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Frau Ruckenthaler, bitte beschreiben 
Sie uns die Eigenschaften des Neu-
produkts.
Das neue Proxeo TWIST LatchShort 
Polishing System ist das erste System 
mit geringer Arbeitshöhe und einem 
Druckknopf für einfaches Wechseln der 
Polierkelche. Die bis zu vier Millimeter 
geringere Arbeitshöhe im Vergleich zu 
Standard LatchSystemen ermöglicht 
mehr Platz und optimale Sicht auf die 
Behandlungsstelle.

Das Prophylaxesortiment von W&H ist 
bereits sehr vielfältig. Woraus resul- 
tierten die Erfordernisse eines neuen 
Systems?
Ein System, das sich aus einem 
Winkelstück mit perfekt abgestimm 
ten ProphyKelchen und Bürsten aus 
einer Hand zusammensetzt, gab es 
bislang in unserem Produktsortiment 
nicht. Daher haben wir diese Lücke 
geschlossen. Zugrunde liegt allen un
seren Entwicklungen die stete Verbes
serung des Sortiments nach Anwender
erfordernissen und unter Integration von 
Innovationen.

Wo genau reiht sich das LatchShort 
Polishing System in die Proxeo 
TWIST-Familie ein? Bitte stellen Sie 
uns das Sortiment kurz vor.
Es gibt drei Systeme für rotierendes 
Polieren. Wir bieten für jedes System 
ein Winkelstück an:
•  DPA: Disposable Prophy Angle 

(ProphyEinwegwinkelstücke), welche 
auf unser Handstück HP44 M 
passen. Ein Handstück für alle 
Polieraufsätze mit DoriotAnschluss.

•  Screwin: Hier werden die Kelche 
direkt in den Winkelstückkopf ein
geschraubt. Wir haben zwei Winkel
stücke mit Schraubsystem im 
Sortiment. WP64 MU für alle 
Universal Schraubkelche am 
Markt und ein spezielles Winkelstück 
(WP64 M) für Schraubkelche von 
Young.

•  Latch: WP66 M, das Winkelstück 
mit Druckknopf für Standard Prophy
Kelche mit Latch2,35Millimeter 
Schaft. 

Alle unsere Winkelstücke haben ein 
spezielles Dichtsystem, um das Ein
dringen von Speichel und Polierpaste 
zu verhindern. Das neue LatchShort 
Poliersystem ist das Beste aus zwei 
Welten: Die Kom bination aus geringer 
Arbeitshöhe und komfortablem Druck
knopfspannsystem, welche die Vorteile 
von Schraub und LatchSystemen 
verbindet. Daraus ergeben sich ein 
leichterer Zugang, bessere Sicht und 
höchster Komfort einerseits sowie ein
faches Wechseln der PolierKelche und 
Bürsten andererseits.

Wie gestaltete sich die Produktent-
wicklung?
Die Anforderungen, welche von den 
Anwendern direkt aus den Zahnarztpra
xen und natürlich auch von intern kom
men, stellen uns oft vor große Heraus
forderungen. Hier bestand die Beson
derheit darin, ein schlankes Polierwin
kelstück für die Prophylaxe mit kleinem 
Kopf mitsamt eines Dichtsystems zu 

Es werde Sicht: Neues Polishing- 
System revolutioniert die Prophylaxe
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INTERVIEW  Auf die Größe kommt es eben doch an – insbesondere in der Prophylaxe. Und hier ist „weniger“ ganz klar 
„mehr“, denn je kleiner und durchdachter die dabei verwendeten Produkte sind, desto höher werden Komfort und Nutzer-
freundlichkeit – für Anwender und Patient gleichermaßen. Die Antwort auf ergonomisches Arbeiten in der Prophylaxe 
präsentiert W&H mit dem neuen Proxeo TWIST LatchShort Polishing System. Über die Produktvorteile sprach Melanie 
Ruckenthaler (Produktmanagerin Prophylaxe und Parodontologie bei W&H) im Interview.

Mit dem Neuprodukt präsentiert W&H eine Lösung, die im 
Vergleich zu Standard Latch-Systemen eine 4 mm geringere 
Arbeitshöhe aufweist. Echter Komfort für Anwender und 
Patient – besonders im Molarenbereich.

Melanie Ruckenthaler, Produktmanagerin 
Prophylaxe und Parodontologie bei W&H. 



entwickeln, die Spezifikation der per
fekten ProphyKelche und schlussend
lich die Abstimmung beider Elemente 
aufeinander. Unsere Entwickler haben 
sehr viel Erfahrung mit Hand und Win
kelstücken und konnten diese Aufgabe 
so mit Bravour umsetzen. 

