Endodontie // Interview

„Die Langlebigkeit
einer Endo ist für uns Menschen
extrem wichtig“

Endodontie heißt Zahnerhaltung – eine Option, die immer häufiger von Patienten gewählt wird. Von
der Wurzelkanalbehandlung bis hin zur Füllung gehören endodontische Behandlungen deshalb
heute zum Therapieangebot der meisten Zahnarztpraxen. Die Zahnärzte können dabei aus einer
Fülle von Materialien und Instrumenten verschiedener Firmen wählen. Große Dentalhersteller
dominieren dabei den Markt. Wer gezielt Lösungen für eine bestimmte Behandlung sucht, wird
aber auch häufig bei kleineren Anbietern fündig.
Autorin: Nadja Reichert

Egal, ob Generalist oder Spezialist – im Bereich
Endodontie boomt der Markt. Anbieter müssen sich daher nicht nur mit einem breiten
Portfolio, sondern auch mit Werten präsentieren, auf die sich der Kunde verlassen kann.
Traditionen und Erfahrung spielen neben Innovation und Vielfalt dabei eine ebenso entscheidende Rolle. Und manchmal sind es
bestimmte Nischen, die den Ausschlag geben.
Das Familienunternehmen atec Dental GmbH
aus Ebringen in Baden-Württemberg überzeugt
seine Kunden seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten vor allem mit anerkannten Wurzel
aufbausystemen.
Im Interview stellt Geschäftsführerin Christine
Puchtler, die das Unternehmen zusammen mit
Michael Österreicher leitet, ihre Firma vor und
verrät, warum es sich lohnt, in die Endodontie
zu investieren.
Frau Puchtler, mit welcher Grundidee und
welchen Zielen wurde atec Dental gegründet?
Die atec Dental GmbH wurde im Jahr 2000
gegründet. Sie entstand durch die Übernahme
bzw. das Outsourcing der Straumann EndoLinie, die ich bei der Straumann GmbH ins
gesamt zehn Jahre betreut habe. Das Ziel von
atec war es von Anfang an, das Produktport-
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Die Geschäftsführer Christine Puchtler und Michael Österreicher der Firma atec Dental GmbH.

folio im Bereich der Endodontie weiter aufund auszubauen.
atec Dental ist ein Familienunternehmen,
das zudem in Partnerschaft mit atec
Medizintechnik steht. Seit wann besteht
diese Kooperation, wie ist sie gewachsen
und wie bereichert sie bis heute die Arbeit
beider Partner?

Die 1993 gegründete atec Medizintechnik
ist ein Schwesterunternehmen zur atec
Dental GmbH. Beide Firmen sind Familien
unternehmen, die direkt mit Ärzten in Kontakt
stehen. Das Qualitätsmanagement beider
Unternehmen ist in einer Matrix zusammengefasst. Im Sinne dieser gemeinsamen Verpflichtung sind unsere Leitsätze als oberste
Richtlinie zu verstehen, welche die Hand
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Die Herausforderungen für ein familiengeführtes Unternehmen werden natürlich immer
größer. Dennoch werden wir durch unsere
Flexibilität, Fachkompetenz und Kundennähe
unsere langfristigen und partnerschaftlichen
Beziehungen weiter auf- und ausbauen. Dabei
werden wir zusätzlich die neuen Medien

Das Wurzelaufbausystem Endofix® plus erfreut sich bei Zahnärzten großer Beliebtheit.

lungsweise von Geschäftsleitung und allen
Mitarbeitern bestimmt. Sie sind relevant für
die Ziele der atec Dental GmbH sowie der
atec Medizintechnik und für die Erwartungen
unserer Kunden.

Die Herausforderungen für ein
familiengeführtes Unternehmen
werden natürlich immer größer.
Dennoch werden wir durch unsere
Flexibilität, Fachkompetenz und Kundennähe unsere langfristigen und
partnerschaftlichen Beziehungen
weiter auf- und ausbauen.

Welche Produkthighlights bietet atec Dental
seinen Kunden?
Das Bewährte ist gut. Wir haben mittlerweile
sehr viele Zahnärzte, die auf unser Wurzelaufbausystem Endofix® plus zurückgreifen.
Sie vertreten die Meinung, dass das System
auch nach mehr als 25 Jahren immer noch
optimal und zeitgemäß ist. Natürlich bieten wir
auch unsere hochästhetischen, metallfreien

Wurzelstifte aus Glasfaser und Zirkonoxid
an. Unser Produktsortiment im Bereich der
Endodontie vervollständigen wir durch Vertriebsprodukte von erstklassiger Qualität, wie
beispielsweise die SS White®-Serie für Hartmetallinstrumente.
Das Spezialgebiet von atec Dental ist die
Endodontie. Warum ist gerade dieser zahnmedizinische Bereich so interessant?
Nicht immer muss der Zahn sofort gezogen
werden. In erster Linie geht es darum, diesen
bzw. die Zahnwurzel so lange wie möglich zu
erhalten. Bis heute ist die Forschung leider
immer noch nicht in der Lage, einen so genauen Zahnhalteapparat (Wurzel mit den feinen Wurzelhaaren) exakt herzustellen. Zudem
hat die Wissenschaft den biologischen Vorgang noch nicht entschlüsselt, warum einige
Tiergattungen die Fähigkeit entwickelt haben,
ihre Zähne nachwachsen zu lassen. Die Langlebigkeit einer Endo, um die natürliche Zahnsubstanz zu erhalten, ist für uns Menschen
daher extrem wichtig. Dafür möchten wir unseren Beitrag zum Wohle der Patienten leisten.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wie
wird sich atec Dental für die kommenden
Herausforderungen aufstellen und mit welchen neuen Produkten seine Kunden überraschen?

atec Dental bietet auch
Wurzelstifte aus Glasfaser
und Zirkonoxid an.

einsetzen. Zudem können wir im kommenden
Jahr unsere Kunden mit neuen Produkten für
die Bereiche Wurzelkanalaufbereitung und
endodontische Restauration überraschen.
Frau Puchtler, vielen Dank für das Gespräch.

KONTAKT
atec Dental GmbH
Gewerbestraße 15
79285 Ebringen (bei Freiburg)
Tel.: 07664 930022
info@atec-dental.de
www.atec-dental.de
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