zu überarbeiten.7

Kontakt: 
herzog, kassel + partner
www.herzog-kassel.de

Wie zeitgemäße Zahnarztpraxen gestaltet werden

n Starz Tipz bietet eine 100%ige Tren-
nung zwischen Luft und Wasser und
weltweite Kompatibilität mit fast allen
Multifunktionsspritzen. Ein perfektes
Design mit 6 Luftkanälen und abgerun-
deten Ecken sorgt für eine sichere Be-
handlung am Patienten. Der durch die
FDA geprüfte Kunststoff macht die Ein-
wegspitzen zu den effektivsten Einmalar-
tikeln in der Dentalbranche. Starz Tipz
sind in 6 brillanten Farben erhältlich, pas-
send für alle gängigen Multifunktions-
spritzen von KaVo, Sirona und Luzzani, zu
Castellini, Cefla und Morita. Starz Tipz
bietet zudem kostenlose Adapter für die
leichte Umrüstung. 

Den Vertrieb für die amerikanische
Firma Starz Tipz hat das in Deutschland
bekannte Dentalunter-
nehmen, die Zhermack
GmbH Deutschland, über-
nommen. Überzeugt von
der einzigartigen Qualität
dieser Tipz, haben sie ihr
Sortiment zur IDS 2011 erweitert und be-
reits viele zufriedene Kunden gewonnen.
Starz Tipz bietet den Zahnarztpraxen kos-
tenlose Adapter und Tipz, um die unter-
schiedlichen Anwendungsgebiete zu tes-

ten. Sind Sie von der Qualität überzeugt,
stattet Starz Tipz alle Multifunktions-
spritzen in der Zahnarztpraxis mit kos-
tenlosen Adaptern aus. Starz Tipz sind in
2 verschiedenen Verkaufs einheiten er-
hältlich. Das Starz Pak enthält 150 Tipz
und das große Pro Pack enthält 1.350
Tipz. Die individuellen und leuchtenden
Farben lassen sich ideal auf die Praxis-

einrichtung abstim-
men. 

Durch die besondere
Herstellung der Tipz,
mit zwei Komponenten,

wird die genaue Trennung zwischen Was-
ser und Luft garantiert. Die 6 Luftkanäle
sorgen für einen konstanten Spray.  Ein
weiteres Highlight sind die neu entwi-
ckelten High Pressure Tipz. Diese Tipz

sind kürzer und haben zwei Luftkanäle
für einen stärkeren Spray-Effekt. Die HP
Tipz ähneln von der Länge der dampf-
sterilisierbaren Multifunktionsspritze
und erleichtern somit die Umstellung auf
Einmal-Luft- und Wasserspitzen.

Sparen Sie Zeit und Geld durch die Um-
stellung auf Starz Tipz, denn alle Adapter
sind zusammen mit der Multifunktions-
spritze autoklavierbar. Starz Tipz wird
auf allen Regionalmessen in Deutsch-
land präsentiert. Überzeugen Sie sich
selbst! 7

Effektive Einwegspitzen 
Starz Tipz definiert die Einwegspitzen für die Luft/Wasser-Multifunktionsspritzen neu.

Zhermack GmbH

Deutschland

Öhlmühle 10

49448 Marl

Tel.: 0 54 43/2 03 30

E-Mail: info@zhermack.de

n Der neue Behandlungsplatz CP ONE
Plus von Belmont Takara steht für Pa-
tienten- und Behandlerkomfort. Das
Konzept  erlaubt Kommunikation in je-
der Position. Patient und Behandler sit-
zen in einem Winkel von 90° zueinan-
der. Dadurch wird eine stressfreie Atmo-
sphäre geschaffen. Der Knickstuhl er-
höht den Patientenkomfort signifikant.
Kindern, Senioren und Menschen mit
eingeschränkter Mobilität fällt bei einer
Sitzhöhe von nur 40 cm der Einstieg be-
sonders leicht. Der Patient kann sowohl
von vorn als auch von der Seite Platz
nehmen.

Die rotierende Speischale kann sich
zum Patienten drehen und ohne große
Seitwärtsbewegung erreicht werden.
Der Sensor zur Befüllung des Wassergla-
ses reagiert auf alle Becher-Materialien.
Die hydraulische Kopfstütze wurde auf
der Basis ergonomischer Analysen der
Kopfbewegungen entwickelt und lässt
sich über das Bedienfeld oder einen
Joystick justieren. Der Arzttisch lässt
sich in die 8-Uhr- oder 2-Uhr-Position
bringen und ist mit zwei verschiedenen
Haltern für die autoklavierbaren und
verstellbaren Handstücke erhältlich.
Die Instrumentenhalter am Assistenz-

tisch sind ebenfalls autoklavier- und
verstellbar. Das erweiterte Helferinnen-
element lässt dem Zahnarzt die Wahl
zwischen dem Zwei-, Vier- oder Sechs-
Hand-System. CP one Plus wird mit dem
optimierten hydraulischen, verschleiß-
freien Antrieb von Belmont kombiniert,
der dem Patienten durch eine ruckfreie
Lagerung mehr Komfort bietet.7

