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Als Anbieter von Prophylaxeproduk-
ten verfolgt Oral-B stets ein Ziel: die
Mundgesundheit möglichst vieler
Menschen zu verbessern. Um diesem

Ziel in der Schweiz einen entscheiden-
den Schritt näherzukommen, hat
Oral-B sein gesamtes Vertriebs- und
Beratungskonzept fundamental über-
arbeitet. Zahnarztpraxen können sich
von nun an auf ein neues Team, neue
Preise, neuen Service und neue Pro-
dukte freuen!

Das neue Jahr beginnt mit einer
guten Nachricht. Denn ab sofort ha-

ben Praxisteams in der Schweiz einen
direkten Draht zu Oral-B: Lief die Be-
treuung der Zahnarztpraxen bislang
über einen Kooperationspartner,
sorgen jetzt die Dentalfachberater
von Oral-B für eine noch schnellere
Kommunikation. Zu dem komplett
überarbeiteten Vertriebs- und Bera-
tungskonzept gehört auch ein völlig

neues Preismodell. Praxisteams
profitieren dabei insbesondere
vom Direktbezug beim Her-
steller. Auf diese Weise ergeben
sich vielfach deutlich günsti-
gere Preise für Oral-B Pro-
dukte.

Ausserdem hat nun auch das
Warten auf passende Sonderan-

gebote ein Ende. Denn Rabattaktio-
nen gibt es nicht mehr – an ihre Stelle
tritt der Praxis-Dauer-Preis, mit dem
sich Oral-B Produkte jeden Tag güns -
tig bestellen lassen.

Das Einkaufen von Oral-B Pro-
dukten wird auch einfacher. Neben
der gewohnten Telefon- und Faxbe-
stellung sind ab sofort auch Online-
Bestellungen möglich – ganz bequem
auf www.dentalcare.com. Zu guter
Letzt erweitert sich sogar noch die
Produktpalette um einige interes-
sante Neuheiten. Dazu gehört unter
anderem die Oral-B/blend-a-med
PRO-EXPERT Zahncreme-Linie mit
ihrem speziellen Wirkkomplex aus
stabilisiertem Zinnfluorid und Natri-
umhexametaphosphat. In Deutsch-
land und Österreich überzeugt die in-
novative Zahncreme bereits seit März
2013 Praxisteams und Patienten glei -
chermassen – jetzt ist sie auch in der

Schweiz exklusiv für Zahnarztpraxen
verfügbar.

Unter dem Strich ergibt sich
durch die Umstellung des Vertriebs-
und Beratungskonzeptes für die
zahnärztliche Praxis eine Reihe von
Vorteilen. Ein Blick auf das Infomate-
rial von Oral-B, ein Anruf beim zu-
ständigen Oral-B Dentalfachberater
oder unter der Service-Nummer
00800 57057000 lohnt sich also in 
jedem Fall.

Procter & Gamble Germany GmbH
Tel.: +49 6196 8901
www.dentalcare.com
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Prophylaxe-Experte stellt 
Weichen in der Schweiz neu 

Oral-B mit neuem Team, neuen Preisen, neuem Service und neuen Produkten.

Dank der neuen Oral-B Praxis-Dauer-
Preise können Praxen flexibel, einfach und
ganz nach den eigenen Bedürfnissen ein-
kaufen – und das zu Preisen, auf die sich 
die Teams jeden Tag verlassen können.

Die innovative Oral-B/blend-a-med PRO-
EXPERT Zahncreme-Linie überzeugt be-
reits seit März 2013 Praxisteams und Patien-
ten in Deutschland und Österreich gleicher-
massen – jetzt ist sie auch in der Schweiz 
exklusiv für Zahnarztpraxen verfügbar.

Seit über 66 Jahren ist das 1947 ge-
gründete Unternehmen fest im 
Dentalmarkt etabliert. Die beiden

Gründer Hermann Müller und  Jakob
Weygandt waren die ersten, die Ver-
brauchsgüter für die Zahnarztpraxis
und die Zahnlabore über den Ver-
sandhandel vertrieben. So konnten
sie schon frühzeitig, da ohne aufwen-
digen Aussendienst, Kostenvorteile
an ihre Kunden weitergeben, die das
natürlich sehr zu schätzen wussten
und die Dienste von M+W Dental in
Anspruch nahmen.

Mit über 42’000 sofort lieferba-
ren Artikeln und mit mehr als 33’000
Zahnarztpraxen und Dentallaboren
als Kunden ist M+W Dental mittler-
weile der grösste dentale Versand-

händler im deutschsprachigen euro-
päischen Raum.

Globalplayer im 
internationalen Dentalgeschäft

Seit 2011 ist M+W Dental mit
dem Einstieg der Lifco Holding inter-
national geworden. Die Lifco, füh-
rend im Dentalhandel in Nord- und

Zentraleuropa, erwirtschaftete 2011
in 30 Ländern mit 3’100 Mitarbeitern
einen Umsatz von mehr als 790 Mio.
Schweizer Franken.

Mit einem Anteil von rund  
50 Prozent am Lifco-Gesamtumsatz
ist der Dentalbereich, in 14 Ländern
aktiv, der stärkste Geschäftszweig
innerhalb der Holding. 

