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Frau Dr. Pfeil, Sie haben über die  
Jahre Erfahrung mit vielen Dentalgeräte
herstellern gemacht. Wie haben Sie die 
Auswahl für Ihre eigene Praxis getroffen?
Durch die Uni und die Arbeit in verschiede
nen Praxen konnte ich eine Reihe an Pro
dukten bekannter Hersteller kennenler
nen. Festgelegt hatte ich mich bei meiner 
Gründung aber noch nicht. Da ich auch 
chirurgisch arbeite und diesen Bereich 
noch weiter ausbauen möchte, war mir die 
Wahl des DVTs am wichtigsten für meine 
Praxis. Ich habe mir fünf DVTs von ver
schiedenen Herstellern herausgesucht und 
wollte sie mir live auf der IDS in Köln an
schauen. So zog ich durch die Messe
hallen und war irgendwann sehr müde. Um 
eine Pause einzulegen, setzte ich mich auf 
eine Behandlungseinheit von Planmeca – 
ein finnischer Dentalgerätehersteller, den 
ich bis dato gar nicht kannte. Ich war sofort 
begeistert: „Das ist aber ein toller, weicher 
Stuhl! Das ist ja der Wahnsinn!“, dachte ich  
in dem Moment und ließ mich gleich dazu 
beraten. Das DVT, wonach ich ursprüng
lich gesucht hatte, hat mich bei diesem 
Hersteller ebenfalls überzeugt: Die Soft
ware Romexis ist sehr gut strukturiert, mit 
einer einfachen und effektiven Bedien
führung, sodass ich mich sogleich am 
Stand dafür entschied. Ich bin gewisser
maßen eher zufällig auf den Hersteller 
 meiner Wahl gestoßen! 

Was begeistert Sie an Ihren Einheiten?
Ich habe mich für zwei Einheiten vom Typ 
Compact i5 und für drei Einheiten vom Typ 
Compact i Classic entschieden. Was für 
mich der größte Pluspunkt ist: Ich finde die 
Einheiten wirklich schön! Das war mir 
 wichtig, es muss einem einfach gefallen. 
Das ist ja wie so oft im Leben: Es ist das 
Emotionale, was stimmen muss. 

INTERVIEW >>> Worauf kommt es bei der Wahl der passenden Be-
handlungseinheiten an? Dr. Christina Pfeil, Zahnärztin und Oralchirurgin, 
hat sich 2020 in Pattonville in der Nähe von Stuttgart mit ihrer eigenen 
Praxis selbstständig gemacht. In ihrer bisherigen Laufbahn hat sie mit 
Praxisausstattung von verschiedenen Herstellern gearbeitet – und hatte 
somit in ihrer Gründungsphase die Qual der Wahl ...
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Die Stühle mit den UltraRelaxPolstern sind so unglaublich 
weich! Zudem halte ich die Einheiten für ästhetisch sehr ge
lungen, und eine absolute Besonderheit ist die Fertigung: 
Die einzelnen Elemente wie Stangen und Tragarme beste
hen nicht, wie man es sonst kennt, aus Kunststoff, sondern  
aus massivem Metall. Das schafft ein wirklich zeitloses 
 Design. Kurz: es ist schön, es funktioniert, es ist bequem – 
das waren für mich die Hauptgründe für die Planmeca 
Einheiten.

Was macht die Einheiten zudem besonders?
Bei meinen Behandlungseinheiten handelt es sich um Schwe
bestühle: Die Konstruktion steht nicht auf dem Boden, son
dern ist aufgehängt und schwebt – und das macht natürlich 
einen viel stabileren Eindruck, wenn es aus Metall und nicht 
aus Kunststoff gefertigt ist. Die Einheiten sind dadurch einfach 
schön stabil – das merke ich auch, wenn mal jemand dagegen 
stößt. Außerdem fühlt sich die Oberfläche fantastisch glatt an, 
ist hochglänzend und sehr gut versiegelt – und dadurch 
 wunderbar leicht zu desinfizieren. Das liegt an dem speziellen 
CNCgefrästen Aluminium mit verfärbungsfreier Farbbe
schichtung – eine echte Ausnahme am Markt! Ich glaube, 
diese Aspekte wird man erst in fünf oder zehn Jahren so rich
tig zu schätzen wissen, wenn man gewöhnlich die ersten 
 Abnutzungserscheinungen sieht. Dann wird man den Un
terschied einer langlebigen Qualität deutlich bemerken.

