
praxiseinrichtung

nDie Zeiten, in denen Praxiseinrichtun-
gen funktional und praktisch sein muss -
ten, sind längst vorbei. Heute finden sich
edle Designlösungen in vielen Zahnarzt-
praxen – von einer geschwungenen Emp-
fangstheke über individuelle Dentalzei-
len bis hin zu Armaturen und Sensoren,
die wie echte Stilelemente wirken. Diese
Individualität im Interieur und den tech-
nischen Elementen endet aber meist im
vor gegebenen Rahmen der verantwort-
lichen Architekten, Innenausbauer oder
Dental Depots –entscheidende Accessoi -
res fehlen im Gesamtkonzept. Dabei sind
es genau diese, die einem Raum den letz-
ten Schliff und damit dem gesamten De-
sign das bekannte i-Tüpfelchen verlei-
hen. 

Weg vom Mainstream, 
hin zum Besonderen
Antiquitäten und andere, steuerlich ab-
setzbare Kunstgegenstände, spiegeln nur
selten den modernen Touch neuer Praxis -
ästhetik wider. Im Aufwind dagegen ist

die Fotokunst. Besonders Galerien für Fo-
tokunst erfreuen sich großer Beliebtheit:
New York bei Nacht, ein Leuchtturm in-
mitten eines Sturms oder das Bild eines
auslaufenden Stegs. Alles bekannte Mo-
tive, mit denen immer mehr Menschen
ihre privaten Räume schmücken. Nur,
welches Zahnarztteam will immer wie-
der hören, dass der Patient dasselbe 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“ zurückgreifen. 
Die Galeristin der Online-Galerie
„gllry.com“ bietet keine Massenprodukte
an, sondern wählt aus den Werken inter-
nationaler Topfotografen einige wenige
aus und bietet diese in limitierter Auflage

in unterschiedlichsten Preissegmenten
zum Kauf. Themen wie Architektur, Na-
tur, Landschaft, Beauty,  Afrika und Ja-
pan werden unverwechselbar und aus-
drucksstark anhand einer Fotografie
transportiert. Die Bilder unterscheiden
sich nicht nur in ihrer Exklusivität, son-
dern auch in der Optik von typischer
Massenware. Sie verlangen nach keiner

kom-
plexen Interpretation, sondern vermit-
teln Emotionen – klar und pur. „Wir brau-
chen mehr Emotionen, mehr Spaß und

Farbe in unserem Leben, einfach Liebe
auf den ersten Blick. Das muss ein Bild be-
wirken können, dann ist es eine gelun-
gene Komposition, und nach diesen Kri-
terien wähle ich die angebotenen Werke
aus“, beschreibt die erfahrene Galeristin
Kristina 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

veredelt oder gerahmt wer-
den – sind verschiedenste Va-
riationen möglich, passend 
zu dem realisierten Praxisde-

sign. Denn gut gewählte Foto-
kunst kann das Image jeder Pra-

xis positiv beeinflussen; das „ge-
wisse Etwas“ ist immer auch ein Wettbe-
werbsvorteil. 7

Kontakt: www.gllry.com

Fotokunst im Wartezimmer – ein entscheidendes Accessoire 

n Die regionalen Dentalmessen mar-
kieren in jedem Herbst ein Highlight
der Branche. Besonders lohnt sich der
Besuch des Stands von DENTSPLY.
Denn als weltgrößtes Dentalunterneh-
men setzt das Unternehmen in unter-
schiedlichen Bereichen Maßstäbe. Fül-
lungstherapie, Prophylaxe, Endodon-
tie und attraktive Messe-Angebote war-
ten auf den Besucher.

Im Bereich Prophylaxe setzt sich DENT-
SPLY Rinn an die Spitze eines Trends
zum ergonomischeren Arbeiten – mit
dem kabellosen, akkubetriebenen
Handstück RDH-Freedom. Es kann mit
hygienischen Einmal-Aufsätzen zum
Reinigen oder Polieren bestückt wer-
den. Ab Oktober wird das Handstück

verfügbar sein; das Prophylaxe-Team
kann es bereits vorab selbst auf einer
der Herbstmessen testen. 7

Neues Handstück 
Ergonomischeres Arbeiten dank kabellosem, akkubetriebenem

Handstück.

