
Warum bietet Deppeler Küretten 
und Scaler an, die nachgeschärft wer-
den können?
Unser Unternehmen ist seinen Über-
zeugungen und seinem Leitgedanken 
stets treu geblieben. Zudem sind unser 
Know-how und unsere Kompetenzen in 
der Herstellung und Verarbeitung von 
Medizinstahl weltweit einmalig. Warum 
also keine Küretten und Scaler anbie-
ten, die nachgeschärft werden können? 
Unsere Kunden profitieren vom Komfort 
und von der Effizienz, die ein frisch ge-
schärftes Instrument bietet. So belegt 
eine von der Universität Zürich durch-
geführte Studie, dass nicht nachschärf-
bare Instrumente und die Instrumente 
von Deppeler erst nach 1.000-maliger 
Berührung mit Dentin und fünffacher 
Aufbereitung ca. 75 Prozent ihrer Wirk- 
samkeit verlieren (Abb. 2).1 Ich denke, 
die Rechnung ist schnell gemacht. Un-
sere nachschärfbaren Instrumente bie-
ten wichtige Vorteile und können zu-
sätzliche Kosten ersparen. Die Arbeits-
bereiche sind etwas weicher, flexibler 
und können nicht so leicht abbrechen. Es 
gibt keinerlei Oberflächenbeschichtung, 
welche die Effizienz der Schneide redu-
zieren könnte. „Nackter“ Stahl schnei-
det eben präziser. Der Behandler spart 
Zeit, Geld und schont die Umwelt durch 
Instrumente, die nicht nachgekauft 
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Küretten gehören zum Standard

instrumentarium einer jeden Zahn

arztpraxis. Ihre Effektivität hängt von 

ihrer Schärfe ab. Viele Unternehmen bieten Küretten an, 

die nicht nachgeschliffen werden. Das Unternehmen  Deppeler 

SA produziert dagegen weiterhin nachschärfbare Küretten und 

Scaler, um eine optimale Effektivität zu gewährleisten und den 

Zahnärzten mittelfristig Kosten zu sparen. Im Interview erklärt 

Diane Bonny, Director Innovation & Strategy, warum sich diese 

Küretten für den Behandler lohnen.

Abb. 2: In-vitro-Studie von drei Küretten mit Edge-Retention-Technologie nach häufigem Gebrauch. 

Abb. 1: Diane Bonny, Director Innovation & Strategy (r.), und Caroline Leopold-Metzger, Geschäfts-
führerin von Deppeler SA.
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werden müssen, sondern immer wieder - 
verwendet werden können.

Der Markt ist seit Jahrzehnten da. 
Denken Sie, dass es für diese Pro-
dukte auch in Zukunft einen Markt 
geben wird?
Ich für meinen Teil bin überzeugt davon, 
dass es eine immer größere Nachfrage 
für diese Produkte geben wird. Mit ei-
ner einfachen, wirksamen und schnel-
len Schleifmethode, die leicht erlernt 
werden kann, bieten diese In strumente 
nur Vorteile. Stahl ist ein komplexes 
Thema und um ein gutes Schleif-
ergebnis zu erzielen, ist es von Vorteil, 
den Rat von Spezialisten einzuholen. 
Wir von Deppeler besuchen schon seit 
langer Zeit entsprechende Schulungen 
und informieren dort über das Schlei-
fen. Mittlerweile werden auch gezielte 
Fortbildungen zum Thema Schleiftech-
nik angeboten.

Was würden Sie den Zahnärzten emp-
fehlen?
Es gibt viele Zahnärzte, die ihre Instru-
mente – aus Bedenken, etwas falsch 

zu machen oder aus Zeitgründen – 
zunächst nicht selbst schärfen wollen. 
Aber nach wenigen Minuten der Erklä-
rung und des Testens erlernen sie die 
richtige Schleiftechnik und beherrschen 
sie für immer. Unsere Schleifgeräte sind 
die besten auf dem Markt, weil sie auf 
die Besonderheiten der Instrumente und 
die Bedürfnisse der Ärzte zugeschnitten 
sind. Denn diese wollen keine Zeit mit 
dem Schleifen von Instrumenten ver - 
lieren, was ich natürlich verstehe. Wenn 
wir den Kosten-Nutzen-Zeit-Faktor ge-
nauer betrachten, stellen wir schnell 
fest, dass nachschärfbare Instrumente 
eine sehr gute Lösung sind und bleiben.

Frau Bonny, vielen Dank für das Ge-
spräch.

1. Das Easy Sharp Schleifgerät für den passenden Schliff:
 a.  Jedes Instrument erfordert spezifische Winkeleinstellungen und Bewegun-

gen. Die von Ihnen anzuwendenden Winkeleinstellungen entsprechen exakt 
denen, die wir bei der Herstellung der Klingen im Werk anwenden.

 b.  Die Klinge wird in Längsrichtung geschliffen. Dies erhöht die Schärfe und 
Lebensdauer der Schneide. Das ist sehr wichtig, damit Sie Ihre Küretten nicht 
zu oft nachschleifen müssen.

2. Mit dem universell einsetzbaren Easy Sharp Coach können Sie …
 a. die Klinge auch in Längsrichtung schleifen.
 b.  einen gleichmäßigen Winkel universell einstellen. Diese Lösung ist daher ideal 

zum Schleifen von Instrumenten aller Marken geeignet.

Easy Sharp sorgt jeden Tag für scharfe Instrumente

   + 2  Packungen      
Einweg-Polieraufsätze* kostenlos!

white cross GmbH · Brückenstraße 28 · 69120 Heidelberg
Telefon 0 62 21 58 60 328 · Telefax 0 62 21 58 84 364 

E-mail: info@white-cross.info · whitecross-shop.de

Sie kennen das 
Prophylaxe-Handstück 
und die Polieraufsätze 
von                           noch nicht?

Fragen Sie nach unserem Testkit!

418,- €

HP-44 M
Handstück 4:1

*im Wert von je 79,-  €

1x HP-44 M 

+ 2 Pack. POLIER-

AUFSÄTZE*

Ihrer Wahl 

Perfekte Polierlösungen: 
W&H Proxeo und
die Einmal-Polier-Aufsätze 
von

schnell, schonend, 
RKI-konform und 
kostengünstig

299,- €
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Deppeler SA
La Pièce 6
1180 Rolle, Schweiz
Tel.: +41 21 8251731
info@deppeler.ch
www.deppeler.ch
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