
praxiseinrichtung

nDie Zeiten, in denen Praxiseinrich-
tungen funktional und praktisch sein
mussten, sind längst vorbei. Heute fin-
den sich edle Designlösungen in vielen
Zahnarztpraxen – von einer ge-
schwungenen Empfangstheke über in-
dividuelle Dentalzeilen bis hin zu Ar-
maturen und Sensoren, die wie echte
Stilelemente wirken. Diese Individua-
lität im Interieur und den technischen
Elementen endet aber meist im vor -
gegebenen Rahmen der verantwort-
lichen Architekten, Innenausbauer
oder Dental Depots – entscheidende
Accessoires fehlen im Gesamtkonzept.
Dabei sind es genau diese, die einem
Raum den letzten Schliff und damit
dem gesamten Design das bekannte 
i-Tüpfelchen verleihen. 

Weg vom Mainstream, hin zum
Besonderen
Antiquitäten und andere, steuerlich
absetzbare Kunstgegenstände, spie-
geln nur selten den modernen Touch

neuer Praxisästhetik wider. Im Auf-
wind dagegen ist die Fotokunst. Be-
sonders Galerien für Fotokunst er-
freuen sich großer Beliebtheit: New
York bei Nacht, ein Leuchtturm inmit-
ten eines Sturms oder das Bild eines
auslaufenden Stegs. Alles bekannte
Motive, mit denen immer mehr Men-
schen ihre privaten Räume schmü-
cken. Nur, welches Zahnarztteam will

immer wieder hören,
dass der Patient das-
selbe Bild bei sich zu
Hause hat? Denn wer
Zeit und Geld in neue, top-
moderne und harmonische Praxis-
räume investiert, will meist nicht beim
Wandschmuck auf „Massenware“ zu-
rückgreifen. Die Galeristin der Online-
Galerie „gllry.com“ bietet keine Mas-

senprodukte an, sondern wählt aus
den Werken internationaler Topfoto-
grafen einige wenige aus und bietet
diese in limitierter Auflage in unter-
schiedlichsten Preissegmenten zum
Kauf. Themen wie Architektur, Natur,
Landschaft, Beauty,  Afrika und Japan
werden unverwechselbar und aus-
drucksstark anhand einer Fotografie
transportiert. Die Bilder unterschei-

den sich nicht nur in ihrer Exklusivität,
sondern auch in der Optik von typi-
scher Massenware. Sie verlangen nach
keiner komplexen Interpretation, son-
dern vermitteln Emotionen – klar und

pur. „Wir brauchen mehr Emotionen,
mehr Spaß und Farbe in unserem Le-
ben, einfach Liebe auf den ersten Blick.
Das muss ein Bild bewirken können,
dann ist es eine gelungene Komposi-
tion, und nach diesen Kriterien wähle
ich die angebotenen Werke aus“, be-
schreibt die erfahrene Galeristin Kris-
tina Kömpel-Schütz ihre Passion. 

Praxis als Gesamtkunstwerk 
Da diese Bilder nicht an die im Internet
vorgeschlagenen Größen gebunden
sind – Fotos können auf Aludibond-
platte kaschiert, mit Acrylglas ver-
edelt oder gerahmt werden – sind ver-
schiedenste Variationen möglich, pas-
send zu dem realisierten Praxisdesign.
Denn gut gewählte Fotokunst kann das
Image jeder Praxis positiv beeinflus-
sen; das „gewisse Etwas“ ist immer
auch ein Wettbewerbsvorteil. 7

Kontakt: www.gllry.com

Fotokunst im Wartezimmer – ein entscheidendes Accessoire 

nViele moderne Schnitte bei gesteiger-
ter Qualität sind auffallend, ebenso wie
die neue große Auswahl an freund-
lichen frischen Farben. Neu zur Kollek-
tion gehören neben Shirts und Polos
auch Kasacks, Blusen und Praxishosen.
Unter dem Motto „Man kennt Sie mit
Namen“ können die Teile mit Praxis-
logo und dem Namen des Mitarbeiters
ausgestattet werden. Wahlweise wird
Logo und Name als Stick oder als Druck
angeboten. 

Edler Stick ist ein besonderes Highlight
und wird in hochwertiger Arbeit gefer-
tigt. Alles wird individuell nach den

Ideen der Praxis gestaltet. Man ist an
kein starres Schema gebunden – somit
kann jede Praxis ihr individuelles Cor-
porate Identity-Design umsetzen. Wird
von der Praxis ein neues Logo ge-
wünscht, steht das professionelle Gra-
fikteam von BEYCODENT zur Verfü-
gung und setzt ihre Ideen in ein Stick-
oder Drucklogo um. Erweitert wurde
auch das Angebot zum Besticken von
Kasacks und Blusen.

