
Herr Schreiber, bitte erzählen Sie 
uns kurz etwas zu Ihrem Unterneh
men? Wann wurde das Unternehmen 
gegründet und welche Hauptprodukt
linien gibt es?
Der Berliner Standort von SMD-DENT 
wurde im Januar 2017 eröffnet und  
vertreibt als Niederlassung eines global 
agierenden Herstellers innovative, ka-
bellose Instrumente und Gerätschaften 

zur endodontischen Behandlung. Unser 
Portfolio reicht von Endo-Motor und 
Apex-Lokator über Obturationssystem 
bis Polymerisations gerät. Alle unsere 
Produkte tragen die CE-Kennzeichnung 
und entsprechen den Normen 93/42/
EEC und 2007/47/EC. Die Produkte 
vereinen hoch wertige Materialien und 
ausgewählt in novative Komponenten. 
Zudem bie ten wir eine Garantie von 
24 Monaten auf die gesamte Produkt-
palette. Der Hauptproduktionsstand-
orte von SMD-DENT sind in Israel und 
West europa. Die Bereiche Ser vice, Lo-
gistik und Vertrieb für Deutschland und 
den westeuropäischen Markt werden 
jedoch – nahe am Kunden – von unse-
rem Standort in Berlin aus gesteuert 
und betreut. 

Welche Produkte im Einzelnen stehen 
dem Behandler aus Ihrem Hause zur 
Verfügung?
Zu unserer Produktepalette gehören 
der All-in-one-SmartDriveR/RL, ein ka-
belloser Endo-Motor mit eingebautem 
Apex-Finder (mit Auto-Stop/Auto-Re-
verse), reziproken und rotierenden 
Programmen, einem großen LCD-Bild-

schirm und LED-Beleuchtung mit Touch-
Be dienung sowie der SmartDrive, ein 
kabelloser Endo-Motor mit direk ter 
Verbindung zum externen Apex-Loka-
tor. Zudem umfasst unser Angebot das 
kabellose Obtura tionssystem SmarTwin 
mit Down-Pack- und Back-Fill-Geräten, 
das sich durch eine schnelle Erhitzungs-
phase bei gleichzeitig kalter Spitze für 
die Patienten sicherheit, einer Anzeige 
des G.P.-Levels und ab solut sparsamer 
Material nutzung auszeichnet. Unser 
Multi frequenz-Apex-Lokator SmartXL 
bietet durch die Kalibrierung verschie-
dener Lösungen mehr Genauigkeit. Der 
SmartXL hat des Weiteren eine überaus 
an genehme Benutzeroberfläche und 
lange Bat terielaufzeit. Last, but not 
least bieten wir mit dem Polymerisa-
tionsgerät SmartWaveML ein Gerät mit 
hoher Emissionskraft (bis 1.500 MW/
Sqcm), vielfältig einstellbaren LED- 
Knöpfen und drei verschiedenen Pro-
grammen für die passende Lichtmodu-

Erfolge in der endodontischen Behandlung werden, ebenso wie 

in anderen Spezialfachrichtungen, zweifach bedingt: Sie hängen 

sowohl von den Fähigkeiten des Behandlers als auch, in beson

derem Maße, von den eingesetzten Instrumenten ab. Je besser, 

verlässlicher und unkomplizierter die verwendeten Instrumente 

arbeiten – die Formel ist einfach – desto sicherer ist der schluss

endliche Behandlungserfolg. Das Dentalunternehmen SMDDENT  

mit Sitz in Berlin entwickelt und vermarktet innovative Instru

mente für den endodontischen Behandlungsbereich. Wir spra

chen im Kurz interview mit Zeev Schreiber, CEO von SMDDENT, 

über Unternehmen und Produktpalette.
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„Endo ist unser Fachgebiet“
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lation. SmartWave hat ein kompaktes 
De sign für einen leichten Zugriff auf  
das Ope rationsgebiet.

Eine innovative Produktentwicklung 
ist Grundvoraussetzung für den lang
fris tigen Erfolg eines Unternehmens. 
Welche Kompetenzen fließen bei der 
Produkt und Serviceentwicklung von 
SMDDENT ein? 
Zum einen verfüge ich über langjährige 
Erfahrungen im Bereich Endodontie 
und habe vielfach die Einführung neuer 
Techno logien innerhalb verschiedener 
Märkte begleitet. Zudem stehe ich im 
 engen Austausch zu füh renden Key- 
Opinionleaders. Meine Erfahrungen 
und das mir zur Verfügung stehende 
Netzwerk ermöglichen es mir, früh zeitig 
Trends und Entwick lungen aufzuspü-
ren und so neue Ideen und innovative 
Produkte voranzubringen, die ganz 
konkret auf den Bedarf in der Pra xis 
zugeschnitten sind. Zum anderen liegt 
unsere Kernkompetenz im Bereich For-
schung und Entwicklung, und wir sind 
stolz auf unsere Arbeit, auf das bisher 
Erreichte ebenso wie auf das, was wir 

noch voranbringen möchten. Dabei ist 
es unser Ziel, kontinuier lich Produkte zu 
optimieren und neue Produkte zu ent-
wickeln, die wirklich großflächig zum 
Einsatz kommen. Hier kommt auch un-
ser attraktives Preis-Leistungs-Verhält-
nis zum Tragen. Unsere Produkte unter-
liegen vielfachen Qualitätsprüfungen 
und klinischen Tests in verschie denen 
Ländern. Die Ergebnisse werden ge-
nauestens ausgewertet und dienen als 
Grundlage für Neu- und Weiterentwick-
lungen. Denn Teil unserer Philosophie 
ist es, unseren Kunden kontinuierlich 
neue Produkte zur Verfügung zu stel-
len. Schon 2018 wird sich daher unser 
Portfolio erweitern. 

Stichwort: PreisLeistungsVerhältnis.  
Wie schaffen Sie es, Kunden faire 
Preise und gleichzeitig höchste Qua
lität zu garantieren?
Unsere Kernphilosophie ist es, un se-
ren Kunden – immer und zu jeder Zeit 
– faire Preise bei höchster Qualität 
zu bieten. Dies wird ganz wesentlich 
durch den Umstand ermöglicht, dass 
SMD-DENT als direkte Niederlassung 
des Herstellers agiert und so auch 
 direkt an den Kunden vertreibt. Damit 
entfallen Zwischenhändler und Preis- 
aufschläge. Indem wir faire Preise bei 
höchster Qualität bieten und so un-
sere Produkte großflächig zum Einsatz 
kommen, profitiert eine größere Zahl 
an Behandlern wie Kunden von den 

innovativen Ansätzen unserer 
Produkte. Natürlich müs-
sen wir, wie jedes Unter-
nehmen am Markt, Erträge 

er wirtschaften. Wir verfügen 

jedoch als mittelgroßes Unternehmen, 
das sich auf die Endodontie konzent-
riert – Endo ist unser Fachgebiet –, über 
über schaubare Strukturen und sind zu-
dem mit unseren Gewinnspannen, so 
wie sie sind, zufrieden. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Unternehmen bieten 
wir unseren Kunden eine Garantie von 
24 Monaten. Darin zeigt sich unser 
 großes Vertrauen in unsere Produkte. 

SMD-DENT
Platanenstraße 96
13156 Berlin
Tel.: 030 92121022  
info@smd-dent.de
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