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Das  Dentalhandelsunternehmen 
heico Dent wurde im Mai 1994 von 
Urs Heinimann gegründet und 2015 
vom langjährigen Geschäftsführer 
der RCD AG, Gregor Fritsche, über-
nommen.

heico Dent ist auf innovative, 
anspruchsvolle und erklärungsbe-
dürftige Produkte für die Indika-
tionsbereiche Parodontologie, Im-
plantologie, Restauration und Oral 
Care spezialisiert. Seit Mitte dieses 
Jahres ist das Unternehmen Exklu-
siv partner von Sunstar GUIDOR in 
der Schweiz. 

Dental Tribune: Herr Fritsche, wes-
halb war es für Sie wichtig, das 
Knochenersatzmaterial easy-graft 
von GUIDOR in Ihr Sortiment 
mit aufzunehmen?

 Gregor Fritsche: easy-graft ist 
ein in situ aushärtendes Knochen-
ersatzmaterial, das in der Schweiz 
seit über zehn Jahren erfolgreich an-
gewendet wird. Unsere Aufgabe sehe 
ich in erster Linie darin, dass wir die 
Anwender kompetent beraten kön-
nen, sowohl hinsichtlich unterschied-

licher Indikationen sowie bei den 
beiden Resorptionsprofi len. Die Ver-
sionen easy-graft CLASSIC und easy-
graft CRYSTAL erlauben eine indivi-
duelle Auswahl des Materials für den 
jeweiligen Fall. Und gerade in der fall-
basierten Produktauswahl sehe ich ei-
nen grossen Nachholbedarf, um die 
Anwender besser zu unterstützen.

Wir haben mit easy-graft ein 
Material, welches gegenüber den 
Mitbewerbern einige Vorteile auf-
weist: synthetisch, in situ zum 
formstabilen Körper aushärtend, 
zwei unterschiedliche Resorptions-
profi le, um nur die wichtigsten zu 
nennen.

Und dass es klinisch funktio-
niert, wissen wir von den über 
250’000 erfolgreichen Anwendun-
gen und der breiten Studien- und 
Fallbasis.

  
Neben dem easy-graft Knochen-
ersatzmaterial  bietet  GUIDOR 
auch eine Membrane an. Wo sehen 
Sie hier die Vorteile?

 Gregor Fritsche: Die GUIDOR 
matrix barrier stellt für mich durch 

den dreischichtigen Aufbau die ide-
ale Dental-Membrane dar: synthe-
tisch, 100 Prozent resorbierbar, zeit-
lich defi nierte Barrierefunktion so-
wie formbar und platzschaffend. In 
den Fällen, in denen eine Membrane 
notwendig ist, bietet die GUIDOR 
matrix barrier die ideale Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Versor-
gung.

Aber auch hier können wir die 
Anwender hinsichtlich der Auswahl 
der passenden Membrane kompe-
tent beraten. Das ist schliesslich das, 
was heico Dent auszeichnet: Hilfe-
stellung bei der Anwendung der von 
uns angebotenen Spezialitäten zu 
geben, um deren erfolgreichen Ein-
satz zu unterstützen. 

Herr Kupferer, welche Bedeutung 
hat die Schweiz für den Sunstar 
Konzern und welche Möglichkei-
ten bieten sich für die Business 
Unit GUIDOR?

Ingmar Kupferer: Die Schweiz 
ist sowohl das Herstellungsland von 
easy-graft mit der Produktion in 
Schlieren als auch Hauptsitz des 
Sunstar Konzern mit dem Head-
quarter am Genfer See. Hier können 
wir auf einer sehr gut ausgebildeten 
Anwender-Community  aufbauen, 
die bereits auf hohem Niveau Ge-
weberegeneration praktiziert. Mit 
unserem neuen Exklusivpartner 
heico Dent werden wir unsere Trai-
nings-  und  Schulungsaktivitäten 
ausbauen und verstärkt den beste-
henden wissenschaftlichen Nachweis 
zu GUIDOR easy-graft und der 
bio resorbierbaren matrix barrier 
kommunizieren.

Wir danken Ihnen für das Ge-
spräch. DT

Weitere Informationen sind im 
Internet unter www.heicodent.ch zu 
fi nden.

«Spezialitäten für Spezialisten»
heico Dent ist neuer Exklusivpartner von Sunstar GUIDOR in der Schweiz. Dental Tribune Schweiz sprach mit 

Gregor Fritsche, Geschäftsführer und Inhaber der heico Dent GmbH, und Ingmar Kupferer, Sales Director GUIDOR.

Haben Sie mehr schlechte 
Zahler unter Ihren Patienten 
als die Konkurrenz?

Haben Sie mit Ihrer Zahnarztpraxis geschäftlich die Nase vorn  

oder hinken Sie der Konkurrenz hinterher? Mit dem Kennzahlen- 

vergleich Benchmarks der Zahnärztekasse AG erkennen  

Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Zahnarztpraxis im Bereich 

Honorar-Management und Mittelfluss. Und Sie erhalten  

eine solide Grundlage, um die wirtschaftliche Leistung Ihrer Praxis  

zu optimieren.

Machen Sie den Gratis-Test: 
zakag.ch/benchmarks

ANZEIGE

GUIDOR® easy-graft, das bioresorbierbare, 
alloplastische Knochenersatzmaterial.

GUIDOR® matrix barrier, die mehrschichtige alloplastische Barriere.
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