Der besondere Service: Praxen können
auf Wunsch eine individuell zu-
sammengestellte Musterkollektion kos-
tenfrei anfordern. Informationen erhal-
ten Sie direkt vom Praxiskleidungs-
team, Infoline 02744 9208-19, und auf
den großen Fachausstellungen. 7

Info online www.praxisshirt.de

Praxiskleidung für Zahnärzte
Mit der neuen Kollektion 2012 präsentiert BEYCODENT ein erheblich

erweitertes Angebot. 
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n Vor 88 Jahren
wurde ULTRADENT in München ge-
gründet. Mit vielen Ideen und eigenen
Konzepten hat  die Dentalmanufaktur
neue Standards gesetzt. Das Design und
innovative Technologien sind noch
heute Basis für den Erfolg. Die Erfolgsge-
schichte begann 1924, als Hans Ostner
den Elektromedizinischen Apparate-
bau gründete und bald mit der Produk-
tion der ersten Behandlungseinheiten
begann. Das Familienunternehmen ent-
wickelte sich unter der Leitung des heu-
tigen Eigentümers, Ludwig Ostner, und

seinem Sohn, Ludwig-
Johann Ostner, zu einem der bekanntes-
ten Anbieter moderner, praxisgerechter
Behandlungseinheiten. 

In Brunnthal werden dental-medizini-
sche Geräte im Stil einer Manufaktur
entwickelt und produziert, die nicht nur
durch exzellente Qualität auffallen, son-
dern auch Ergonomie und Wirtschaft-
lichkeit für die Praxis sicherstellen. Ne-
ben Kompakteinheiten gehören auch
Behandlungsplätze für die Kieferortho-
pädie,  Implantologie, Endodontie, Chir-

urgie und Kinderzahnheilkunde zum
Produktprogramm. Der Bau einer
neuen Firmenzentrale wurde 2010 rea-
lisiert, und so kann ULTRADENT ganz
offensiv in die Zukunft gehen. 

Anwenderorientiertes Design, kunden-
dienstfreundliche Bauelemente und ein
striktes Qualitäts-Management stellen
die Zufriedenheit unserer Kunden und
Partner sicher. Unzählige innovative
Produktideen, firmeneigene Patente
und Gebrauchsmuster bedeuten tech-
nologischen Vorsprung, Exklusivität so-
wie höchste Zuverlässigkeit und si-
chern eine langfristige Ersatzteilversor-
gung. Im Jubiläumsjahr präsentiert
ULTRADENT eine komplett überarbei-
tete Produktpalette.7

Premium-Behandlungseinheiten
ULTRADENT feiert 88. Geburtstag mit neuen Modellen.

n Das von Sirona entwickelte Detek-
tionssystem bringt Karies zum Leuch-
ten. So erkennen Zahnärzte bei der Ex-
kavation sicher, schnell und einfach,
wo sich die Karies verbirgt. Das Gerät
ist leicht zu bedienen, lässt sich flexibel
in den Workflow integrieren und setzt
technologisch Maßstäbe. SIROInspect
basiert auf der „Fluorescence Aided Ca-
ries Excavation-Technologie“, die die

Fluoreszenzeigenschaften von Zähnen
nutzt. Beleuchtet man diese mit violet-
tem Licht im Bereich von circa 405 nm,

regt das sowohl die Abbauprodukte der
Kariesbakterien als auch gesundes
Dentin zur Fluoreszenz an. Gesundes
Zahngewebe leuchtet grün, die kariö-
sen Bereiche rot. Auslöser für die Rot-
färbung sind Porphyrin-Verbindungen,
die bei der Zersetzung von Zahnhart-
substanz durch Kariesbakterien entste-
hen. Der behandelnde Zahnarzt sieht
sofort, welche Bereiche kariös sind –

und das deutlich. Die Diagnosebrille fil-
tert kurze Wellenlängen unter 500 nm
heraus. Lichtanteile mit höheren Wel-
lenlängen hingegen bleiben sichtbar.
Großen Wert haben die Produktent-
wickler von Sirona auch auf das Hand-
ling von SIROInspect gelegt. Alles, was
Anwender bei der Behandlung tun müs-
sen, ist die Sonde einzuschalten, die Di-
agnosebrille – die auch für Brillenträ-

ger geeignet ist – aufzusetzen, und
schon kann die Kontrolle beginnen. 7

ULTRADENT Dental-
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Fluoreszenzdetektion
Mehr Sicherheit bei der Karies-Erkennung.
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n Dabei stehen erstklassiger
Service und zeitnaher Sup-
port im Fokus. Einzigartig ist
seit 2006 auch der 7 Tage/Wo-
che Hotline-Support. 

Das Produktportfolio von
orangedental ist in 4 Bereiche
gegliedert:
best in 3-D: orangedental ver-
fügt über das umfassendste
Produktportfolio für 3-D-/Digi-
tales Röntgen und ist seit 
2007 exklusiver Partner von
VATECH, dem weltweiten
Marktführer in 3-D-Röntgen.
Die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der zahnmedizinischen Diszipli-
nen, verschiedene Praxis-/ Klinikgrö-
ßen sowie die Überweiserstrukturen
erfordern maßgeschneiderte Geräte-
konzepte. Diesen Bedürfnissen nach-
zukommen und für jeden Kunden je-

weils das richtige Röntgengerät anzu-
bieten, ist die Maxime von orangeden-
tal.

best practice: Der Firmenslogan ‚pre-
mium innovations‘ wird in dieser Pro-
duktkategorie mit innovativen Spezi-
algeräten für Diagnostik, Therapie
und Prophylaxe besonders deutlich.