Wie reagieren Ihre Patienten auf das Design?
Tatsächlich bekomme ich immer wieder begeistertes Feed
back von meinen Patienten: „Das ist der bequemste Stuhl, 
Frau Doktor, auf dem ich je gelegen habe!“ Viele möchten 
gar nicht mehr aufstehen! Und das ist ja wirklich so: Plan
meca bietet mit seinem UltraRelaxPolster die weltweit 
weichste Polsterung an! Insbesondere bei der Prophylaxe 
oder bei Operationen ist die komfortable Lagerung der 
 Patienten ein Muss – da sind die Einheiten ein großer Plus
punkt für eine patientenfokussierte Behandlung. Viele mei
ner Patienten sind positiv überrascht, wenn sie auf dem 
Stuhl liegen und vergessen darüber ihre Angst und Beden 
ken. Lustigerweise habe ich auch zwei Patienten aus Finn
land, die Planmeca kennen. Denn in Finnland wird bei
spielsweise in Krankenhäusern überall Planmeca einge
setzt – überhaupt ist das Unternehmen im Norden Europas 
viel bekannter als im Süden. Ich bin überzeugt: Würden bei  
uns mehr Kolleg*innen den Hersteller kennen und die Pro
dukte erleben, würden sie es viel mehr kaufen.

Wie erleichtern die Behandlungseinheiten die Arbeit 
Ihrer Mitarbeiterinnen?
Die Einheiten verfügen über integrierte automatische Spül 
und Reinigungsprogramme. Somit ist es viel einfacher, für 
eine sichere Patientenhygiene zu sorgen und RKIkonform 
zu arbeiten. Und auch für mich ist es sehr angenehm, wenn 
ich nicht mehr extra darauf hinweisen muss. Es läuft alles 
automatisch! Wir fühlen uns sehr sicher mit dem System. 
Übrigens wärmt die Einheit auch automatisch das Wasser 
an, was wiederum sehr angenehm für Patient*innen ist.

Inwiefern bereichern die Einheiten Ihren Arbeitsalltag 
als Behandlerin?
Die Einheiten haben tolle Features, mit denen ich mich  
zum Teil noch gar nicht intensiv genug befassen konnte:  
Der Stuhl ist ja – wie alle Geräte in der Praxis – an die 
 RomexisSoftware angebunden. Deshalb ist sogar ein 
Fehler und Nutzungstracking möglich. Auch Fernwar
tungen könnten durchgeführt werden, waren aber noch 
nicht nötig.
Für mich ist das Wichtigste, dass ich den richtigen Behandler
stuhl habe – und ich bin sehr glücklich mit meinem Sattel
stuhl! Die Sattelstühle von Planmeca finde ich superbe
quem. Wir nutzen hier das Modell Olo und mein ganzes 
Team ist sehr zufrieden damit. Er stützt den Rücken, man 
sitzt gerade darauf und hat gleichzeitig viel Bewegungs
freiheit in alle Richtungen: Da wir immer schräg sitzen und 
uns nach vorne beugen, kann man mit diesem Stuhl gut 
seine Position ausgleichen. Der Metallfußring lässt sich 
perfekt bedienen, um die Höhe zu variieren und auch die 
Rollen des Stuhls machen jedes Bewegen leicht und sicher 
möglich.

Planen Sie in Zukunft weitere Anschaffungen von 
 Planmeca für Ihre Praxis?
Zurzeit sind wir zwei Behandlerinnen in der Praxis – eine 
festangestellte Zahnärztin und ich. Sollten wir zukünftig 
mehr Behandler*innen werden, wird für uns das PlanID 
Konzept interessant: Per Chipkarte können wir unsere 
 personalisierten Einstellungen an jeder Behandlungs
einheit aktivieren – seien es voreingestellte Behandlungs
positionen oder individuelle Instrumenteneinstellungen. 
Außerdem ist die Anschaffung eines Intraoralscanners in 
Planung, um digitale Abdrücke zu erfassen – da werde  
ich mir natürlich auch die Modelle von Planmeca genau 
 ansehen. Ich bin gespannt, ob mich die IOScanner ge
nauso schnell überzeugen werden wie bisher alle anderen 
Produkte von Planmeca.

Herzlichen Dank für das Gespräch! <<<

Weitere Informationen zu  
den Behandlungseinheiten  
von Planmeca unter:

www.planmeca.com/de

Infos zum Unternehmen


