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von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiellen Substanz in deren Verantwortungsbereich.

MICRO-MEGA
an deutschen DentalUnternehmer verkauft
– Dr. Martin Rickert erwirbt Familienunternehmen MICRO-MEGA mit Sitz
in Besançon
– Die Firmen in Leutkirch (Allgäu/
Deutschland) und Besançon (Département Doubs/Frankreich) werden
an ihren Standorten eigenständig
weitergeführt
Der deutsche Dental-Unternehmer
Dr. Martin Rickert hat bereits 2006 die
SycoTec GmbH & Co. KG, ein aus KaVo
(Biberach/Deutschland) hervorgegangener Spezialist für dentale Antriebstechnik mit Sitz in Leutkirch im Allgäu,
übernommen. Nun verbreitet der Branchenkenner durch den Kauf des französischen Traditionsunternehmens
MICRO-MEGA die unternehmerische
Basis. SycoTec und MICRO-MEGA sollen gemeinsam attraktiver für ihre Kunden in der Dentalbranche werden.
«Ich bin überaus froh, dass es geklappt
hat.» Mit diesen Worten kommentierte
Dr. Martin Rickert, Geschäftsführer von
SycoTec in Leutkirch im Allgäu und jetzt
auch Haupteigner von MICRO-MEGA, die
geglückte Übernahme des französischen
Traditionsunternehmens mit rund 200
Mitarbeitern. Das Familienunternehmen
mit Sitz in Besançon im Département
Doubs nahe der Schweizer Grenze passt
laut Rickert perfekt zu SycoTec. «Es gibt
praktisch keine Überschneidungen. Im
Gegenteil: Wir ergänzen uns wunderbar.»
Neben den Produkten – MICRO-MEGA
ist vor allem als Spezialist für WurzelkanalInstrumente bekannt, SycoTec hat sich als
Hersteller von Antrieben für Instrumente
zur Zahnbehandlung einen Namen gemacht – passen die beiden Unternehmen
auch kulturell zusammen: Beide sind fest
in der Tradition der Familienunternehmen
verhaftet. «Wir wissen, dass wir schon allein unserer Mitarbeiter wegen zum Erfolg
verpﬂichtet sind», so Dr. Martin Rickert.
MICRO-MEGA war bis zuletzt in der Hand
der Familie des Firmengründers aus Besançon. Mit dem Verkauf an Dr. Martin

Rickert zeigten sich daher auch die Franzosen zufrieden. «Wir haben in der Partnerschaft mit SycoTec eine hoffnungsvolle
Zukunft, aber auch eine geistige Heimat
gefunden», sagte ein an den Verkaufsverhandlungen beteiligter Vertreter der
Familie. Über den Kaufpreis wurde – wie
in solchen Fällen üblich – Stillschweigen
vereinbart.
Für Dr. Martin Rickert ist der Kauf von
MICRO-MEGA Teil einer Strategie zur
weiteren Ertragsstärke beider Unternehmen – und damit auch zur Stabilisierung
der rund 200 Arbeitsplätze in Besançon.
«Beide Unternehmen bleiben von der Wirtschaftskrise natürlich nicht verschont», sagt
Dr. Martin Rickert und verweist auf die Entwicklungen in der Industrie, denen man
sich als Zulieferer nicht gänzlich entziehen
könne. Es sei wichtig, die Kosten im Unternehmen nicht aus dem Ruder laufen
zu lassen. Gleichzeitig müsse man sich
aber auf dem Markt mittelfristig neu positionieren. «Mein Ziel ist es, beide Unternehmen auf eine breitere Basis zu stellen.
Das gibt uns in Krisenzeiten ein stabileres
Fundament.»
Für die Schweiz wird sich aber nichts
ändern, und die ProDentis in Einsiedeln
hat weiterhin die Vertretung für die Schweiz
und wird die hohen Serviceleistungen
aufrechterhalten.

