INTERVIEW

Vor einem Jahr sprachen wir mit Zeev Schreiber, CEO von
SMD-DENT, über kurz- wie langfristige Ziele des damals in Berlin
ganz neu gestarteten Dentalunternehmens. Über zwölf Monate
sind vergangen – Zeit für ein erstes Fazit und einen Ausblick auf
zukünftige Produkte und Vorhaben des Endo-Experten.

Endo-Experte hält Versprechen
Endo-Motor „E-connect S“ ein, der
über zahlreiche einzigartige Funktionen verfügt und sich durch ein faires
Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet.

Abb. 1: Zeev Schreiber

SMD-DENT startete im März 2017
in Berlin. Was waren Ihre Ziele als
Endo-Spezialist, wer waren die Zielgruppen und was Ihre Kundenversprechen in 2017?
Seit der Gründung des Unternehmens
im Jahr 2017 sind die meisten Kunden
im Zielmarktsegment von SMD-DENT
Allgemeinzahnärzte, die sich eine bessere Patientensicherheit und einen höheren Bedienerkomfort bei der Durchführung endodontischer Behandlungen
wünschen. SMD-DENT konzentrierte
sich damals darauf, ein Gesamtpaket
einzigartiger Funktionen zum besten
Preis-Leistungs-Verhältnis zu liefern.
Bereits zu dieser Zeit versprachen wir
unseren Kunden, ständig neue inno
vative Produkte auf den Markt zu
bringen und dabei stets gute Preise zu
gewährleisten. Erst vor Kurzem führte
das Unternehmen den innovativen
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Worin liegen für Sie die Standortvorteile eines Berliner Firmensitzes?
Im Gegensatz zu vielen anderen Märkten wird eine Vielzahl endodontischer
Behandlungen von Allgemeinzahnärzten mit einem kontinuierlichen Bedarf
an Instrumenten durchgeführt, die eine
hohe Patientensicherheit garantieren.
Alle diese Zahnärzte benötigen eine
stets verfügbare lokale Supportbasis
und eine kontinuierliche Versorgung
mit Zubehör und Ersatzteilen. Daher ist
die Niederlassung in Deutschland eine
Grundvoraussetzung für unser Unternehmen, um Kunden ein hohes Vertrauen in unsere Produkte zu vermitteln. Berlin ist die Hauptstadt des Landes, eine der wichtigsten Hauptstädte
in ganz Europa und ein bedeutender
Wirtschaftsstandort. Berlin ist ein zentraler Standort, dessen gute logistische
Lage einer der Hauptgründe war, die
SMD-DENT Niederlassung gerade dort
zu eröffnen.
Es ist ein stark umkämpfter Markt,
der stets Innovationen und neue Lösungen verlangt, um die Arbeit der
Zahnärzte zu vereinfachen. Sind Sie
zufrieden mit den erreichten Zielen
der letzten 20 Monate?
Das besondere Marktumfeld in
Deutschland ist der Grund, warum
SMD-DENT beschloss, sich auf den
deutschen Markt zu konzentrieren –
ein Markt mit hochqualifizierten Zahnärzten und Zahnarztassistenten. Unter

nehmen, die erfolgreich in diesen anspruchsvollen Markt eindringen wollen, benötigen eine gute lokale Basis,
eine gute Forschungs- und Entwicklungsstruktur und einen respektierten
und qualifizierten Meinungsführer, der
kontinuierlich neue innovative Ideen
und neue Produkte studiert und testet.
SMD-DENT hat mit seinem „Smart“-Sortiment kabelloser endodontischer Geräte bereits eine hohe Marktakzeptanz
erreicht und viel positive Aufmerksam-

„Die Niederlassung in
Deutschland ist eine
Grundvoraussetzung für
unser Unternehmen, um
Kunden ein hohes V
 ertrauen
in unsere Produkte zu
vermitteln.“
keit bei den Benutzern auf unserem Zielmarkt erhalten. Diese Kunden haben
bereits ein hohes Vertrauen in unsere
Produkte und unser Dienstleistungs
niveau entwickelt. Wir sind mit unseren
bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden.
Es ist uns auch gelungen, ein Profil als
innovativer Marktteilnehmer aufzubauen und auf dem Markt ein großes
Interesse für unsere Ankündigungen
neuer Produkte zu erzeugen.