DENTSPLY DETREY

GmbH

De-Trey-Straße 1, 78467 Konstanz

Tel.: 08000 735000

E-Mail: info@dentsply.de

www.dentsply.de

Stand: F36

n Der MELAquick®12+ be-
nötigt eine deutlich gerin-
gere Aufstellfläche (ca. 20
cm breit und 45 cm tief)
als alle anderen Autokla-
ven und erlaubt die Auf-
nahme von bis zu 12 Über-
tragungsinstrumenten.

Der Einsatz des MELA-
quick®12+ ist die ideale Al-
ternative zur Sterilisation
von Übertragungsinstrumenten in ei-
nem normalen Praxis-Autoklaven mit
seinen zwangsläufig längeren Betriebs-
zeiten. Denn in nur circa 7 Minuten kön-
nen Hand- und Winkelstücke, Prophy-
laxeinstrumente und vieles mehr
schnell und sicher zwischen den Be-
handlungen sterilisiert werden. Drei

Klasse-S-Programme ste-
hen zur Verfügung: Alle
Programme sind norm-
konform nach der Euro -
panorm EN 13060. Die
schnellen Betriebszeiten
ermöglichen eine lücken-
lose Praxishygiene auch
ohne die Anschaffung zu-

sätzlicher Übertragungsin-
strumente. 7

MELAG Medizintechnik

oHG

Geneststraße 6–10, 10829 Berlin

Tel.: 030 757911-82

Fax: 030 757911-99

www.melag.de

Stand: B36

Kompakt, schnell, stark 
Neuer Schnell-Autoklav hilft Zeit und Geld bei der RKI-konformen

Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten zu sparen.

n Der ansprechende
LED-Leuchtzahn ist zu-
gleich Blickfang und

Kunstobjekt mit wech-
selndem Licht. Weit sicht-
bar im Fenster der Praxis.

Die Neuentwicklung des Modells „win-
dow“ von BEYCODENT setzt nicht nur
optische Akzente, sondern erzeugt
auch eine sehr gute Lichtqualität, die
im Fenster weit sichtbar ist, ohne auf-
dringlich zu wirken. Mit dem klaren De-
sign und einer Höhe von 65 cm setzt das

Modell „window“ neue Maßstäbe und
findet mit 4 kräftigen Saugnäpfen si-
cheren Halt direkt an ihrer Fenster-
scheibe. Die standsichere und hochwer-
tige Ausführung beim Modell „classic“
eignet sich für den Einsatz auf der Fens -
terbank der Praxis und als Designer-
Leuchte im Empfangsbereich oder Be-
handlungsraum. Die Bedienung erfolgt
mit beigefügter Multifunktions-Fernbe-
dienung. So kann die Farbgebung und
die Helligkeit mit elektronischer Dimm-
funktion individuell nach Stimmung

und Tageszeit ausgewählt werden.
Leicht bedienbare Farbwechselpro-
gramme bieten zusätzliche Lichtef-
fekte. In einem Kurzvideo auf www.
beycodent.de kann man sich von der
Leuchtqualität überzeugen. 7

BEYCODENT

Wolfsweg 34, 57562 Herdorf

Tel.: 02744 92000

www.beycodent.de

Stand: G14

n Auf den sechs regionalen Dental-
Messen präsentieren sich Philips 
Sonicare und Philips ZOOM gemein-
sam den Besuchern. Die Messegäste
können die Philips Sonicare Schallzahn-
bürstenfamilie und Philips Sonicare
AirFloss entdecken. Philips ZOOM prä-
sentiert die Produktneuheit Philips
ZOOM White Speed LED-Lampe und

bietet den Besuchern eine
Zahnaufhellungsvor-

führung live am Mes-
sestand.

