
>>> Welche Zielgruppe soll adressiert werden? Wel -
cher Fokus in der therapeutischen Ausrichtung ist
sinnvoll? Welche Ausstattung bietet ein wirtschaft -
liches und qualitatives Behandlungsspektrum? Und
wie lässt sich eine Praxis überhaupt langfristig eta-
blieren?
Das sind Fragen, die so individuell zu handhaben 
sind, wie ihr es seid und auf die es keine eindeutige
Antwort gibt. Betrachtet man das Gesundheitssys -
tem jedoch einmal genauer, lässt sich erkennen, dass
die Leistungen der Versicherungen und Kranken kas -
sen immer geringer werden. Fest steht folglich, dass
eine zeitgemäße Praxis an der Fokussierung von Be -
handlungen als Privatleistung nicht vorbeikommt,
um erfolgreich bestehen zu können. Die Prophylaxe
hat diesen Trend schon lang erkannt und erfreut sich
einer immer noch stark wachsenden Beliebtheit. Da -
mit ist sie eine Disziplin, die ihr von Anfang an best-
möglich integrieren solltet.

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Das Potenzial der Prophylaxe liegt neben den wirt-
schaftlichen Vorteilen darin, durch lebenslange prä-
ventive Betreuung den Patientenstamm zu sichern
und Neukunden zu binden. Der Patient hat nicht nur
das gute Gefühl, etwas in seine eigene, wertvolle
Gesundheit zu investieren, sondern auch den lang-
fristigen Erfolgsgedanken im Hinterkopf, dass durch
professionelle Prophylaxe die Möglichkeit geschaf-
fen wird, den Verlust der eigenen Zähne zu verhin-
dern. Gleichzeitig ist der Fakt, dass viele unangeneh -
me und schmerzhafte Behandlungsmethoden durch
eine umfassende Prophylaxe von vornherein vermie-
den werden können, ein bissfestes Argument. Mit ei-
ner intensiven und individuellen präventiven Betreu -
ung sichert ihr euch somit das Vertrauen und die
Zufriedenheit des Patienten, sodass er jederzeit gern
eure Praxis betreten wird.

Das smarte System für Prophys in spe

Um eine professionelle Prävention gewährleisten 
zu können, braucht es neben eurem zahnärztlichen
Können selbstverständlich die richtige Ausstattung.
Der Dentalproduktehersteller W&H bietet mit sei-
nen Proxeo Hand- und Winkelstücken und dem Ein -
weg system der bekannten Marktgröße Young Dental
ein vielfältiges Portfolio zur professionellen Prophy -
laxebehandlung. 
Proxeo steht mit dem System Young in zwei Varian -
ten zur Verfügung: zum einen gibt es das ergonomisch
geformte Proxeo Winkelstück, das mit den mannig-
faltigen Young-Einweg-Aufsätzen wie Kelchen und
Bürsten kombiniert wird. Zum anderen könnt ihr zum
besonders flexiblen Arbeiten das Proxeo Handstück
wählen und ganz unkompliziert die verschiedenen
Young-Einwegwinkelstücke aufsetzen und wechseln.
Damit erhaltet ihr aus einer Hand alles, was ihr
braucht – egal ob zum Reinigen, Polieren oder Fluori -
dieren – und zwar mit der hohen W&H-Qualität und 
-Zuverlässigkeit, für die das Unternehmen steht.  

Nach dem Studentendasein ist vor der Assistenzzeit. Und nach der Assistenzzeit ist vor
dem eigenen Berufsanfang. Ist man an diesem Punkt angelangt, heißt es überlegen und
analysieren, welche Ausrichtung die Praxis haben soll und wie sich diese zukunftsfähig
gestalten lässt.
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Abb. 1a und b: Proxeo bietet zwei

Systeme zum Reinigen, Polieren oder

Fluoridieren. 
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Aus dem richtigen Winkel betrachtet

