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� Produkthighlights der IDS 2007 waren für W&H
die neuen Winkelstücke und Turbinen der Synea Bau-
reihe. Die Turbinen der Synea HS Baureihe werden
mit der LED-Lichttechnologie ausgestatten. Die LED
verfügt über eine zehnmal höhere Lebensdauer als
herkömmliche Lichtsysteme. Die Lichttemperatur ist
auf 5.500° Kelvin (Tageslicht) eingestellt. Für den An-
wender bedeutet der äußerst breite Ausleuchtungs-
winkel eine sehr gute Sicht auf das Arbeitsfeld. Mit der
Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine komplett
neue Turbinenlösung. Der kleine Kopf mit der innova-
tiven LED-Beleuchtung und dem neu entwickelten
Penta Spray setzt einen neuen Standard. 
Das Winkelstückprogramm der Synea Baureihe ist
durch die Reduzierung der Bauhöhe und des Durch-
messers in Kombination mit dem Penta Spray ge-
kennzeichnet. Damit wird der Zugang zum Behand-
lungsbereich deutlich erleichtert und die Sichtver-
hältnisse werden extrem verbessert. Die Instrumente
der Synea HS und LS Baureihe sind sowohl thermo-
desinfizierbar als auch sterilisierbar. Die Übertra-
gungsinstrumente sind ab Mitte Mai 2007 lieferbar.
Für den Einsatz in der Implantologie und Chirurgie
wurden zwei Instrumente mit LED-Technologie prä-
sentiert, die auf Motore ohne Lichtquelle betrieben
werden können. Die Energie für die LED wird über ei-
nen eingebauten Generator erzeugt. Dieses Konzept
erlaubt den Einsatz der Instrumente unabhängig von
einem Lichtmotor im Implantologie- oder Chirurgie-
gerät. Beide Instrumente sind für die Thermodesin-
fektion freigegeben und können im Sterilisator mit 
B-Zyklen verpackt sterilisiert werden. Liefereinsatz
der Instrumente wird im Oktober 2007 sein.
Im Bereich der Laborgeräte hat W&H eine komplett
neue Baureihe präsentiert: Perfecta 300, 600 und 900.
Ein Ziel bei der Entwicklung dieser Geräte war es, das
Handling zu optimieren. In das Handstück wurde die
Ausblasfunktion integriert. Durch ein separates Be-
dienteil wird die Bearbeitung der Werkstücke für den
Anwender komfortabler und zeitsparender. Die Per-
fecta  900 ist das Topgerät dieser Baureihe. Sie erlaubt
über das All-in-One Konzept eine zeitsparende Bear-
beitung von Hochleistungsmaterialien. Zudem kann
durch den parallelen Anschluss von Schnelllaufhand-
stück (max. 100.000 rpm für die Bearbeitung von Zir-

konoxid) und Technikhandstück die Anzahl an  einge-
setzten Geräten reduziert werden. Zusätzlich steht bei
der Bearbeitung von Zirkonoxid auch ein Kühlspray
zur Verfügung. Die Geräte sind bereits lieferbar.
Hohes Interesse gibt es auch weiterhin an unserem
Autoklav Lisa. Die Aufbereitung der Produkte nach
RKI-Richtlinie ist weiterhin ein Bereich, in dem Bera-
tung und Information für die Praxisbetreiber notwen-
dig ist. Als Hilfestellung für den Anwender bieten wir
den W&H Hygieneratgeber an, der wichtige Informa-
tionen für die Praxis beinhaltet. W&H kann im Bereich
der Hygiene und Pflege von Hand- und Winkelstü-
cken, ergänzt durch die Assistina und Lisa, mittler-
weile einen kompletten Kreislauf mit Produkten aus
eigener Fertigung abdecken. 
Grundsätzlich war die Resonanz über die neuen Pro-
dukte äußerst positiv. Alle Bereiche, sowohl Basisins-
trumente als auch Turbinen mit LED-Licht, chirurgi-
sche Instrumente mit LED-Licht und Geräte im Labor-
bereich waren sehr erfolgreich. Neben den Produkten
ist W&H auf der IDS aber auch mit einem neuen Cor-
porate Design aufgetreten. Die Standgestaltung be-
eindruckte viele Besucher und diese fühlten sich sehr
wohl an unserem Stand, nicht zuletzt aufgrund des 
hohen Qualitätsniveaus der Beratung durch unsere
Standmannschaft, wie wir von den Gesprächspart-
nern erfahren haben.
Was ich grundlegend bei dieser IDS positiv empfand,
war die Breite des Angebotes für den Besucher. Ob-
wohl diese Breite  auf der anderen Seite für den Besu-
cher auch wieder sehr schwer zu fassen ist. Hierin liegt
sicherlich eine relativ große Aufgabe für den Fachhan-
del: aus den neuen Produkten, die auf der IDS gezeigt
werden, die wichtigen Produkte, die einen entspre-
chenden Anwendernutzen haben, herauszunehmen
und auf den Fachdentals in etwas kleinerer Form über-
sichtlich dem Fachbesucher zu präsentieren. Deshalb
denke ich auch, dass sich die weitere Entwicklung nach
der Messe sicherlich sehr positiv für W&H auswirken
wird. Wir haben im Herbst die Fachdentalveranstal-
tungen und können dann zusätzlich die chirurgischen
Instrumente mit LED-Licht liefern. Ich kann zwar nicht
für den gesamten Branchenbereich sprechen, aber bei
W&H zeigt sich eine positive Investitionsbereitschaft
der Zahnärztinnen und Zahnärzte. �
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„Die IDS wird sich 
positiv für 

W&H auswirken.“
Dieter Köbel, Leiter W&H Deutschland


