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„ES GELINGT UNS IMMER 
 WIEDER, ÜBERRASCHUNGEN UND 

MEHRWERTE ZU SCHAFFEN“

Patrick Hager, Geschäftsführer

Hager & Werken GmbH & Co. KG

Unser wichtigstes Produkt dieses Jahr ist 
OXYSAFE zur Behandlung von Periimplan-
titis und Parodontitis. Das Besondere 
daran ist die patentierte Sauerstofftech-
nologie, welche in zahlreichen Studien 
mit unabhängigen Universitäten evidenz-
basiert untersucht wurde. Als weiteres 
Highlight haben wir unseren Cavitron 
Touch mit einer Touchscreen-Oberfläche, 
die in der Haptik ähnlich einem Smart-
phone ist. Auch im Prophylaxebereich 
sind wir stark aufgestellt. Hier gibt es einen 
neuen Zahnpflege-Lolipop, basierend auf 
Xylitol mit antikarigenen Eigenschaften.  
Er ergänzt unsere Zahnpflegekaugummis 
und kann beispielsweise als Tapferkeits-
geschenk für die kleinen Patienten zum 
Einsatz kommen. Mit unserem Home- 
Bleachingstift Mirawhite shine sind wir 
ebenfalls wieder auf dem Markt. Er bietet 
eine bequeme Alternative für die Patien-
ten, die kein In-Office-Bleaching wün-
schen.

Auch in diesem Jahr hatten wir einen 
hohen Besucheransturm am Stand und 
freuen uns, dass die IDS erneut einen 
 Besucherrekord erreicht hat. Das Fach-
publikum interessiert sich gezielt für ein-
zelne Themen, u. a. für Neuheiten in den 
Verbrauchsmateralien und Produkte für 
die praktische Anwendung. Hier gelingt 
es Hager & Werken immer wieder, den 
Zahnarzt zu überraschen und Mehrwerte 
zu schaffen. 

Unser Messestand war sehr offen ge-
halten und lud die Besucher ein, unsere 
 Produkte selbst zu testen, zu spüren und  
zu schmecken. Außerdem gab es ein 
Cavitron- Gewinnspiel, bei dem die Fach-
besucher das Wachs einer Geburtstags-
kerze herausscalen sollten und für jeden 

erfolgreichen Versuch ein kleines Ge-
schenk  erhielten. 

Für 2017 wird uns das Thema Mund-
trockenheit weiterhin beschäftigen. Be-
reits im vergangenen Jahr hatten wir 
 unsere Mundtrockenheitslutschtabletten 
 Aquamed herausgebracht. Diese sind 
nicht nur beim Zahnarzt, sondern auch in 
den Apotheken erhältlich. Auch im Be-
reich Parodontitistherapie wird es unter-

stützend zu unserem OXYSAFE weitere 
Neuprodukte für den Patienten im häus-
lichen Gebrauch geben. Dass wir sowohl 
Präparate für die Dentalbranche als auch 
das Apothekengeschäft mit über 7.000 
von uns belieferten Apotheken anbieten, 
gibt uns die Möglichkeit, eine Verbindung 
zwischen Zahnärzten und Apotheken 
herzustellen und für Patienten ein umfas-
sendes Behandlungskonzept zu schaffen. 