Wie bewerten Sie die Wichtigkeit von 
ergonomischem Arbeiten aus Ihrer 
Perspektive als Produktmanagerin?
Wir stehen in engem Kontakt mit An
wendern und wissen, wie bei ihnen  
der Arbeitsalltag aussieht, wie lange  
sie tagtäglich mit den Instrumenten  
ar beiten und so weiter. Nur so erlangen 
wir wichtige Erfahrungswerte darüber, 
was in der Anwendung wirklich gut  
funktioniert. Speziell die ProphyKelche 
und Bürsten wurden in Abstimmung 
mit Anwendern entwickelt, abgestimmt 
und getestet. Wir nehmen auch selbst 
an Schulungen teil und „erlernen“ das 
Handwerk. So weiß man dann, wie 
wichtig es ist, Geräte zu nutzen, wel 
che ergonomisch sind, um den ganzen 
Tag Spaß an der Arbeit zu haben. 

Oberfläche und Innenfläche der Kap-
pen und Bürsten weisen besondere 
Strukturen auf. Was genau hat es  
damit auf sich?
Die spezielle Noppenstruktur außen 
soll das Wegspritzen der Paste ver
hindern und der Interdentalbereich  
des Nachbarzahns kann gleich mit
poliert werden. Die speziellen Innen
lamellen sind für einfaches Aufnehmen 
und gezieltes Auftragen der Paste. 
Eine wichtiger Wunsch der Anwender 
war die glatte Oberfläche am Kelch
ende für ein schonendes Polieren bis 
in den Sulkus.

Wie steht es um die Sterilisierbarkeit 
und Thermodesinfizierbarkeit?
Wie alle unsere Polier, Hand und  
Winkelstücke kann auch das neue 
WP66 W thermodesinfiziert und steri
lisiert werden.

Welche Produktvorteile ergeben sich 
für Praxisteam und Patient?
Wie zuvor bereits erwähnt, ist ein  
klarer Vorteil die geringe Arbeitshöhe. 
Durch diese werden viel mehr Platz  
und messbar mehr Raum eröffnet im 
Vergleich zu Standard LatchSyste
men. Vor allem im Bereich der Molaren 
ergibt sich so eine bessere Zugänglich
keit, was gleichzeitig auch angeneh 
mer für den Patienten ist. Ein kleiner 
Kopf, ein schlanker Hals, ein kurzer 
Kelch – so lassen sich die Vorteile  
technisch zusammenfassen. Außerdem 
ist der Druckknopf eine echte Arbeits
erleichterung – für einfaches, schnelles 
Wechseln der ProphyKelche. Diese 
zeichnen sich durch perfekte Abdich
tung aus, Speichel und Polierpasten 
können nicht mehr so leicht in den  
Kopf eindringen, was auch die Lang
lebigkeit des Winkelstücks unterstützt. 
Abschließend sei noch der Hinweis  
auf die „Alles aus einer HandMenta 
lität“ zu geben: Winkelstück und Pro
phyKelche/Bürsten kommen direkt 
aus dem Hause W&H, ein System,  
das nahtlos ineinandergreift.

Und wie zufrieden sind die ersten  
Anwender?
Die Anwender sind sehr begeistert. 
Wenn sie es einmal probiert haben,  
wollen sie nicht mehr mit einem ande 
ren System arbeiten.

Vielen Dank für diese ersten Einblicke!

INFORMATION 

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen/Obb. 
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com
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Mit der

  setzen Sie sich und
Ihre Patienten bestens
      ins Bild.

Die neue intraorale Kamera 
ohne lästiges Kabel.

 Auto-Fokus dank 
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 Drahtlos-Technik in 
 HD-Qualität

 Integrierte Sensor-Maus

 Einstellbare LED-Helligkeit

 Kompatibel mit jeder 
 Praxis-Software

 Einzigartiges 
 Preis-/Leistungsverhältnis

Service-Hotline: 0228-70 77 695  
Mo. - Fr. 10:00 bis 17:00 Uhr

www.grunedent.de
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W&H bietet insgesamt drei Systeme für rotierendes Polieren  
mit jeweils dazu passendem Winkelstück. Im Bild zu sehen v.l.n.r.:   
WP-66 M, WP-66 W, WP-64 M, WP-64 MU und HP-44 M.

Infos zum Unternehmen