zigartigen Ausstattung und hohen Akzeptanz bei Kindern, seiner soliden Materialeigenschaften und seines einfachen
Handlings wird Twinky Star in aktuellen
Fallstudien und Fortbildungen zur Milchzahnrestauration ausdrücklich empfohlen.
Twinky Star – das Füllungsmaterial
speziell für Milchzahnrestaurationen
Mit Twinky Star hat VOCO speziell für die
Milchzahnrestauration ein modernes Füllungsmaterial in acht glitzernden Effektfarben entwickelt: Gold, Silber, Blau, Pink,
Grün, Orange, Lemon und jetzt auch
Brombeere. Das farbige Füllungsmaterial
(Farbmuster in Originalfarben) weckt das
Interesse und erhöht die Kooperationsbereitschaft der Kinder, die auf diese Weise
in den Behandlungsablauf mit einbezogen
werden. Die Entscheidung, welche Farbe
die Füllung bekommen soll, ermöglicht
den kleinen Patienten eine aktive Beteiligung an der Behandlung und macht den
Zahnarztbesuch zum angst- und stressfreien Erlebnis. Darüber hinaus entwickeln
die Kinder ein nachhaltiges Interesse am
Zustand und der Pﬂege ihrer Zähne. Die
bunten Füllungen sind eine wirksame Motivationshilfe für die häusliche Mundhygiene, denn von der besonderen Pﬂege
dieser schmucken Zahnintarsien proﬁtieren auch die anderen Zahnoberﬂächen,
was letztlich der Zahngesundheit des gesamten Milchgebisses zugute kommt.
Ausgezeichnete Materialeigenschaften
auf Compomer-Basis
Twinky Star haben die VOCO-Forscher auf
Basis der bewährten Compomer-Technologie entwickelt. Damit überzeugt das
lichthärtende, röntgenopake Twinky Star
nicht nur durch seine kindgerechten Farben, sondern auch mit exzellenten physi-

kalischen Produkteigenschaften. Dazu
zählen neben einem hohen Füllstoffgehalt (77,8 Gew.%), einer geringen Polymerisationsschrumpfung (2,0 Vol.%) sowie einer guten Adhäsion und Randadaptation (Schmelz-/Dentinhaftung von 27,3
bzw. 24,1 MPa) auch eine hohe Druckhärte (316 MPa), ausgeprägte Biegefestigkeit (116 MPa) und geringe Abrasion
(15 μm). Darüber hinaus zeichnet sich
Twinky Star durch eine hohe Biokompatibilität aus und trägt mit seiner ergänzenden Fluoridabgabe zur Vorbeugung gegen
Sekundärkaries bei. Mit seiner Stabilität
und Farbbeständigkeit halten die mit Twinky
Star gelegten Füllungen sicher und dauerhaft bis zur Exfoliation.
Einfache Applikation für eine stressfreie
Behandlung
Gerade bei ungeduldigen kleinen Patienten erleichtert die direkte und einfache
Applikation des Füllungsmaterials aus den
praktischen Caps in Kombination mit dem
schnell anwendbaren, haftstarken SelfEtch-Adhäsiv Futurabond M von VOCO
die Behandlung. Aber auch in anderer
Hinsicht ist Twinky Star ausgesprochen
anwendungsfreundlich, denn es lässt sich
dank seiner guten Konsistenz leicht stopfen und modellieren. Die hervorragende
Polierbarkeit von Twinky Star erleichtert
die Therapie zusätzlich. Diverse Beispiele
aus der bereits acht Jahre währenden klinischen Erfahrung zeigen, dass mit Twinky
Star die Compliance steigt, dauerhafte
Füllungsresultate erzielt werden und Kinder ihrem nächsten Zahnarztbesuch ohne
Angst entgegensehen. Twinky Star, eine
coole Lösung für alle Beteiligten, eine
kreative Forschungsleistung von VOCO.
www.voco.de

www.prodentis.ch

Twinky Star – farbige
Füllungen für kleine
Patienten
Jetzt mit neuer Farbe Brombeere
Kinder sind als Patienten in der Zahnarztpraxis eine echte Herausforderung. Hier
ist neben Geduld und Einfühlungsvermögen eine kindgerechte Defektversorgung
einschliesslich eines geeigneten Füllungswerkstoffes gefragt, der für eine gute
Compliance und dauerhafte Behandlungserfolge sorgt. Twinky Star von VOCO ist
das farbige, eigens für Kinder entwickelte
Füllungsmaterial, das sich vielfach in der
Praxis bewährt hat. Aufgrund seiner ein-
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