
Herr Walten, Whole You hat sich 
mit Respire auf Schlafschienen 
beziehungs weise Antischnarchgeräte 
spezialisiert. Wie kam es dazu und 
welche Indikationsbereiche decken  
die Respire-Geräte ab? 

Weil es für Antischnarchgeräte ein 
sehr großes Marktpotenzial gibt, wollten 
wir unsere Aufmerksamkeit darauf kon-
zentrieren, diesen Markt zu erobern. Auf 
diese Weise bleiben unsere Abteilungen 
für Forschung und Entwicklung, Marke-
ting und Kundendienst fokussiert und wir 
können innovative Produkte schnell auf 
den Markt bringen.

Unsere Produktpalette deckt alle 
wichtigen Patientenbedürfnisse ab, ob 
der Patient an Schlafbruxismus leidet, 
eine große Zunge, Tori mandibulares oder 
Würgereflexe hat oder durch den Mund 
atmet … wir können für jedes Bedürfnis 
das entsprechende Gerät liefern und, falls 
nötig, Modifizierungen vornehmen.  

Was unterscheidet Whole You/Respire 
Protrusionsschienen von Schlafgeräten 
oder Schienen zur Schnarch- bezie-
hungsweise Apnoetherapie anderer 
Hersteller?

Einige Geräte auf dem Markt sind 
sehr standardisiert. Es ist wichtig zu 
wissen, dass unsere Geräte nicht von 
der Stange oder nur in Einheitsgrößen 
erhältlich sind. 

Jeder Patient ist einzigartig und un-
sere Geräte und Schienen können pati-
entenspezifisch auf die Bedürfnisse an-
gepasst werden. Unsere Geräte gewähren 

Bewegungsfreiheit, was entscheidend da-
für ist, dass der Patient sich nachts wohl-
fühlt. Was also den Markt für Highend-
Geräte angeht, bieten unsere Produkte 
hohe Qualität zu einem guten Preis.

Welchen Service bieten Sie Zahnärzten 
und Patienten?

Schlafapnoe ist normalerweise kein 
Leiden, das im Lauf der Zeit verschwin-
det, deswegen wird der Patient unser 
Gerät sehr viele Jahre lang tragen. Unse-
re Geräte müssen also zuverlässig sein 
und wir als Unternehmen gewährleisten 
dies, indem wir Qualitätsprodukte mit 
langer Verweildauer und sehr guten Kun-
denerfahrungen liefern. Es geht um lang-
jährige Beziehungen, und um diese auf-
zubauen, gewähren wir eine einjährige 
Garantie, die für ruhigen Schlaf sorgt.  

  www.permadental.de/respire/

Permadental mit neuem Protrusionsschienen-Portfolio

Schlaf gut – alles gut
Respire Schlafgeräte werden seit Jahren sehr erfolgreich unter dem Markennamen Whole You hergestellt. 
Die Produktion erfolgt im Modern Dental Lab im Großwirtschaftsraum Hongkong. Nachdem über viele 
Jahre lang in Amerika tausende Patienten mit Schnarch- und Apnoeproblemen erfolgreich mit Respire- 
Geräten behandelt wurden, führt Permadental diese nun in kollegialer Zusammenarbeit mit Whole You 
auch auf dem europäischen Markt ein. Im Gespräch mit teamwork stellt David Walten, Zahntechniker 
und geistiger Vater der Respire Schnarchgeräte, die Besonderheiten und Einsatzbereiche der Schlaf-
Protrusions schienen vor.

David Walten

Respire Blue: komfortable Protrusionsschienen für ein breites Indikationssprektrum
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