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Ende der 1970er-Jahre fand der 
schwedische Zahnarzt Dr. med. dent. 
Leif Ericsson, Leiter der Parodon-
tal-Abteilung im Västervik-Kranken-
haus in Schweden, dass bei Zahnbe-
handlungen  zu  viele  und  zu  kom-
plizierte  Instrumente  verwendet 
wurden. «Kann man die Auswahl 
nicht einfacher gestalten und ein viel-
seitigeres  Instrument  verwenden?», 
dachte er. Die Gracey-Küretten 11/12 
für mesiale Oberfl ächen und 13/14 
für distale Oberfl ächen waren sehr 
beliebte Instrumente, aber die Zahn-
ärzte mussten bei der Behandlung 
des interproximalen Raums zwischen 
den beiden hin- und herwechseln. Dr.
Ericsson analysierte das Design und 
die Funktion dieser beiden Graceys 
und entwickelte die innovative Idee, 
sie in einem Instrument zu kombi-
nieren: eine Synthese aus zwei Küret-
ten, also eine Syntette! Diese Idee 
wurde zu einer Skizze auf Papier, 
die jedoch in einer Schublade ver-
schwand, und wurde einige Jahre 
nicht weiterverfolgt.

Eine Begegnung im Zug
In  den  1980er-Jahren  stand 

Dr. Ericsson auf dem Rückweg von 
einer Konferenz für Zahnmediziner 
in einem überfüllten Pendlerzug in 
Stockholm. Der Mann neben ihm 
war zufällig der fi nnische Zahnarzt 
Pekka Kangasniemi, der Gründer 

von LM-Dental. Sie sprachen über 
die Idee einer doppelseitigen Gra-
cey-Kürette, einem universell ein-
setzbaren Instrument. So entstand 
das Konzept der Syntette™. 

Die neue Syntette™ Anterior ver-
vollständigt jetzt das Sortiment von 
LM Dual Graceys™. 

LM Dual Gracey™-Instrumente 
haben eine abgerundete Spitze mit 
zwei Schneidekanten.

Syntette™ (LM 215-216 und LM 
215-216M)

Die originale LM Dual Gracey™-
Kürette (Syntette™) ist eine Kombi-
nation aus einer Universalkürette 
sowie den Gracey-Küretten 11/12 
und 13/14
• zur Entfernung von supra- und 

subgingivalem Zahnstein im Prä-
molaren- und Molarenbereich

• für alle Zahnoberfl ächen
• das Mini-Modell (LM 215-216M) 

eignet sich hervorragend für 
schmale und tiefe Taschen

Das LM Dual Gracey™-Instru-
ment «Syntette™» ist auch als Sharp 
Diamond™-Instrument erhältlich – 
kein Schleifen notwendig.

NEU
Syntette™ Anterior (LM 275-

276SD und LM 275-276MSD)

LM Dual Gracey™-Kürette, eine 
Kombination aus einer Universal-
kürette sowie den Gracey-Küretten 
1/2 und 7/8
• zur Entfernung von supra- und 

subgingivalen Belägen im Front- 
und Prämolarenbereich

• für alle Zahnoberfl ächen
• das  Mini-Modell  (LM  275-

276MSD) eignet sich hervor-
ragend für schmale und tiefe 
Taschen

Das LM Dual Gracey™-Instru-
ment «Syntette™ Anterior» wird mit 
der Sharp Diamond™-Technologie 
angeboten – kein Schleifen notwen-
dig. DT
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Die perfekte Synthese aus zwei Küretten
LM Syntette™, die Geschichte hinter der original Dual Gracey-Kürette.

Ein Mann mit einem unglaublichen 
Gespür für technische Apparate: 
Manuel Bruhin. Dank seiner Lehre 
als Polymechaniker konnte er seine 
technischen Interessen schon früh 
berufl ich anwenden und seine Fä-
higkeiten perfektionieren. Bereits da 
spezialisierte er sich auf das Warten 

und Reparieren von Geräten und 
wählte als Fachgebiet «Service in-
dustrieller Maschinen».

Seine Karriere bei abc dental 
startete er 2009 mit einem Fokus auf 
Kleingeräte, unter anderem Sterili-
satoren. Kurz darauf lernte er ältere 
Behandlungseinheiten (KaVo 1042 
und Sirona M1) kennen und kon-
zentrierte sich später auf das kon-
ventionelle  Röntgen.  Tagtäglich 
kümmerte er sich um Wartungen, 
Reparaturen und Zustandsprüfun-
gen. Dank diverser interner und ex-
terner Schulungen wurde er zum 

Experten in diesem Bereich. Die Tür 
zum digitalen Bereich stand ihm 
fortan offen und er arbeitete mit 
Röntgensoftware, Schnittstellen zu 
Patientenverwaltungssystemen, 
Intra oralkameras, DVT-Geräten, In-
traoral-Sensoren, Dokumentations-
software für Sterilisatoren und dem 
CAD/CAM-System  CEREC.  Um 
die  professionelle  Röntgenbetreu-

ung durchzuführen, schloss er im 
Mai 2019 den Röntgensach-

verständigenkurs mit Di-
plom ab.

Nachdem  Patrick 
Wicki 2019 zum tech-
nischen Leiter auf-
stieg, konnte mit 
Manuel Bruhin ein 
würdiger Nachfol-
ger als Spezialist 
Neue Technologien 
gefunden  werden. 

Seit Anfang 2020 ist 
er neben Patrick Wicki 

nun die erste Ansprech-
person bei technischen 

Problemen und bei Anfra-
gen zu Kauf und Planung neuer 

Röntgeneinrichtungen. 
Zu seiner neuen Herausforde-

rung meint Manuel Bruhin: «Es ver-
geht kein einziger Tag, an dem ich 
keinen Spass an der Arbeit habe.» Er 
ist bei Kunden und Mitarbeitern für 
seine ruhige und sachliche Art be-
kannt und sucht immer die Lösung, 
die den Kunden zu 100 Prozent zu-
friedenstellt. Schliesslich steht bei 
abc dental der Kunde an erster Stelle. 
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Unser neuer «Stern» 
am CAD/CAM-Himmel

Manuel Bruhin – 
Spezialist Neue Technologien bei abc dental ag.
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