Einmalig ist die von orangedental ent-
wickelte Parosonde pa-on.

best vision: Optische Bildgebung so-
wie entspanntes, ergonomisch kor-
rektes, minimalinvasives, indirektes

Arbeiten am Patienten stehen bei die-
sen Produkten im Vordergrund. Un-
vergleichlich ist die einzige volldigi-
tale c-on Intraoralkamera mit auto-
matischer Bilddrehung.

best software: Die Software ist zentra-
les Element der Erfolgsstrategie von
orangedental. Zum einen muss die 

3-D-Software zur Implantatpla-
nung perfekt in die Leistungs-
prozesse zur Erstellung von
Prothetik und Bohrschablonen
integriert sein. Zum anderen
sollten alle bildgebenden Sys-
teme auf einer Software-Platt-
form vereint sein. Mit der Bild-
beratungssoftware byzz kön-
nen alle gängigen bildgeben-
den Systeme über eine
Plattform angesteuert und alle
Bilddaten patientenspezifisch
gespeichert werden. Zudem
enthält sie unterstützende
Funktionen in der Patientenbe-
ratung und im Praxismarke-

ting.

Überzeugen Sie sich selbst und besu-
chen Sie unseren orangedental Mes-
sestand.

Einzigartige Produkte, perfekte Bera-
tung und ein frisch gepresster Oran-
gensaft erwarten Sie! 7

Innovationen zum Wohle des Patienten
Als zuverlässiger Partner des Fachhandels baut orangedental seit 1998 das innovative und qualitativ

hochwertige Produktportfolio im Bereich Digitaler Zahnheilkunde stetig aus. 
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n Die moderne Zahnarztpraxis setzt
immer mehr auf innovative Kon-
zepte, die es ermöglichen, dem Patien-
ten mehr Komfort bei seinem Aufent-
halt in der Praxis zu schaffen. Der CP
ONE PLUS bietet hierzu ein Höchst-
maß an Komfort. Das beginnt bei dem
angenehmen Beratungsgespräch mit
dem Zahnarzt, beide in aufrechter
Sitzhaltung in Augenhöhe, und führt
weiter über die  sanften, ruhigen Be-
wegungsabläufe des Behandlungs-
stuhles für die richtige Patientenlage-
rung, völlig ruckfrei durch die neue
Elektrohydraulik mit sanftem An-
lauf. Natürlich findet auch der Zahn-
arzt alle Ausstattungsmerkmale ei-
nes zeitgemäßen Behandlungsplat-
zes, die seine Tätigkeit unterstützen

und es ihm erlauben, die volle Auf-
merksamkeit dem Patienten zu wid-
men.

Das Konzept der aus allen Perspekti-
ven durchdachten Einheit CP ONE
Plus erlaubt Kommunikation in jeder
Position. Patient und Behandler sit-
zen in einem Winkel von 90° zueinan-
der. Dadurch wird eine natürliche,
stressfreie Atmosphäre für Aufklä-
rungsgespräche und Patientenfragen
geschaffen. Der Knickstuhl erhöht
den Patientenkomfort signifikant.
Vor allem Kindern, Senioren und
Menschen mit eingeschränkter Mobi-
lität fällt bei einer Sitzhöhe von nur
40 Zentimetern der Einstieg be-
sonders leicht. 

Der Zahnarzt profitiert bei der Be-
handlung mit der CP ONE Plus von
der großen Bandbreite der möglichen
Einstellungen. Der Arzttisch lässt
sich in die 8-Uhr- oder die 2-Uhr-Posi-
tion bringen und ist mit zwei verschie-
denen Haltern für die Handstücke er-
hältlich, die autoklavierbar, horizon-
tal und vertikal verstellbar sind. Glei-
ches gilt für die Instrumentenhalter
am Assistenztisch.

Das Bedienfeld am Arzttisch bietet
vielfältige Funktionen mit einem in-
tuitiven Eingabefeld und einem orga-
nischen EL-Display. Für die Turbine
stehen vier verschiedene Anlaufge-
schwindigkeiten zur Auswahl. 

Für den Mikromotor und den Ultra-
schallscaler lassen sich je nach The-
rapie die jeweils passende Geschwin-
digkeit und Leistung einstellen. Das
erweiterte Helferinnenelement der
Behandlungseinheit lässt dem Zahn-
arzt die Wahl zwischen dem Zwei-
Hand-, Vier-Hand- oder Sechs- Hand-
System. Der neue Fußschalter wird
über Drücken und Drehen einer
Scheibe bedient und ermöglicht da-
mit eine präzise Steuerung des Hand-
stücks. 7

Komfort hat einen neuen Namen 
CP ONE Plus denkt an alles.
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