CP ONE Plus denkt an alles

Belmont Takara 

Company Europe GmbH

Berner Straße 18, 60437 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/50 68 78-0

E-Mail: dental@takara-belmont.de

www.takara-belmont.de
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n Perfekte Organisation für die Zahn-
arztpraxis ist das Schwerpunkt -
thema vom BEYCODENT-VERLAG. Be-
sonders im Fokus steht 2011 die Archi-
vierung und Dokumentation im Zeital-
ter der EDV.

Die Universal-Karteimappe im A4-For-
mat wird voll den Ansprüchen einer
individuell ausgerichteten Zahnarzt-
praxis gerecht: Ausgerichtet auf einen
langjährigen Einsatz bietet die tech-
nisch ausgereifte Ausstattung viel
Platz für Dokumente im A4-Format,
ohne dass diese gefaltet werden. Eine

groß zügig ausgestattete Innentasche
für Schriftgut, Notizen und even-
tuelle Röntgenaufnahmen macht
diese Mappe besonders interessant.
Der Platzbedarf für die Mappen BE-
YCODENT A4-Universal kann opti-
mal auf ein Minimum reduziert wer-
den, sodass auch bei beengten Raum-
verhältnissen genügend Platz in der
Rezeption verbleibt. Der besondere
Pfiff bei der Ablage besteht darin,
dass die Karteimappen sowohl in
Kästen (Container) abgestellt als
auch mit einem Hängestab für die
Hängeregistratur versehen werden

können. Eine hochinteressante Lö-
sung bietet sich, die Karteimappen in

normale Büro-Ordner-
schränke zu platzieren, in-
dem sie einfach vertikal ge-
stellt werden, da aus den
Karteimappen BEYCDENT
A4-Universal nichts heraus-
fällt. Die Möglichkeit der
Vertikal-Ablage ist oft die 
beste Lösung, weil sie platz-
sparend, praktisch und zu-
gleich preisgünstig ist.

Das BEYCODENT System ist
konform zur DIN 821 (Hängeregistra-
turen usw.) und passt somit optimal zu

den Office-Konzepten der Praxisein-
richter. Interessierten Praxen stellt
BEYCODENT und der Fachhandel
Muster zur Verfügung. 7

Perfekt organisiert
Das Archivsystem BEYCODENT organisiert die Zahnarztpraxis optimal.

BEYCODENT Beyer + Co.

GmbH

Wolfsweg 34

57562 Herdorf

Tel.: 0 27 44/92 00-17 

E-Mail: service@beycodent.de

www.beycodent.de

Stand: D02
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nDie täglichen Abläufe in Zahnarzt- und
Kieferchirurgischen Praxen erfordern
ein hohes Maß an schneller und rei-
bungsloser Kommunikation. Vieles
muss zügig und im wahrsten Sinne des
Wortes auf „Knopfdruck“ geschehen, da-
mit genügend Zeit für das Wesentliche
bleibt, den Patienten. Eine modern ge-
führte Praxis ist daher immer auch ein

kleines Wirtschaftsunternehmen und
kann nur dann erfolgreich geführt wer-
den, wenn sowohl Organisation als auch
eine reibungslose Kommunikation ge-
währleistet sind. 

Wir von MULTIVOX aus Aachen 
geben den praktizierenden Teams 
mit der MULTIVOX-Sensorvox-Gegen-
sprechanlage ein solches, in vielen Pra-
xen bewährtes und auf den Behandler
und sein Team abgestimmtes Organisa-
tions- und Kommunikationsmittel an die
Hand. Die MULTIVOX-Sensorvox-Gegen -
sprech anlage zeichnet sich vor allem
durch die Kompatibilität zu ihren Vor-
gängermodellen aus. Sie ist modular auf-
gebaut und jederzeit erweiterbar und so-
mit eine rentable Lösung für viele unse-
rer Kunden. Neben der Variante als

Tischgerät (kabelgebundene Freisprech-
stelle) sind insbesondere die Vielzahl der
Einbaumöglichkeiten in Wände, Rezep-
tionsmöbel, Schubladen und Dekorleis-
ten das große Plus dieser Anlage. Zur
Standardausrüstung gehören u.a. eine
16-teilige Folientastatur, LED Betriebsan-
zeige, Sammelruf, Abhörsperre, Türöff-
nung sowie die Möglichkeit der Einspei-
sung von Hintergrundmusik. Weitere
Sonderfunktionen (u.a. Schnittstellen
für MP3-Player und iPod) können pro-
blemlos in das Modell integriert werden,
das standardmäßig in den Farben
schwarz, weiß und silber erhältlich ist.

