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Der rollende'Zahnarzt treibt es·bunt
Die Häubi AG i~ Lyss
ist Spezialistin für die
Einrichtung von Arztund Zahnarztprax~n.
Für den Kanton Jura
hat das Unternehmen
nun eine Zahnarztpraxis
auf Rädern gebaut.
MARCEI, HABEGGER

Das Design des farbenfrohen
Wagens hat Architektin Alexandra Beuret aus Pruntrut entworfen. Der Anhänger ist rosarot, bedruckt mit weissen Zahnmännchen. Obwohl das Design nicht
die Entscheidung der Mitarbeiter
der Häubi AG .war, passt es ganz
gut zum Seeländer Unternehmen, denn farbige Einrichtungen
sind .das Markenzeichen der
HäubiAG.
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Der Kanton Jura will den Kindern
beim Gang zum Zahnarzt die
Angst nehmen. Aus diesem
Grund liess der Kanton von der
Lysser Häubi AG, die sich auf Einrichtungen von Arzt- und Zahnarztpraxen spezialisiert hat, eine
rosarote Zahnarztpraxis auf Rädernbauen.
Eine fahrbare Zahnarztpraxis,
das war auch für das Seeländer
Unternehmen etwas Neues. Mit
der Planung hat die Firma bereits
vor gut zwei Jahren begonnen.
«Eine Zahnarztpraxis, wie wir sie
hier gebaut haben, gibt es bisher
noch nicht», sagt Eva RöschHäubi von der Geschäftsleitung
. des Familienunternehmens stolz.
Die rollende Praxis ist nur 17
Quadratmeter gross. Die Einrichtungen auf diesem engen Raum
unterzubringen stellte die Firma
vor ganz besondere Herausforderungen. Die Möbel wurden beispielsweise in der eigenen Schreinerei spezialangefertigt und durften nicht zu viel Platz wegnehmen.

Auf Interesse gestossen
Der Bau des Wagens hat rund
200 000 Franken gekostet. L~tzte

Bunte Zahnarztstühle
Die Firma hat sich s(,)zusagen
zum Ziel gesetzt, den Gang zum
Zahnarzt so schön wie; möglich
zu gestalteIi. Im Showioom der
Häubi AG stehen deshalb griine,
orange und sogar violette ZahnarztStühle. «Wrr würden gerne
noch etwas mehr Farbe in die
Praxen bringen», sagt Rösch.
«Früher wollten die Ärzte praktisch nur Weiss oder Anthrazit,
heute werden die Praxen schon
eher etwas bunter eingerichtet»,
sagt sie.
.
Der rosa Praxis-Wagen verfügt
über eine Hightech-Atisrüstung
mit einer Büro- und einer Warteecke, einem Sterilisationsraum
und sogar einem Röntgengerät
sowie digitaler Röntgenentwicklung.

Arbeit wird einfacher;
Für Philippe Beuret kein Vergleich zu früher: «Der Wagen ist
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statt Erwachsenen gehen hier bald jurassische Kinder ein und aus: Die rosa Praxis aus Lyss.
schön geworden. Und die technische Ausrüstung ist gut.pas wird
Auch andere Kantone haben Kantons Neuenburg und ein In- die Arbeit deutlich vereinfachen»,
Woche konnte die fahrende Pra- Zahnarztpraxis von Schule zu
xis nun den Verantwortlichen des Schule und kontrolliert die bereits ihr Interesse an der· rol- teressent, der eine ähnliche Lö- schwärmt der Verantwortliche für
Kantons Jura übergeben werden. Zähne der Kinder. Das Unterneh- lenden Zahnarztpraxis angemel- sung für Altersheime sucht, ge- , die jurassische Schulzahnklinik.
Seit Montag fährt der Schulzahn- men ist in der ganzen Schweiz tä- det. «Es haben sich VerantwortIi- . meldet», erklärt Eva Rösch· Nicht nur, weil das Design von
.
ehe von ·der Schulmedizin · des Häubi.
seiner Frau stammt.
arzt des Jl,lras mit der rosaroten tig.