„Jeder Mensch verdient gesunde Zähne
und ein schönes Lächeln.“ Dieser Philoso-
phie folgend wurden sämtliche Philips
Sonicare Schallzahnbürsten entwickelt,
um Plaque-Biofilm wirkungsvoll zu ent-
fernen und die Gesundheit des Zahnflei-
sches zu erhalten. Das neue Lächeln von
Phi lips ist Sylvie van der Vaart. Die be-
liebte Niederländerin wird für die Philips

Sonicare-Schallzahnbürsten
Philips Sonicare AirFloss
und Philips ZOOM aktiv. 
„Sylvie van der Vaart ist nicht nur
wunderschön, sondern auch
erfolgreich, stark und
selbstbewusst“, begründet
Erik Kruijer, Senior Marke-
ting Manager Philips Oral 
Healthcare, die Entschei-
dung.

Für Philips gehören die Themen
Zahnpflege, Plaque-Biofilm-Manage-
ment und Zahnaufhellung unmittelbar
zusammen. „Wer gesunde und gepflegte
Zähne hat, entwickelt häufig den
Wunsch nach helleren Zähnen. Und na-
türlich sollen helle Zähne lange bewahrt
werden – hier gehen Prophylaxe und
Zahnaufhellung Hand in Hand“, so Erik
Kruijer.  Die Lichtwirkung der Philips
ZOOM WhiteSpeed LED-Lampe ist be-
reits mehrfach dokumentiert. In einer ak-
tuellen Studie mit 500 Teilnehmern zeig-
ten sich eine 96-prozentige Patienten -
zufriedenheit und um 40 Prozent bessere

Aufhellungsergebnisse als
bei einem Verfahren ohne

Lichtein wirkung.* Am Aus-
stellungsstand können sich Besu-

cher davon überzeugen und
Zahnarztpraxen können
sich auch gleich für eine
kostenlose Philips ZOOM
Schulung** in der Praxis
anmelden. 7

* Studienergebnisse auf Anfrage
bei Philips erhältlich.

** Die Gratis-Schulung kann von jeder
Praxis nur einmal in Anspruch genom-
men werden.

Philips ZOOM

Philips Sonicare

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 040 28991509

www.philipsoralhealthcare.com

www.sonicare.de/dp

Stand: C07

Prophylaxe und Zahnaufhellung
Philips Sonicare und Philips ZOOM am gemeinsamen Messestand.

Lichtstarker Leuchtzahn 
BEYCODENT präsentiert den Hightech LED-Leuchtzahn für 

Fenster und Rezeption. 
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n Dabei stehen erstklassiger Service
und zeitnaher Support im Fokus. Ein-
zigartig ist seit 2006 auch der 7
Tage/Woche Hotline-Support. 

Das Produktportfolio von orangeden-
tal ist in 4 Bereiche gegliedert: 

best in 3-D: orangedental verfügt
über das umfassendste Produktport-
folio für 3-D-/Digitales Röntgen und ist
seit 2007 exklusiver Partner von VA-
TECH, dem weltweiten Marktführer
in 3-D-Röntgen. Die unterschied-
lichen Bedürfnisse der zahnmedizini-
schen Disziplinen, verschiedene Pra-
xis-/ Klinikgrößen sowie die Über -
weiserstrukturen erfordern maßge-
schneiderte Geräte-konzepte. 

Diesen Bedürfnissen nachzukommen
und für jeden Kunden jeweils das
richtige Röntgengerät anzubieten, ist
die Maxime von orangedental.

best practice: Der Firmenslogan
‚premium innovations‘ wird in dieser
Produktkategorie mit innovativen
Spezialgeräten für Diagnostik, Thera-
pie und Prophylaxe besonders deut-

lich. Einmalig ist die von orangedental
entwickelte 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 automa-
tischer Bilddrehung.

best software: Die Software ist zen-
trales Element der Erfolgsstrategie
von orangedental. Zum einen muss
die 3-D-Software zur Implantatpla-
nung perfekt in die Leistungspro-
zesse zur Erstellung von Prothetik
und Bohrschablonen integriert sein.
Zum anderen sollten alle bildgeben-
den Systeme auf einer Software-Platt-
form vereint sein. Mit der Bildbera-
tungssoftware byzz können alle gän-
gigen bildgebenden Systeme über
eine Plattform angesteuert und alle
Bilddaten patientenspezifisch gespei-
chert werden. Zudem enthält sie
unterstützende Funktionen in der Pa-
tientenberatung und im Praxismar-
keting.

