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Hohe Anwenderzufriedenheit bei Umfrage
Innerhalb kurzer Zeit hat sich RECIPROC weltweit zu einem erfolgreichen System für die Aufbereitung von
Wurzelkanälen mit nur einem Instrument entwickelt. In den letzten Jahren hat es sich auf dem Markt durchgesetzt und wird von immer mehr Anwendern genutzt. Jetzt führte ein unabhängiges Marktforschungsinstitut eine Befragung dazu durch.
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System leichterfällt und mehr
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hat sich das System in den Praxen
und 81 Prozent fanden, dass die
durchgesetzt und eine erstaunlich
Einmalinstrumente den Preis
große Zahl von Anwendern gewert sind. Ähnliche Ergebfunden.
nisse wurden in einer
Eine im Jahr 2014 durchgeparallel durchgeführten
führte Marktbefragung durch
Befragung in Brasilien
ein unabhängiges Marktforermittelt.
schungsinstitut sollte weitere Erkenntnisse bringen.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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