Unauffällige Lautsprecher
Zu jeder guten Praxis gehört auch ein gu-
ter Ton, der in erster Linie dezent und un-
auffällig sein sollte. Beglei tet wird die
MULTIVOX-Sensorvox-Gegen sprech -
anlage daher von einem Sortiment an
Lautsprechern, die so gearbeitet sind,
dass sie sich unauffällig in fast jedes Am-
biente einfügen, egal ob als Wandauf-
putz-Lautsprecher oder edel als Wand-,
Decken- oder Möbeleinbau-Lautspre-
cher. Alle Modelle können als reine Mu-
siklautsprecher oder als Lautsprecher
zur Sprach- und Musikübertragung ver-
wendet werden und kommen sowohl in
Wartezimmern, Behandlungsräumen
als auch auf Fluren zum Einsatz.

Kommunikation ist praxisnotwendig –
MULTIVOX ist Kommunikation. 7

Verschaffen Sie sich Gehör
Die MULTIVOX-Sensorvox-Gegensprechanlage – eine Erfolgs -

geschichte in über 20.000 Praxen.

MULTIVOX® Petersen

GmbH

Bergische Gasse 15, 52066 Aachen

Tel.: 02 41/50 21 64

E-Mail: service@multivox.de

www.multivox.de

Stand: D50

n Die Konstruktion nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten ist von gro-
ßer Bedeutung für die Gesundheit des
Praxisteams.

12-Uhr-Position immer
beliebter
A-dec hat diesen Aspekt
nie aus den Augen verlo-
ren und setzt das mit dem
Drei-Ebenen-Behandlungssys-
tem innovativ und erfolgreich
um. Entspannte Patienten
und Mitarbeiter in der
Praxis sind das Ergebnis
dieser Arbeit. 

Schonen Sie sich und Ihre Mitarbeiter
vor den Folgen falscher Bewegungs-
abläufe bei der Behandlung. 
A-dec bietet mit seiner Hinter-Kopf-

Anwendung in dieser Hinsicht so-
wohl für Arzt und/oder Assistenz eine
Lösung, die immer mehr Anhänger
findet.

Schnell einstellbar auf Links-
oder Rechtshänder
Linkshänder sind für A-dec keine
„Exoten“, sondern eine immer größer
werdende Anzahl von Anwendern.
Diesen Ansprüchen wird A-dec mit
seinen für Rechts- und Linkshänder

adaptierbaren Geräten, die sogar
montiert „im Handumdrehen“ für
den jeweiligen Anwender einstellbar
sind, gerecht. Betriebssicherheit ei-
ner Behandlungseinheit ist gerade
heute, „wo Zeit Geld ist“, ein weiteres
herausragendes Merkmal von A-dec
Produkten.

A-dec ist Innovation, die den
Anwender nie aus dem

Auge verliert. 

Besuchen Sie uns an unserem Messe-
stand und überzeugen Sie sich von
der Innovation. 7

Ergonomie im Vordergrund 
Die Ingenieure bei A-dec legen besonderen Wert auf die Konstruktion ergonomischer Einheiten. 

Eurotec Dental GmbH

Forumstraße 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: B78

n In dem neuen LM-
ServoMax Traysys-
tem lassen sich den-
tale Instrumente und
Zubehör während
der Behandlung und
Pflege optimal orga-
nisieren und rationa-
lisieren. Das Traysys-
tem ermöglicht eine
gute Infektionskon-
trolle und spart Zeit dadurch, dass der
Umgang mit einzelnen Instrumenten
minimiert wird. Die Verwendung von
einem Traysystem verlängert die Le-
bensdauer der Instrumente und
schützt auch das Personal. Alle in den
verschiedenen Modulen befindlichen
Instrumente und Zubehör stehen in ei-
nem einzigen Tray behandlungsbereit.
Das Traysystem ist anpassbar sowohl
für eine spezielle Behandlung als auch
für individuelle Bedürfnisse.

Besuchen Sie unseren Messestand auf
der Fachdental Südwest! Profitieren
Sie von unserer Aktion: 20 % Rabatt auf
alle Handinstrumente (4+1). 7

LM-INSTRUMENTS OY

PO Box 88

21601 Parainen, Finnland

E-Mail: info@lminstruments.com

www.lminstruments.com

Stand: G47

Praktisches Traysystem
Optimale Arbeitsabläufe und Instrumentenpflege mit dem 

LM-ServoMax Traysystem.