Überzeugen Sie sich selbst und besu-
chen Sie unseren orangedental Mes-
sestand. Einzigartige Produkte, per-
fekte Beratung und ein frisch gepress -
ter Orangensaft 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. 

orangedental 

GmbH & Co. KG

Aspachstraße 11

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 47499-0

E-Mail: info@orangedental.de

www.orangedental.de

Stand: D20, 22

n Unsere neuste doppelwandige Mö-
bellinie Ansoma besticht durch ihre
hygienische Front mit innen liegen-
den geraden Blenden ohne Griffe. Die
Öffnung der Schubladen erfolgt
durch mechanische Tipp-on Auszüge
an den Schubladen. Durch eine um-
laufende Dichtung an allen Blenden
sind alle Ansoma Schränke von innen
gegen Staub geschützt. Die Vollaus-
züge an allen Schubladen garantie-
ren eine optimale Platzausnutzung.
Die Linie Ansoma ist sowohl wand-
hängend als auch bis zum Boden mit
zurückgesetztem Sockelbereich vorn
und hinten erhältlich. Natürlich kön-

nen Sie auch bei allen Ansoma
Schränken wieder zwischen 180 RAL
Farben und verschiedenen Arbeits-
platten, wie HPL (Schichtstoff), 
HiMacs (Mineralwerkstoff), Sile
Stone (Quarzwerkstoff) oder Glas
wählen. 7

Möbellinie Asoma
Stahlmöbel – Qualität muss nicht teuer sein.

Le-iS Stahlmöbel GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 28a

99830 Treffurt

Tel.: 036923 8397-0      

E-Mail:service@le-is.de

www.le-is.de

Stand: A56

n Bajohr ist bundesweiter Marktführer,
wenn es um vergrößernde Optik-Sys-
teme in der Zahnmedizin und Chirurgie
geht. 20-jährige Erfahrung, hohe Bera-
tungskompetenz durch Optikexperten
sowie Praxis- und Klinik-Know-how ma-
chen Bajohr dabei zum maßgeblichen
Spezialisten auf diesem Gebiet in
Deutschland. Als einziger Augenoptiker
bundesweit ist Bajohr OPTECmed von
Carl Zeiss Meditec als Fachhändler auto-
risiert diese Lupensysteme anzupassen.
In einem dafür eigens eingerichteten Stu-
dio der Unternehmenszentrale besteht
zum Beispiel für Zahnärzte die Möglich-
keit, an modernen Untersuchungsein-
heiten Lupenbrillen, Lichtsysteme und
Mikroskope unter Praxisbedingungen
zu testen. Da jede Lupenbrille für sich ein
hochspezialisiertes Arbeitsgerät dar-
stellt, wird sie individuell an die jeweili-
gen Sehgewohnheiten des Trägers ange-
passt. Dazu gehören die Bestimmung der
optimalen Vergrößerung, das Ausmes-
sen der benötigten Brillen-Korrektur und
die Messung des individuellen Arbeits-
abstandes. Das Einrichten der Lupen-
brille auf spezielle Sehanforderungen
wird unter Berücksichtigung einer ermü-
dungsfreien Kopf- und Körperhaltung
vorgenommen.

Das Programm der Zeiss Lupenbrillen
wird immer umfangreicher und bietet für
alle Anwender eine individuelle Lösung.
Die Zeiss Optiken in den Lupenbrillen
sind Weltklasse, das garantiert beste Ver-
träglichkeit und höchste Abbildungs-

güte. Die qualifizierten Mitarbeiter der
großen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täglich
werden Ärzte und Kliniken besucht und
vor Ort kompetent beraten. Das Team von
Inhaber Christoph Bajohr präsentiert re-
gelmäßig die Neuheiten auf Messen, Fort-
bildungen und Workshops. Das Produkt-
programm der Lupenbrillen und LED-
Lichtsysteme wird in Zusammenarbeit
mit Zeiss permanent erweitert. 

