D E N TA LW E LT

Christine Meyer-Haake

Familienbetrieb mit bodenständiger
Unternehmenskultur
FIRMENPORTRÄT Die Meyer-Haake GmbH konnte sich in den fast 40 Jahren seit ihrer Gründung von einem Importeur
amerikanischer Dentalprodukte zu einem erfolgreichen Hersteller der eigenen Dental- und Medizinproduktlinie entwickeln.

In zweiter Generation leiten Jürgen
Meyer-Haake und Heike Jordan als
Geschäftsführer die Geschicke des
Familienunternehmens, nachdem die
Gründerin Christine Meyer-Haake das
Unternehmen 2009 übergab, der Firma
aber weiterhin als Seniorchefin erhalten
bleibt.
Der einstmals kleine Familienbetrieb
ist dabei inzwischen zu einem internationalen Akteur herangewachsen, der
souverän auf dem Weltmarkt agiert
und sich als zuverlässiger Partner auf
fast allen Kontinenten einen Namen
machen konnte, ohne dabei seine familiären Wurzeln vergessen zu haben.

Hightech made in Germany
Eine Produktlinie im Portfolio der Firma
sind die hochmodernen Radiochirurgiegeräte, radioSURG® 2200, die mit inzwischen sechs Modellen für verschiedenste Einsatzgebiete, darunter natürlich auch der Zahnmedizin, aufwarten
kann.
Die Entwicklung der eigenen Radiochirurgiegeräte begann bereits 1989,
als das hf1 SURG auf den Markt gebracht wurde, welches mit seiner gefilterten Welle eine Öffnung des Sulkus
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ohne Schrumpfung ermöglichte – damals eine Revolution in der Paradontalbehandlung.
Dabei sind die im aktuellen Aufgebot
vertretenen Modelle „TP“ und „PT“ besonders interessant für die Zahnmedizin, da sie mit ihren verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten auch höchsten
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Anforderungen anspruchsvoller MundKiefer-Gesichtschirurgen und Oralchirurgen genügen. Gleichzeitig sind die
vielseitig einsetzbaren Modelle aber
auch Universalgeräte für kleine und
große Operationen, da sie sowohl
monopolar als auch bipolar arbeiten
können.
Weil Meyer-Haake nicht nur bei ihren
Hightechgeräten, sondern auch bei
sämtlichem Zubehör großen Wert auf
maximale Kundenzufriedenheit legt,
wurden eigens für die besonderen Anforderungen der Zahnmedizin spezielle
Dentalelektroden entwickelt. Diese machen fast alle denkbaren dentalen Operationen möglich und zeichnen sich zum
Beispiel durch ihre biegbaren Schäfte
aus, die jeder oralen Situation ange-

Das erste Radiochirurgiegerät von
Meyer-Haake hf1 SURG und die neueste
Generation: das radioSURG® 2200 PT/PTA

68

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 11/2019

ANZEIGE

EPIGLU® Phiole mit
Applikationshilfen (oben) und
EPIGLU® Single Dose (links).

passt werden können. Dabei gilt auch
hier wieder der Qualitätsgrundsatz –
alles made in Germany.

Wundkleber EPIGLU®
1995 erarbeitete sich die Firma ein
weiteres Standbein mit der Entwicklung und Zulassung von EPIGLU® –
einem Gewebekleber auf Ethyl-2Cyanoacrylatbasis, der auch auf der
Schleimhaut haftet.
Dabei ist EPIGLU® besonders interessant für die Anwendung in der Zahnarztpraxis, weil das patentierte Dosiersystem der Single Dose dafür sorgt,
dass jede Region der Mundhöhle bequem erreicht und der Wundkleber
fein aufgetropft und ausgestrichen werden kann.
EPIGLU® kann nach so gut wie allen
chirurgischen Eingriffen an der Haut
oder Schleimhaut als Nahtersatz oder
auch zur Nahtstabilisation dienen. Es
wirkt bakterizid und sorgt mit einer
hervorragenden Adaption der Wundränder für eine direkte und unkomplizierte Wundheilung. Über die Jahre
wurde der Wundkleber auch dank
des Kunden- und Anwenderfeedbacks
kontinuierlich weiterentwickelt. In der
Zahnmedizin haben sich dabei die
praktischen 0,3 ml-Dosetten zur einmaligen Anwendung besonders gut
bewährt.
Interessierte Zahnärzte können auch
bei der Firma direkt ein kostenloses

Muster der Dosetten anfordern –
denn die Erfahrung hat gezeigt, dass
nichts so sehr überzeugt wie die
Hands-on-Erfahrung mit einem qualitativ hochwertigen Produkt!

Blick in die Zukunft
Langfristig setzt das Unternehmen auf
ein gesundes Wachstum, vor allem im
starken Exportsektor. Doch bei allem
internationalen Erfolg, den sich das
Team um die Geschäftsleitung Heike
Jordan und Jürgen Meyer-Haake erarbeitet hat, ist dennoch das für einen
Familienbetrieb typische Zusammengehörigkeitsgefühl nicht verloren gegangen.
Dank bodenständiger Unternehmenskultur, gepaart mit grenzüberschreitendem Weitblick und einer ungetrübten Innovationsbereitschaft, steht der
Meyer-Haake GmbH weiterhin eine
aussichtsreiche Zukunft bevor.

MIT MOVENDI®
ZU EINEM
SCHÖNEN LÄCHELN
• Keine Zertiﬁzierungskosten
• Erstellung des Behandlungsplanes durch erfahrene
Spezialisten
• Kostenlose Bereitstellung
von Marketingmaterialien

20 %

Rabatt für Ihr
Praxisteam und
Angehörige*
*Gültig bis 31.1.2020

INFORMATION
Meyer-Haake GmbH
Daimlerstraße 4
61239 Ober-Mörlen
Tel.: 06002 99270-0
info@meyer-haake.com
www.meyer-haake.com

www.movendi.dental

Telefon: +49 8381 89095-39

