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n In diesem Jahr steht für uns das Thema Resto-
Dontics im Mittelpunkt, welches die Zusammen-
führung von Restaurativer Zahnheilkunde und
Endodontie darstellt. Da wir neben dem DeTrey-
noch das komplette Maillefer-Portfolio anbieten,
ist es für uns ein logischer Schritt, beide Fach-
bereiche miteinander zu verbinden. Wir setzen 
immer mehr auf System lösung und auf aufei -
nander abgestimmte kompatible Produkte, um 
dem Zahnarzt einen echten Mehrwert bieten zu
können.
Auf der restaurativen Seite feiern wir fünf Jahre
SDR. Das Produkt stößt weiterhin auf außeror-
dentliches Interesse und ist für viele aus der Pra-
xis nicht mehr wegzudenken. Es deckt ein sehr
breites Spektrum ab und ist nicht nur als Bulkfüll-
material geeignet, sondern auch hervorragend
als Verschlussmaterial nach einer endodontischen Behandlung,
in der Kinderzahnheilkunde oder auch klassisch als Liner. Im Be-
reich der  Endodontie haben wir auf der Messe mit WaveOne Gold
ein weiterentwickeltes Feilensystem mit reziproker Bewe-
gungscharakteristik vorgestellt. Hinzu kam der X-SMART iQ, ein
neuer kabelloser Motor mit kontinuierlicher und reziproker Be-
wegung, der sich über eine Apple-App von DENTSPLY Maillefer
steuern lässt. Für diesen haben wir im Jahresverlauf eine breit
angelegte Roadshow geplant, um ihn einer größeren Zahl von
Interessenten  näher zu bringen. Hier wird es die Möglichkeit
geben, dass die Kunden das System selbst ausprobieren und
sich mit der neuen Technologie vertraut machen können.
Insgesamt wurde unser RestoDontics-Konzept sehr positiv auf-

genommen. Wir werden es weiter ausbauen und möchten noch
mehr Zahnärzte damit erreichen. Für uns war die IDS 2015 ein vol-
ler Erfolg, da wir neben der Vorstellung unserer Innovationen
eine ganze Reihe von Neukunden für unsere Produkte begeis-
tern konnten. 
Zudem ist die Messe für uns immer eine gute Plattform, uns nicht
nur in Deutschland zu präsentieren, sondern auch als globales
Unternehmen. DENTSPLY rückt immer mehr zusammen. Daher
haben wir uns auf der IDS im Rahmen des DENTSPLY Village mit
vielen gemeinsamen Elementen präsentiert. Damit haben wir
deutlich gezeigt: DENTSPLY ist, über seine anerkannt hochwerti-
gen Produkte hinaus, ein Anbieter kompletter Therapielösungen
mit aufeinander abgestimmten Komponenten. 7
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„Wir setzen auf abgestimmte 
kompatible Produkte“
Michael Kleinhaus, Leiter Marketing Deutschland


