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Erst der Start – nun die Partner im Portrait
Initiative ProPolitur: Ganzheitliche indikationsbezogene Prophylaxe
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Innovative Produkt- und 
Servicelösungen

Die internationale W & H-Gruppe mit Head-
quarter in Bürmoos (Österreich) ist welt - 
weit führend in der Dentalindustrie. Lei-
denschaft und Innovation sind der Motor 
des Medizinprodukteherstellers. Innova -
tive Produkt- und Servicelösungen, eine mo-
derne Unternehmensstruktur, ein starker 
Fokus auf Forschung und Entwicklung so-
wie soziale Verantwortung machen W&H  
zu einem lokal und global erfolgreichen Fa-
milienunternehmen. Rund 1.300 Mitarbei-
ter:innen sorgen weltweit für die Bereit-
stellung von Hard- und Softwareprodukten, 
die in Zahnarztpraxen, Zahnkliniken, Den-
tallabors sowie in der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie zum Einsatz kommen und 
eine sichere sowie schonende Behandlung 
an Patient:innen ermöglichen. 

 Präzisionsinstrumente und 
High-End-Lösungen

Entwickelt und produziert werden die zahn-
ärztlichen Präzisionsinstrumente und High-
End-Lösungen an Produktionsstandorten 
auf in Österreich, Italien und Schweden.  
Mit weltweiten Tochterunternehmen und 
einem umfassenden Netz aus Vertriebspart-
nern ist W&H in 110 Ländern vertreten. 
Schwerpunkt des Unternehmens ist der Ex-
port. Zu den wichtigsten Absatzmärkten 
zählen die USA, Europa und Asien. Gemein-
sam mit qualifizierten Mitarbeiter:innen, 
einem starken Fokus Forschung und Ent-
wicklung, der engen Abstimmung mit welt-
weiten Anwendern und einem modernen 
Fertigungssystem sorgt W&H für innova-
tive Produkt- und Servicelösungen. W&H-
Innovationen prägen den Alltag von Zahn-
ärzten auf der ganzen Welt und erschlie - 
ßen immer wieder neue Möglichkeiten in 
der Behandlung.

Im Bereich der Prophylaxe und Parodon-
tologie unterstützt W&H das gesamte Pra-
xispersonal mit einem breiten Produktsor-
timent. Der W&H-Luftscaler (Proxeo Sonic) 
eignet sich perfekt zur Entfernung von har-
ten Belägen sub- oder supragingival. Er lässt 
sich mit jedem Turbinenschlauch betrei - 
ben und ist somit sehr schnell einsatzbe -
reit. Ebenfalls zur Entfernung von harten 
und weichen Belägen bietet W&H den Pro-
xeo Ultra, einen Piezoscaler, der auch für  
die Anwendung an Patient:innen mit Herz-
schrittmachern geeignet ist und mit einem 
umfassenden Spitzenportfolio für supra- 
und subgingivale Anwendungen eingesetzt 
werden kann.

Zur Entfernung von weichen Belägen und 
Verfärbungen ist das Proxeo-Aura-Pulver-
strahlsystem ein Multitalent. Sowohl für  
die supra- und subgingivale Anwendung 
kann es mit den jeweiligen Pulvern Soft+ 
und Sensitive+ verwendet werden. Für die 
abschließende Politur steht das Proxeo-
Twist-System zur Verfügung. Das kabello se 
Proxeo Twist Cordless erlaubt es ganz ohne 
Einschränkungen zu polieren – und das in 
vielerlei Hinsicht. Anwender genießen die 
kabellose Bewegungsfreiheit.

„Bereits seit vielen Jahren setzen wir uns 
für eine individuelle Prophylaxe ein und 
versuchen auch durch wissenschaftlichen 
Support entsprechender Meinungsbildner 
das Bewusstsein hierfür zu schärfen. Uns 
dieser neuen Initiative anzuschließen war 
daher ein logischer Schritt. Wir hoffen, uns 
mit allen Akteuren noch effektiver darauf 
fokussieren zu können, um schlussendlich 
in den Praxen gehört zu werden“, erklärt Ste-
fan Rippel (Leitung Vertrieb und Marketing).

Die deutsche Vertriebstochter W&H ist 
Partner der Initiative ProPolitur – und das 
ab der ersten Stunde.

So individuell wie der Patient, so 
 individuell sollte die Therapie sein

So wie viele andere namhafte Unternehmen 
und Verbände unterstützt W&H den Stand-
punkt, dass es in der Prävention nicht das  
„One-fits-all“-Protokoll zur Reduktion von 
Karies, Gingivitis und Parodontalerkran-
kungen gibt. Im Gegenteil – so individuell 
wie der Patient ist, so individuell sollten sich 
auch die Therapie in der Praxis sowie die 
häusliche Zahnpflege gestalten. Hierzu ste-
hen am Markt entsprechende Produkte und 
Technologien zur Verfügung.