Was zeichnet heute Ihr Portfolio aus
und was macht SMD-DENT in den
Augen Ihrer Kunden zum Anbieter
der Wahl?
SMD-DENT ist ein „One-Stop-Shop“,
der die Bedürfnisse von Allgemein-
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zahnärzten und Endo-Spezialisten gleichermaßen erfüllt. Das Unternehmen
bietet ein vollständiges Sortiment von
individuellen kabellosen Endodontie-
Geräten sowie ein komplettes Endodontie-Konzept an – wie sein neues
„e-concept“-System. Kein anderer
Marktteilnehmer kann gegenwärtig ein
so umfangreiches Sortiment an Geräten
zur Verfügung stellen, das die umfassenden Anforderungen von Endodontie-Spezialisten und Allgemeinzahnärzten bei einem so guten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen kann.
Erst vor Kurzem kündigte das Unternehmen seinen neuen innovativen
Endo-Motor, den „E-connect S“, an
und führte sein neues Down-PackGerät „Fast-Pack“ ein. Alle Produkte
zeichnen sich durch einzigartige
Funktionen und ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Der
„E-connect S“-Endo-Motor ist mit
allen gängigen Feilensystemen kompatibel. Er ist mit einer Bibliothek von
26 werkseitig eingestellten Systemen
und elf zusätzlichen Programmen für
die Selbstprogrammierung ausgestattet. Der Motor hat einen integrierten
Apex-Lokator und einen unabhängigen
Apex-Lokator, ein ATC-Sicherheitssystem zur Drehmomentkontrolle und kann

Abb. 2: Der E-connect S (r.) und das neue Fast-Pack Down-Pack-Instrument.

mit feinen Feilen für Gleitpfadbehandlungen verwendet werden. Er verfügt
über einen Auto-Start/-Stop-Mechanismus, Apical-Slowdown/Auto-Stop/
Auto-Reverse und viele weitere Funk-

tionen. Der Fast-Pack hat eine einzigartige Heat-up-Zeit von 0,5 Sekunden
für 0–250 Grad Celsius und eine Cooldown-Zeit von nur einer Sekunde. Vor
Kurzem kündigte das Unternehmen
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Abb. 3: Das neue e-concept-System.

„Das umfassende Angebot
an Lösungen und die
langjährige Erfahrung auf
dem Gebiet der Endodontie
machen SMD-DENT
zum besten Partner für
Endodontie-Kunden.“
einzigartigen Merkmalen und Funktionen. Das umfassende Angebot an Lösungen und die langjährige Erfahrung
auf dem Gebiet der Endodontie machen
SMD-DENT zum idealen Anbieter von
Komplettlösungen und besten Partner
für Endodontie-Kunden.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wie sehen Ihre Pläne für 2019
aus? Welche neuen Produkte wird
es geben und wie sehen die länger-
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fristigen Ziele aus? Wird SMD-DENT
ausschließlich auf dem Gebiet der
Endodontie tätig bleiben?
SMD-DENT beabsichtigt, vor, während
und nach der Internationalen DentalSchau in Köln neue Produkte einzuführen. Unser Vorzeigeprojekt ist die Einführung des neuen e-concept-Systems.
Dieses System enthält eine Auswahl
kabelloser Geräte mit Wireless-2-WegeKommunikation mit der Hauptsteuerung „E-control“. Das System besteht
aus einem fortschrittlichen Endo-Motor
mit integriertem Apex-Lokator mit dem
ersten Wireless-Display auf dem Markt,
einer Bibliothek von 50 Systemen und
20 selbst programmierbaren Programmen. Es verfügt über ein Down-Packund Back-Fill-Gerät sowie ein neues
Überdruck-Endo-Irrigation-System. Es
kann auch zusammen mit dem „SAFSystem“, Multi-Color-Polymerisationssystem, einem kabellosen Endo-Scaler
und einem elektrischen Pulp-Tester verwendet werden. Alle Geräte kommunizieren vollkommen wireless mit der
Hauptsteuerung, dem „E-control“. Darüber hinaus wird das System ein neues
proprietäres Formdesign haben, das für
ein besseres Gleichgewicht des Geräts

in der Hand des Zahnarztes sorgt. Das
„e-concept“ ist das erste System mit
einem auswechselbaren Akku-Pack,
das während der Behandlung getauscht werden kann. Ein identisches
Akku-Pack kann für alle Instrumente
verwendet werden. In sein Sortiment
individueller kabelloser Produkte wird
das Unternehmen demnächst auch ein
neues kabelloses Ultraschallgerät für
die Irrigation-Aktivierung mit einstellbarer Frequenz aufnehmen.

Kontakt

sein neues Konzept „e-concept“ an, ein
völlig neues Wireless-System, mit dem
es sein Angebot individueller Produkte
durch ein komplettes Systemkonzept
ergänzen wird. Das „e-concept“ ist
ein wichtiges neues Systemkonzept mit
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13156 Berlin
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www.smd-dent.de
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