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D E N TA LW E LT

INTERVIEW /// Kinderzahnheilkunde 
ist eine sehr spe zielle Fachrichtung in 
der Zahnmedizin. Der Behandler muss 
in der Lage sein, eine einfühlsame Stim

mung für die kleinen Patienten zu schaf

fen, um beste Behandlungsergebnisse 
zu erzielen. Darüber hinaus spielt das 
Praxisumfeld und die Ausstattung eine 
tragende Rolle für diesen Erfolg. Seit 
mehr als 20 Jahren ist die DENTAL

IMPEXSTOCKENHUBER GMBH in 
diesem Fachbereich spezia lisiert. Das 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
und Österreich bietet seinen Kunden 
europaweit einen kompletten Service – 
von der ersten Beratung über die Instal
lation sowie Wartung.  

Herr Stockenhuber, worauf kommt es 

bei der Einrichtung eines Ar beitsplatzes 

zur Behandlung von Kindern genau an?

Kinder sind kleine Erwachsene und be
nötigen ein spezielles Umfeld, um sie 
optimal behandeln zu können. Sie wol
len die weich gepolsterte Liege über 
eine Treppe selber „erobern“. Das ver
steckte Behandlergerät und natürlich der 
Fernseher an der Decke tragen zu einer 
entspannten Atmosphäre bei. Dadurch 
nimmt man den Kindern die Angst. Rie
sige „normale“ Behandlungsstühle be
wirken oftmals das Gegenteil und wir
ken furchteinflößend.

Zur Grundausstattung gehört eine spe

zielle Behandlungseinheit. Was sind die 

Besonderheiten der Liege? Wie indivi

duell lässt sich diese auf 1. die Praxis 

und 2. den Behandler abstimmen? 

Die Liege kann individuell angeboten 
und speziell für die Praxis oder den Be
handler konfiguriert werden. Der Zahn
arzt möchte effizient arbeiten und sich 
nicht zu den Handstücken oder der Tur
bine bücken müssen. Die Höhe des Ge
rätekopfes ist ohne Kraftaufwand stu
fenlos einstellbar. Generell sind die Be
handlungseinheiten sehr wartungsarm 
und effizient. Gleichzeitig sind Erweite
rungen für bis zu fünf Instrumente am 
Gerät jederzeit möglich. Sehr wichtig ist 
eine TrayAblage am Kopf des Gerätes 
zum Ab legen der In strumente. 

Spezielle Kinderzahnärzte haben spezi

elle Wünsche. Welche Wünsche können 

Sie erfüllen?

Wir sind seit 20 Jahren – die ersten Pra
xen eröffneten dank unserem Service in 
Hamburg und München – mit den Kin
derzahnärzten mitgewachsen und wis

sen sehr genau, worauf der Zahnarzt 
Wert legt und worauf bei der Einrich
tung zu achten ist. Berücksichtigt wird 
dabei, ob ein Behandlungsraum in einer 
Familien praxis einzurichten ist oder eine 
reine Kinderzahnarztpraxis mit mehre
ren Zimmern geplant und ausgestattet 
wird. Mehr als 300 Referenzpraxen sind 
für uns der beste Indikator für unsere 
gute Arbeit. 

Vielen Dank, Herr Stockenhuber, für das 

interessante Gespräch.

INFORMATION /// 

DENTALIMPEX-STOCKENHUBER GMBH 
Leipartstraße 21 
81369 München 
Tel.: 089 7238985 
office@dentalimpex.at 
www.dentalimpex.at 

„Wir sind mit den Kinder 
zahnärzten mitgewachsen“
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