
Instrumentenständer 
selbst designen! 

Welche Eigenschaften verbindet der Zahnarzt zuerst mit einem Instrumentenständer? 
Übersichtlichkeit, einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation und eine lange Haltbar-
keit. Zu diesen Qualitätskriterien kommt bei Komet ein praktischer Aspekt hinzu: die große 

Vielfalt, die in jedem Fall die unverwechselbaren Wünsche der Praxis treffen.

Oralchirurgen benötigen andere Instrumentenständer als 
allgemein tätige Kollegen, Kliniken arbeiten mit anderen 
Umfängen als Praxiszahnärzte. Während früher auf gro-
ßen Instrumentenständern 30 und mehr Instrumente Platz 
fanden (die allesamt wieder aufbereitet werden mussten, 
weil möglicherweise Aerosol-belastet) hat Komet den 
Trend hin zu kleineren, hoch individuellen Sets losgetreten. 
Ein breites Angebot an Instrumentenständern erlaubt nun 
ein vernünftiges Abwägen zwischen Wirtschaftlichkeit 
und Sicherheit: groß, klein, hoch, tief, für die Prophylaxe, 
die Endodontie, für Schallspitzen und vieles mehr.

///   Hoch individualisierbar
Alle Instrumentenständer von Komet bestehen aus rost-
freiem Edelstahl oder thermostabilen Kunststoffen. Es gibt 
keine Vertrübungen oder Kontakterosionen, die glänzen-
de Ästhetik bleibt erhalten. Die Instrumentenständer aus 
Edelstahl sind mit Silikonstopfen ausgestattet, die einen 
sicheren Transport gewährleisten und durch sieben Stop-
fen-Farben individuell bestückbar sind. Außerdem ist eine 
individualisierte Belaserung möglich: ein Schriftzug am In-
nenteil und der Ständeraußenfläche macht sie unverwech-
selbar und zu Unikaten für die Praxis. In einem Bestellfor-
mular können sämtliche Gestaltungswünsche angegeben 
und nach Lemgo transferiert werden.
Komet Edelstahlständer unterstützen also eine rationale, 
leicht dokumentierbare und schlussendlich wirtschaftliche 
Praxisorganisation. Ach ja, und schön für das Auge sind 
sie auch.

///   Instrumentenmanagement-Broschüre
Die Instrumentenständer sind Teil des Instrumentenma-
nagement-Konzepts von Komet. Da ist die kostenlose 
Broschüre zum Instrumenten-Management von Komet 
geradezu ein Glücksgriff. Darin werden Aufbereitung 
und Aufbewahrung von zahnärztlichen Instrumenten 
auf 20 Seiten anschaulich präsen-
tiert. Die Seiten fassen zusammen, 
was hygienisch korrekt aufgestellte 
Praxen benötigen – von der prak-
tischen Herstellerinformation bis 
hin zum Spüladapter. Die diversen 
Hilfestellungen von Komet werden 
darin in sechs Kapiteln übersicht-
lich dargestellt. Die Broschüre kann 
über den persönlichen Fachberater 
oder direkt aus Lemgo angefordert 
werden. Grundsätzlich lässt Komet 
seine Kunden also nie mit dem Pro-
dukt allein: Es ist immer an wertvol-
le Zusatzinformationen geknüpft. 
VAuch auf der Homepage können 
weiterführende Informationen über 
die 3500 Qualitätsprodukte abgeru-
fen werden – von der korrekten An-
wendung, bis hin zur Reinigung und  
Abrechnung.
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Abb. 2:  
Instrumenten- 
management  

auf einen Blick

Abb. 1:  
Individuelle Belaserung möglich.
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