Als Willkommensgeschenk erhalten alle
Besucher des Bajohr-Messestandes auf
der id nord in Hamburg eine neue Ar-
beitsschutzbrille. 7

Das Beste vom Besten
Das Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed wächst seit Jahren

erfolgreich.

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6, 37574 Einbeck

Tel.: 0 55 61/31 99 99 0      

E-Mail: info@lupenbrille.de

www.lupenbrille.de

Stand: C25

n Die Dental-Manufaktur ULTRA-
DENT bietet mit easy Prophylaxe eine
speziell für die Prophylaxe entwi-
ckelte Behandlungseinheit an. Auf der
Basis der bewehrten easy-Arbeits-
plätze wurde nun eine Behandlungs-
einheit geschaffen, die alle Anforde-
rungen der modernen Prophylaxe er-
füllt und übertrifft.

Die spezielle Konstruktion des Patien-
tenstuhls bietet einen sehr nahen Zu-
gang zum Patienten. Die ULTRADENT-
Modulbauweise ermöglicht eine 
Ausstattung mit hochwertigen Instru-
menten wie etwa kollektorlose Micro-
motoren. Für hohe Flexibilität sorgt
auch der klappbare Instrumententrä-
ger. 

Während der Behandlung bietet er
ausgeklappt einen ergonomischen
Vorteil, da die Instrumente zum Be-
handler hin ausgerichtet sind. Für den
Ein- und Ausstieg ist er eingeklappt
eine Erleichterung für den Patienten
und kann daher auch in kleinen Räu-
men installiert werden.

Neue Elemente fügen sich harmonisch
in das Gesamtbild ein und verstärken
den Komfort für Behandler und Pa-
tienten. Beispiele dafür sind der zen-
trale Kreuzfußschalter und ein durch-
gängiges Sitz-/Liege-Polster. Dieser
easy-Patientenstuhl kann mit allen Va-
rianten der GL 2020-Baureihe, wie z. B.
unterschiedlich breite Rückenlehnen,
ausgestattet werden. 

Ein großer, stabiler Traytisch
bietet Platz für zwei Normtrays.
Details, wie ein optionaler
Funk-Fußanlasser und der
einfache Zugang zum Filter-
system, erleichtern Behandlung,
Service und Wartung.
Eine Rücksaugfunk-
tion entleert das Filter-
gehäuse vor dem Öff-
nen und ermöglicht
eine saubere und
schnelle Filterreini-
gung. 

Ausgestattet wird auch
easy Prophylaxe mit der in-
novativen Behandlungsleuchte Sola-
ris LED. Außerdem kann dieser Be-
handlungsplatz mit den ULTRADENT-
Multimedia-Komponenten ergänzt
werden. 

Die Polsterelemente stehen in vielen
Farben zur Verfügung, ein individuel-
les Kopfstützensystem sorgt für ange-
nehme Wohlfühlatmosphäre auch
während der Behandlung, eine Arm-
auflage serienmäßig für zusätzlichen
Komfort. Das Wasserelement ist mit
dem Stuhl fest verbunden, der Patient
findet so immer den Weg zu Wasser-
glas und Speibecken. 

Die ULTRADENT easy-Klasse stellt mit
dieser praxisgerechten Gesamtkon-
struktion auch aus wirtschaftlicher
Sicht eine hervorragende Investition
dar.

Gern informiert Sie der Fachhandel.
Genießen Sie auch in Ruhe den
ULTRADENT-Showroom in München-
Brunnthal. Vereinbaren Sie einfach ei-
nen Termin. 7

ULTRADENT DENTAL-

 MEDIZINISCHE GERÄTE

GmbH & CO. KG

Eugen-Sänger-Ring 10

85649 Brunnthal

Tel.: 089 420992-70

E-Mail: info@ultradent.de

www.ultradent.de

Stand: C38

Der Arbeitsplatz für Profis
Spezielle Behandlungseinheit für die Prophylaxe.
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