Durch das mit einem besonders kleinen Kopf
ausgestatteten Proxeo-Winkelstück ist ein
sehr präzises Arbeiten mit freiem Blickfeld
auch im distalen Bereich möglich. Die an-
gepasste Drehzahl und die Umdrehungs -
ge schwindigkeit mit der Umsetzung 4:1
sorgen für eine höhere Reinigungs effi -
zienz, ein schonendes Polieren der Zahn -
oberfläche und verhindern das Wegsprit -
zen der Paste.
Mittels Screw-in-Technik werden auf das
Proxeo-Winkelstück die Young-Aufsätze ganz
simpel und sekundenschnell aufgeschraubt. Zur
Wahl stehen hier die traditionellen Prophy-Polier -
kelche LONG und die mit  tleren Kelche EXTEND & 
JUNIOR, latexfreie Po lier spitzen und Prophy-Bürsten
in verschiedenster Aus führung, um Implantate, Por -
zellan-Veneers, Re gu lie rungen und die approximalen
Bereiche zu reinigen.
Ganz neu im Sortiment gibt es neben den herkömm-
lichen 8,4 Millimeter bis 10,3 Millimeter langen Kel -
chen die Young-Kelche mit einer Länge von filigranen
7 Millimetern unter dem passenden Namen „Petite“.
Darüber hinaus stellt die spezielle Triple Seal Dich tung
von Young Dental einen besonderen Vorteil hinsicht -
lich der Hygieneanforderungen und Geräte lang le -
big keit dar. Sie verhindert zuverlässig und weitrei-
chend das Eindringen selbst kleinster Schleifpar tikel
in das Instrument und ist mit jedem Kappen wechsel
automatisch brandneu. Daneben garantieren auch
zwei weitere gute Eigenschaften von Proxeo höchste
Hygiene und Sicherheit: das Instrument ist thermo-
desinfizierbar und im Autoklav bis 135°C sterilisierbar. 

Gewinn auf der ganzen Linie

Sich in die hochwertigen Charakteristika der Produkt -
linien von W&H einreihend, ist das Proxeo Handstück
eine ideale Basis, um mit den Einwegwinkelstücken
aus dem Hause Young Dental eine vielfältige Kom -
binationspalette zu bilden. Diese unterstützen euch
mit großer Flexibilität und komfortabler, praktischer
Handhabung und erfreuen durch ihren farbigen
Schaft und die Kelche in Lila, Weiß oder Blau (unter-
scheiden sich in „Härte“ der Kelche) zudem das äs-
thetische Auge sowohl des Behandelnden als auch
des Kunden mit Design und Vielfalt. Besonders be-
nutzerfreundlich und zeitsparend sind sie, da sie se-
kundenschnell und unkompliziert auf das Proxeo
Handstück aufgesetzt und nach der Anwendung
komplett entfernt werden können. Sie müssen nicht
mit schwierigen Handgriffen und unter strengen be-
hördlichen Hygienerichtlinien gereinigt, desinfiziert
und sterilisiert werden. Damit entfallen zeitintensive
Arbeitsschritte der Instrumentenaufbereitung, was
euch und euren Prophylaxefachkräften eine Menge

organisatorischen und zeitlichen Aufwand erspart.
Somit werden gleichzeitig mehr Kapazitäten ge-
schaffen, um intensiver auf die individuellen Bedürf -
nisse der Patienten einzugehen und die unverzicht-
bare Betreuung von der Voruntersuchung und Bera -
tung über die Prophylaxebehandlung selbst bis hin
zum regelmäßigen Recall optimal zu managen. Das
ist nicht nur für euch von Vorteil, sondern auch im
Sinne des Patienten. Denn wenn das Wartezimmer
voll wird, hohe Ansprüche und ein geringes Zeit fens -
ter auf der Tagesordnung stehen, ist es gut zu wissen,
dass ihr euch auf eure Instrumente verlassen könnt
und der Kunde sich auf eure kompetente Versorgung
und vor allem auf das Endergebnis freut: sein strah-
lendes Lächeln.

So werdet ihr zum Prophy

Wie es für W&H typisch ist, sind neben all den funk-
tionellen und zeitlichen die finanziellen Aspekte der
Proxeo-Produktlinie samt System Young sehr vorteil-
haft. So besteht für euch die Möglichkeit, das Prophy -
laxesystem über eine spezielles Angebot zu bezie-
hen: Beim Kauf von zwei Handstücken HP-44 M sind
200 Stück Einweg-Prophy Winkelstücke im Wert von
169 Euro kostenlos dabei.
Dieses ideale Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt
noch ein besonderes i-Tüpfelchen oben drauf: Auf alle
W&H-Instrumente gibt es eine Garantie von 24 Mo -
na ten! Damit steht garantiert der Start in die eigene
Praxis unter dem besten Stern. Also ran an Polierer,
Kelche und Bürsten und auf gehts in eine strahlende
Zeit. <<<
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‰ KONTAKT

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0

office.de@wh.com

www.wh.com

Proxeo von W&H und Young arbeiten mit

speziell dafür vorgesehenen Aufsätzen.


