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„WIR HABEN DIE  PRODUKTE 
IM TATSÄCHLICHEN 
 EINSATZ GEZEIGT“

Dr. Martin Rickert, geschäftsführender Gesellschafter

Sanavis Group (SycoTec GmbH & Co. KG, SciCan GmbH, MICRO-MEGA)

Am Stand der Sanavis Group wurden die 
Neuheiten unserer drei Firmen vorge-
stellt. MICRO-MEGA, der Spezialist für die 
Wurzelkanalbehandlung, zeigte erstmalig 
das Feilensystem 2Shape, mit dem man 
mit nur zwei Nickel-Titan-Feilen eine 
große Indikationsbreite abdecken kann. 
Unser Ziel ist es, dem Zahnarzt in der 
 Endodontie mithilfe von Feilen- und An-
triebssystemen eine möglichst einfache 
Behandlung zu ermöglichen. Bei unse-
rem Hygienespezialisten SciCan stand die 
Integration des Wiederaufbereitungspro-
zesses im Vordergrund. Wir zeigten auf 
der IDS erstmalig diesen Prozess komplett 
live an einer Hygienezeile, wie sie auch in 
einer Praxis steht. Dabei sind die Einzel-
geräte miteinander vernetzt und kommu-
nizieren mit einer Zentrale, sodass der 
Zahnarzt bzw. die Helferin über ein Dis-
play ständig über den Status der einzel-
nen Geräte informiert ist. Außerdem stel-
len wir wie bereits bisher alle Daten in 

einer dokumentationsfähigen Form zur 
Verfügung, die für die Erfüllung der 
RKI-Richtlinien benötigt werden. Bei der 
SycoTec im OEM-Geschäft konnten wir 
erfreut feststellen, dass unser Angebot an 
Antrieben für CAD/CAM-Geräte hervorra-
gend angenommen wird. Unsere neuen, 
überarbeiteten Spindeln fanden sehr 
große Resonanz. 

Das Feedback auf der IDS war auch ins-
gesamt sehr positiv. Unser bewährter 
Messestand bot einen Wiedererken-
nungseffekt für die Kunden, da setzen wir 
auf Kontinuität. Dieses Jahr haben wir 
noch mehr Wert darauf gelegt, die Pro-
dukte im aktiven Einsatz zu zeigen, so-
wohl bei der Wurzelkanalbehandlung als 
auch in der Hygiene. Dies wurde von den 
Standbesuchern honoriert.

Die IDS selbst ist wieder etwas größer 
und noch internationaler geworden. Man 
konnte deutlich sehen, dass auch der 
Wettbewerb nicht schläft. Das ist einer-

seits sehr informativ, aber andererseits für 
uns auch Ansporn, noch besser zu werden 
und weltweit vorne dabei zu bleiben. Sie 
können noch einiges an Neuheiten von 
uns erwarten, auch im Laufe dieses Jahres. 
Ich hoffe, dass auf den Herbstmessen 
schon etwas präsentiert werden wird.


