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„Gelassenheit
inklusive“ –
so macht
Endo Spaß!

Te x t : K a t j a M a n n t e u f e l
HERSTELLERINFORMATION >>> Die Endodontie ist eines der herausforderndsten Teilbereiche der Zahnmedizin. Das Tätigkeitsfeld ist komplex, filigran und hat nichts Geringeres zum Ziel, als den langfristigen Zahnerhalt – obwohl aufgrund entzündeter Wurzelkanäle alles verloren scheint. Gerade deshalb sollte die Endodontie aber nicht als unliebsame Tätigkeit,
sondern als Fachgebiet mit einem enormen Entwicklungs- und Zukunftspotenzial betrachtet werden. Immerhin zeigt die
demografische Altersentwicklung ganz eindeutige Tendenzen nach oben.

Clevere Zahnmediziner planen besser
gleich mit der Endodontie! Für solche, die
darum bislang lieber einen Bogen gemacht haben, ist diese Empfehlung jedoch kein Grund, angesichts von Wurzelkanalaufbereitung, -spülung, -füllung und
Post-Endo in Panik zu geraten. Denn mit
VDW haben Spezialisten wie auch Generalisten einen System-Anbieter zur Seite,
der sich nicht nur seinem Credo „Endo
Easy Efficient“ rundum verpflichtet fühlt,
sondern mit einem Endo-System für den
gesamten Behandlungsablauf, umfassende Serviceleistungen und erstklassige Fortbildungsmöglichkeiten aus einer
Hand „Gelassenheit inklusive“ verspricht.
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Expertise in Endo
Zahnärzte und Patienten profitieren von
knapp 150 Jahren Fachkompetenz:
VDW, 1869 in München von C. W. Zipperer
zur Entwicklung feinmechanischer Teile
für die Uhrenindustrie gegründet, spezialisierte sich rasch auf die Endodontie
und ist bis heute dabeigeblieben. Weltweit ist VDW damit einer der wenigen
Anbieter, die sich ausschließlich auf
die Endodontie fokussieren. „Ich bin
überzeugt, dass diese Spezialisierung
das ist, was uns unterscheidet und zum
Erfolg gebracht hat“, erklärt Sonja
Corinna Ludwig, Director Global Sales

und Geschäftsführerin der VDW GmbH.
Markus Borgschulte, Experte und Manager im Bereich Forschung und Entwicklung, ergänzt: „Wir spezialisieren
uns auf Endodontie-Produkte gemäß
dem Grundsatz: ‚Weniger ist mehr‘ –
aber das ‚Wenige‘ ist erstklassig.“

Ganzheitlich gedacht
Die Produkte von VDW sind nicht
nur bis ins kleinste Detail durchdacht,
sondern gesamthaft konzipiert: Das
VDW Endo-System deckt sämtliche
Behandlungsschritte ab und beinhaltet Materialien, Instrumente und Ge-
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räte, die mühelos miteinander kombiniert werden können. Konkret bietet
das System innovative Lösungen zur
Auf
bereitung des Wurzelkanals, zur
gründlichen Spülung, zur homogenen
3D-
Füllung und zur postendodon
tischen Versorgung. Dabei kann der
Anwender aus einer umfangreichen

Produkt
palette wählen, die je nach
Indikation, Geometrie und Behandlungsstil das Richtige bereithält. Klar,
dass auch die Qualität gerade im
M ed izinproduktebereich höchsten
Ansprüchen genügen muss. Sonja
Corinna Ludwig betont: „Trotzdem
müssen die Produkte flexibel bleiben
und sich sozusagen wie aus dem
Baukasten an die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden anpassen lassen.“
Die Produktneu- und Weiterentwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit
und Abstimmung mit Experten aus der
Praxis sowie 70 Universitäten weltweit –
selbstverständlich klinisch validiert.

weisungen wird die bestmögliche Anwendung in der Praxis erklärt. Bereits
vor dem Kauf können einige Produkte
im Praxisbetrieb getestet werden.
Ergänzend stehen komfortable Wartungs- und Reparaturservices für ak
tuelle und ältere Gerätegenerationen
zur Verfügung.
Weiterhin versorgt VDW seine Kunden
mit Informationen und Tipps rund
um die Produkte sowie mit relevanten
Studienergebnissen. Somit erfahren sie
Wissenswertes zu Gerätestandards,
Abrechnung, Garantiebedingungen so
wie zum Gebrauch, zu Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Geräte.
Darüber hinaus verfügt VDW über ein
vielfältiges Fortbildungsprogramm mit
jährlich über 700 Kursen weltweit sowie
über ein eigenes modernes Schulungszentrum direkt am Firmensitz in München. Digitale Produktinformationen
und Anwendervideos machen das
Angebot von VDW komplett.

Service und Fortbildung

Fazit

VDW lebt den Systemgedanken genauso in puncto Service: Kunden
berater helfen bei der Produktauswahl
und -bestellung; in persönlichen Ein-

VDW bietet mehr als punktuelle Einzel
angebote: Mit dem intelligenten Endo-
System liefert das Unternehmen inno
vative, effektive, profitable und hoch-

wertige Lösungen, um dem Zahnarzt
die endodontische Behandlung zu erleichtern, den Workflow zu verbessern,
dadurch Zeit zu sparen und gleichzeitig
Behandlungsqualität und -erfolg zu
steigern. Das sorgt für Sicherheit und
„Gelassenheit inklusive“ bei Zahnarzt
und Patient. „Endo Easy Efficient“ –
das ist die Zukunft der Endodontie! <<<

Infos zum Unternehmen

KONTAKT
VDW GmbH
Bayerwaldstraße 15
81737 München
Tel.: 089 62734-0
Fax: 089 62734-304
info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com

Das Endo-System von VDW bietet Produkte für jeden Arbeitsschritt und ergänzende Service- und Fortbildungsangebote.
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