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„WIR BIETEN FAST  
150 JAHRE ENDODONTIE- 

EXPERTISE!“

Arjan de Roy, Commercial Development Director

VDW GmbH

Vor sechs Jahren haben wir die RECIPROC®- 
Feile eingeführt, für die es mittlerweile 
einen Stammmarkt gibt. Bisher war dafür 
ein spezieller Endomotor, oft mit inte-
griertem Apexlokator, notwendig. Nun 
bringen wir ein neuartiges RECIPROC® 
 direct-Winkelstück  heraus, welches im 
Vergleich sowohl hinsichtlich Investitions-
kosten als auch Platzbedarf deutlich redu-
ziert ist. Neu ist auch die RECIPROC® blue-
Feile, eine weiterentwickelte Reziprokfeile, 
die auf einer neuartigen Materialbehand-
lung basiert, welche die Feile flexibler und 
sicherer anwendbar macht. Auch komple-
xere Kanäle und Fälle können damit ver-
bessert behandelt werden. Drittens brin-
gen wir die reziproke Bewegung mit dem 
R-PILOT™ auch ins Gleitpfadmanagement. 
Es ist aber kein Teil des Reziproksystems, 
sondern bietet für  Gleitpfadanwendungen 
die zusätzliche Sicherheit der reziproken 
Bewegung. Auf der Messe kam R-PILOT™ 
sehr gut an, und RECIPROC® direct wird 

 bereits in der Praxis angewendet und wir 
erhalten von der Zahnärzteschaft ausge-
sprochen positive Rückmeldungen. 

Insgesamt fiel mir auf, dass die IDS sehr 
gut besucht war und viele interessierte 
professionelle Besucher in die Messehal-
len kamen. Diesen wurden Produkte für 
alle vier wesentlichen Behandlungs-
schritte logisch und offen präsentiert: 
Aufbereitung, Spülung, Füllung und 
Post-Endo. Die  Kundenreaktionen auf 
dieses Konzept, verbunden mit den Neu-
heiten, zeigen uns auch, dass wir „Endo 
Easy Efficient“ nicht nur sagen, sondern 
auch in der Kundenwahrnehmung liefern. 

Dies stimmt mich mehr als zuversicht-
lich, denn in unserer fast 150-jährigen Un-
ternehmensgeschichte lag unser Fokus 
immer auf der Endodontie. Das macht uns 
zum einzigen Unternehmen, dass über so 
einen langen Zeitraum einzig auf diesen 
Fachbereich spezialisiert ist. Deshalb ist 
unsere Produktpalette auf alle Schritte der 

endodontischen Behandlungskette und 
nicht nur ein einzelnes Segment ausge-
richtet. Wir verbessern bestehende Pro-
dukte ständig und führen auch immerfort 
neue Produkte ein. Deshalb wird es nicht 
bis zur nächsten IDS dauern, bis sich un-
sere Kunden auf die nächsten Innovatio-
nen freuen dürfen.


