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„WIR HATTEN V IELE
Z IELFÜHRENDE I NTERN ATIONALE
GESPRÄCHE“
Dr. Constanze Knappwost-Gieseke, Geschäftsführerin

Als IDS-Neuheit haben wir dieses Jahr
das Produkt Cupral® liquid präsentiert.
Dabei handelt es sich um eine gebrauchsfertige Spüllösung für Wurzel
kanäle und Taschen. Cupral® liquid ist frei
von Antibiotika und CHX und wirkt über
eine Stabilisierung des pH-Werts. Die
vom Cupral® bekannten Vorteile werden
hier in einer effektiven Spüllösung angeboten, die so einen sicheren Schutz vor
parodontalpathogenen Bakterien ohne
Resistenzen bietet. Die Entnahme erfolgt
unkompliziert mittels Spritze über einen
entsprechenden Aufsatz.
Mit Cupral® liquid haben wir den Indikationsbereich unseres bewährten Produkts
Cupral® erweitert. Nun ist auch das Spülen
von Wurzelkanälen und parodontalen Taschen einfach möglich. Diese Möglichkeit
wurde nicht nur von Neukunden, sondern
insbesondere von langjährigen Anwendern des Cupral® begeistert als Bereicherung aufgenommen, da mit Cupral® liquid
nun endlich eine zum Cupral® kompatible
Spüllösung zur V
 erfügung steht. Die Mitarbeiter unserer deutschen Großhandels
partner freuten sich besonders darüber,
dass bei den z ukünftigen Anwendern des
Cupral® liquids Geschmackssensibilitäten
und Verfärbungen nach Spülungen mit
CHX damit der Vergangenheit angehören.
Der Trend zu vielfältigen und immer zielführenderen internationalen Gesprächen
hat sich auch in diesem Jahr erneut bestätigt. Die IDS ist gerade als Treffpunkt mit
den bestehenden internationalen Partnern und zum Knüpfen neuer internationaler Kontakte ein fester, unverzichtbarer
Termin im Kalender. In den nächsten Wochen werden wir die vielversprechenden
neuen Kontakte vertiefen und hoffen
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dabei natürlich auf langfristige Geschäftsverbindungen.
Wir freuen uns schon auf das Depotphorese®-Anwendertreffen in Fladungen
in der Rhön am 13. Mai 2017. Bereits zum
dritten Mal treffen sich dort Anwender
zum Erfahrungsaustausch in ungezwun-
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gener Atmosphäre. Neben zahlreichen
erfolgreichen Fällen verschiedener Indi
kationen werden auch aufgetretene
Schwierigkeiten während der Behandlung thematisiert. Im September geht es
dann gut erholt und frisch motiviert in
die Fachdental-Saison.
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