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Milestone Scientific, Inc., USA und Hager 
& Werken GmbH & Co. KG, Duisburg, 
geben gemeinschaftlich bekannt, dass 
der Exklusivvertrieb des Einzelzahn-Anäs-
thesiesystems STA The Wand mit Wirkung 
zum 16. Juli 2022 durch das Traditionsun-
ternehmen Hager & Werken fortgeführt 
wird. Bislang wurde das System im Direkt-
vertrieb angeboten.
STA The Wand ermöglicht durch eine prä-
zise, digitalisierte und computergesteu-
erte Dosierung eine völlig schmerzfreie 
Anästhesie, die zeitlich individuell einge-
stellt werden kann und im Anschluss 
weder ein Taubheitsgefühl noch andere 
Beschwerden mit sich bringt. Dies gilt für 
alle bewährten und modernen Anästhe-
sietechniken. 
„Mit großer Freude nehmen wir diese He-
rausforderung gerne an und werden uns 
dafür einsetzen, diese spannende Tech-
nologie in Deutschland und Österreich 
noch bekannter zu machen“, so Patrick 
Hager, geschäftsführender Gesellschafter 
des Unternehmens. „Die Möglichkeit, nur 
einzelne Zähne zu betäuben, die Anäs-
thesie zeitlich präzise zu steuern, und das 

ohne Schmerzen und Nachbeschwerden, 
sehen wir als wirklichen Meilenstein und 
freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit. Erstmals wird dieses System nun 
auch über den engagierten Fachhandel 
erhältlich sein und so einen breiteren  
Zugang erhalten.“

iCare setzt einen Standard im Bereich der 
Instrumentenpflegesysteme und ist in vie-
len Praxen ein treuer Begleiter im Praxis-
alltag. Das Pflegesystem ist einfach zu  
bedienen und besitzt viele praktische 
Funktionen, um eine komplette Instru-
mentenpflege für bis zu vier Instrumente 
in einem Pflegezyklus sicherzustellen. Ab-
hängig von dem zum pflegenden Instru-
ment ist die Pflegemittelmenge voreinge-
stellt. Der Pflegeablauf startet ganz einfach 
per Tastendruck und die komplette Pflege 
von vier Instrumenten ist in circa vier Minu-
ten abgeschlossen. NSK Hand- und Win-
kelstücke sowie diejenigen anderer Her-
steller können direkt auf die am Gerät 
befindlichen ISO-Kupplungen aufgesetzt 
werden. NSK-Turbinen erfordern PTL- 
Adapter. Adapter für den direkten An-
schluss von Turbinen anderer Hersteller 

sind selbstverständlich ebenfalls erhältlich. 
Das Spannzangen- Reinigungssystem hält 
die Spannzange sauber und im Ausblas-
modus, mit dem überschüssiges Öl zuver-
lässig aus dem Instrument entfernt wird, 
kann die Dauer des Ausblasens selbst fest-
gelegt werden. iCare ist aufgrund der kom-
pakten Abmessungen sehr platzsparend 
und passt sich sehr gut in jede Praxis-
umgebung ein. Für die Installation sind nur 
ein Strom- und ein Druckluftanschluss er-
forderlich.
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Diese Produkte sind exklusiv über den Fachhandel erhältlich.