Blick in die Zukunft
In dem durch immer stärker von

Preisdruck geprägten Dentalmarkt
kann nur derjenige dau-
erhaft erfolgreich blei-
ben, der sich ständig
weiterentwickelt. Top-
qualität, Zuverlässigkeit,
attraktive Angebote und
Konditionen sowie stän-
dige Verbesserungen
bleiben auch in Zukunft
bei M+W Dental die
Schlüssel zum Erfolg. So
können die Zahnarzt-
praxen und Dental -
labore auch in den kom-
menden Jahren auf ei-
nen starken innovativen
Partner vertrauen.

M+W Dental Swiss AG
Tel.: +41 52 394 32 00
www.mwdental.ch
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Seit 1947 feste Grösse im Dentalmarkt
M+W Dental – Teil des führenden Dentalhandels in der Schweiz und Europa.

Peter Binder, Geschäftsführer M+W Dental Swiss AG

Preisgekröntes Design
CEREC Omnicam und inEos X5 mit Good Design Award ausgezeichnet.

Design ist das
Ergebnis des
Z u s a m m e n -
spiels von Funktionalität,
Ergonomie und hochwertiger Ge-
staltung. Dass Sirona dies bei der 
Entwicklung der Intraoral kamera
CEREC Omnicam und dem Extra-

oralscanner inEos X5 gelungen ist, 
bestätigte die Jury, indem sie die Pro-
dukte mit dem Good Design Award
2013 auszeichnete. Das vom Chica-
goer Athenaeum und dem European
Centre for Architecture, Art, Design
and Urban Studies ausgezeichnete
„Good Design“ ist seit rund 60 Jahren
ein internationales Markenzeichen
für visionäre Gestaltung. Dr. Joachim
Pfeiffer, Vice President CAD/CAM
Systeme und Chief Technology Offi-
cer bei Sirona: „Wir sind stolz, dass die
Omnicam und der inEos X5 mit die-
sem renommierten Preis ausgezeich-
net wurden. Das bestätigt unsere gute
Entwicklungsarbeit und würdigt die
Arbeit unserer Mitarbeiter, die un-
sere Produkte mit viel Herzblut ferti-
gen.“ 

Hightech-
Geräte sparen Zeit 
im Arbeitsalltag 

Die CEREC Omnicam ermög-
licht eine digitale Abformung der
Zähne ohne eine vorherige Beschich-
tung der Zahnoberflächen mit Puder
oder Spray. Diese puderfreie Abfor-
mung spart Zeit und vereinfacht das
Aufnahmeverfahren. Der Zahnarzt
führt den Kamerakopf über die
Zähne, während sich parallel dazu auf
dem Bildschirm eine detaillierte 3D-
Abbildung in natürlichen Farben
aufbaut. Die hohe Präzision dieser di-
gitalen Daten ermöglicht dem Zahn-
arzt die Konstruktion eines passge-
nauen und hochwertigen Zahnersat-
zes aus Keramik. 

Der inEos X5 ist ein Multitalent
im Dentallabor. Mit ihm können Ab-
drücke, Teil- und Ganzkiefermodelle
sowohl vollautomatisch als auch ma-
nuell gescannt werden. Der Extra-
oralscanner ist flexibel und zeitspa-
rend – mit nur fünf Aufnahmen er-
fasst er den gesamten Kiefer und digi-
talisiert diesen in weniger als einer
Minute. Die weiteren Vorteile der
Hightech-Kamera sind eine verbes-
serte Genauigkeit und eine grosse
Tiefenschärfe. So kann neben dem
Kiefer auch das Gaumendach ge-
scannt werden, wodurch eine digitale
Konstruktion von Modellgussarbei-
ten ermöglicht wird.

Sirona Dental GmbH
Tel.: +43 662 2450-0
www.sirona.com
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CEREC Omnicam

Extraoralscanner inEos X5

Trotz zunehmender Prophylaxeaus-
richtung der modernen Zahnheil-
kunde ist die restaurative Tätigkeit in
der Zahnarztpraxis tägliche Routine.
Hierbei erschweren zwei Phänomene
die Arbeit: Patienten können auf die
Präparation mit Nachschmerzen
oder Empfindlichkeiten reagieren,
und obwohl moderne Kunststoff-
Füllungsmaterialien immer gerin-
gere Polymerschrumpfungen er-
reichen, ist die Bildung von Sekun-
därkaries in Randspalten und
unter Füllungen (bis zum Ver-
lust der Füllung) noch immer
nicht auszuschliessen. 

Die Lösung bietet das Dentin-
Versiegelungsliquid von Human -
chemie. Durch die Anwendung ent-
stehen kleinste Kristalle aus Kalzium-
fluorid, Kieselgel und basischem
Kupferfluorid. Diese Kristallite dich-
ten die Dentinkanälchen mit alkali-
schen Hochpolymermineralen ab.
Hierdurch können Sensibilitäten ef-
fektiv verhindert werden. Die bakte-
rizide Kupferdotierung schützt zu-

sätzlich zuverlässig vor Sekundär -
karies. Eine gründliche Touchierung
der Kavität erspart so die Unterfül-
lung. Insgesamt kann die Behand-
lungszeit damit deutlich verkürzt
werden.

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Für alle Fälle
Dentin-Versiegelungsliquid verhindert Sensibilitäten 

und schützt vor Sekundärkaries.