Der weitreichende Pool an Möglichkeiten 
ist eine Säule, Fachwissen zur korrekten und 
vor allem relevanten Anwendung die andere.

Auf der IDS präsentiert sich W&H in Halle 
10.1, Stand A020/B029 und A002 mit dem 
Motto: „From innovative products to sustai-
nable solutions“.

Mehr Informationen auf www.wh.com

Gemeinsam machen 
wir das Leben besser

Seit über 100 Jahren entwickelt Philips Tech-
nologien und Produkte, die den Menschen 
helfen, gesünder zu leben, schneller wieder 
gesund zu werden und ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen. Unser Ziel als führen-
der Anbieter im Bereich der Gesundheits-
technologie ist es, bis 2030 jährlich das Le-
ben von 2,5 Milliarden Menschen zu verbes-
sern.

Innovative Schalltechnologie 
von Philips Sonicare

Bei Philips Sonicare sind wir davon über-
zeugt, dass Schallzahnbürsten die beste 
Wahl für eine herausragende Mundgesund-
heit sind. Unsere innovative Schalltechno-
logie bewegt den Bürstenkopf mit 62.000 
Bewegungen pro Minute und damit mehr 
als eine Handzahnbürste im ganzen Monat. 
Die schnellen Bürstenkopfbewegungen er-
zeugen einen Flüssigkeitsstrom, der bei je-
dem Putzen die Reinigung der Zahnzwi-
schenräume unterstützt. 

Professionelle Zahnaufhellung  
mit Philips Zoom

Zahnaufhellung war noch nie so einfach. 
Philips Zoom bietet Ihnen die Möglichkeit, 
das Lächeln Ihrer Patientinnen und Patien-
ten zu Hause oder in der Praxis mit profes-
sionellen Behandlungen aufzuhellen. Dank 
der Philips Zoom WhiteSpeed-Lampe wer-

den Verfärbungen trotz kürzerer Anwen-
dungszeit deutlich intensiver entfernt als 
bei einer vergleichbaren Behandlung ohne 
Licht.

Ganzheitliche Mundpflege für  
Ihre Patient:innen

Professionelle Mundpflege ist somit ein 
wichtiger Bestandteil des Philips-Portfolios, 
welches viele Produkte umfasst, die sich auf 
ganzheitliche Weise einem gesunden schö-
nen Lächeln verschrieben haben. Studien 
zeigen, dass Erkrankungen von Zähnen und 
Zahnfleisch negative Auswirkungen auf den 
Körper haben können. 

Die orale Gesundheit ist daher unabding-
bar und die zahnmedizinische Prävention 
dabei nicht wegzudenken. Sie endet jedoch 
nicht in der zahnärztlichen Praxis, sondern 
wird im häuslichen Bereich fortgesetzt, wo 
wir mit unseren Produkten unterstützen. 
Daher ist es für uns wichtig, die Initiative 
ProPolitur zu unterstützen.

Lassen Sie uns gemeinschaftlich daran ar-
beiten, das Bestmögliche für die Mundge-
sundheit Ihrer Patientinnen und Patienten 
zu leisten!

Anzeige

Die neu gegründete „Initiative ProPolitur“ 
will Bewusstsein schaffen zugunsten der 
professionellen Prävention. Namhafte In-
dustrieunternehmen und Verbände haben 
sich der Initiative als Partner angeschlos -
sen. Sie vereint der Standpunkt: In der Prä-
vention gibt es nicht das „One-fits-all“-Pro-
tokoll zur Reduktion von Karies, Gingivitis 
und Parodontalerkrankungen. Adäquat und 
substanziell ausgebildete Fachkräfte, ZMP 
oder auch Dentalhygieniker:innen seien die 
Experten für Prävention. Diese schätzen die 
Auswahl der zur Verfügung stehenden Tech-
nologien und Produkte. Denn so individu-

ell der Patient – so individuell ist auch die 
Therapie in der Praxis und die häusliche 
Zahnpflege.

„Die Partner der Initiative beschreiben  
auf der Homepage auf www.initiative-pro 
politur.de, was sie motiviert hat, die Initia-
tive zu unterstützen. Aber natürlich ist es 
auch spannend, die Partner in einem kom-
pakten Portrait kennenzulernen – mehr 
über deren Geschichte zu wissen, von Vi si-
on, Zielen, Kompetenzfeldern und von Akti-
vitäten zu erfahren“, so Dr. Andreas Bach-
mann, Koordinator der Initiative. Die Serie 
eröffnen Philips und W&H.


