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Schweizer Dentaldepot im Dienste des Zahnarztes
2019 feiert die abc dental ag ihr 20-jähriges Firmenjubiläum.
Zürich werden die Pakete auf
Wunsch sogar durch einen Ausläufer
persönlich vorbeigebracht. Am Telefon stehen erfahrene Mitarbeitende
zur Verfügung, um die Kunden in
ihrer Produkteauswahl zu unterstützen. Mit der abc dentaline bietet
das Unternehmen zahlreiche Einwegartikel zu fairen Preisen an.
Darüber hinaus beraten auch die
eigenen Aussendienstmitarbeiter die
Praxis von A bis Z in allen nötigen
Abklärungen.

Im Januar 1999 starteten die Gründer der abc dental ag mit 20 Mitarbeitern. Heute beschäftigt das
Dentaldepot über 50 Mitarbeitende
in Schlieren. Viele davon sind von
der ersten Stunde an dabei. Durch
diese langjährige Erfahrung sind
Prozesse optimal eingespielt. Im
Markt ist die abc dental ag bekannt
für ihren familiären Zusammenhalt
und das gute Betriebsklima.

Qualität im Vordergrund
Als Dentaldienstleister deckt
die abc dental ag sämtliche Bedürfnisse eines Zahnarztes in Bezug auf
Produkte und Dienstleistungen ab.
Qualität wird dabei grossgeschrieben. Das Ziel der abc dental ag ist
es, ihren Kunden den Alltag zu erleichtern und es ihnen zu ermöglichen, sich voll und ganz auf ihre
Patienten zu konzentrieren. Hat
der Zahnarzt ein technisches Problem in der Praxis, so eilen die
Servicetechniker zu Hilfe. Diese
bilden sich jedes Jahr weiter, um

Veränderung als Chance sehen

auf dem neusten Stand zu bleiben.
Das breite Ersatzteillager ermöglicht es, auch ältere Geräte wieder
auf Vordermann zu bringen. Bei
Neuanschaffungen werden Konzepte
und Planungen angeboten. Dabei
kümmert sich die abc dental ag um

die Durchführung von der Montage bis zur Einweisung.
Das eigene Verbrauchsmateriallager bietet eine hohe Lieferbereitschaft. Geht eine Bestellung bis
17 Uhr ein, so erfolgt die Lieferung
am nächsten Tag. In der Region

Die Welt verändert sich rasant,
und so auch die Dentalbranche.
Durch die Übernahme der CBC
Group stehen der abc dental ag neue
Wege offen. In Zukunft hat das Unternehmen Zugriff auf ein noch
breiteres Produkteportfolio des globalen Marktes. Das erste gemeinsame Produkt, welches 2017 lanciert
wurde, heisst DentaDEX. Es befreit
das Wasser von Legionellen und
Keimen und garantiert dabei stets
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Trinkwasserqualität. Weitere Innovationen dürfen die Kunden an der
diesjährigen Messe in Bern erwarten.
Veränderungen werden als
Chancen betrachtet und die Unternehmung an die aktuellen Marktbedürfnisse angepasst. Trotzdem ist es
der Geschäftsleitung wichtig, alte
Werte und Traditionen zu wahren.
«Wir kümmern uns um Sie. Damit Sie sich um Ihre Patienten kümmern können.» DT

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch

Optimale Sekundärprophylaxe

Für Hochglanz auf allen Oberflächen

Mit CPS perio von CURAPROX zum sicheren Therapieerfolg.

Poliersystem überzeugt mit vielfältigen Produktvorteilen.

Die sekundäre Prophylaxe stabilisiert
Therapieergebnisse beispielsweise
nach einer Parodontitis oder Periimplantitis. Sekundärprophylaxe diagnostiziert gleichzeitig erneute Karies und Parodontalerkrankungen so
früh wie möglich, remineralisiert initiative Schmelzveränderungen und
behandelt auch kieferorthopädische
Fehlstellungen frühzeitig. Die sekundäre Prophylaxe ist Alltag in vielen
Zahnarztpraxen.
Hier setzt die Marke CURAPROX
an. Ein individuell erstelltes Hygieneprogramm mit den besten Produkten,
eine persönliche Betreuung sowie
eine Instruktion der Mundhygieneprodukte am Patienten sichern den
Therapieerfolg. Die Produkte und
Konzepte von CURAPROX sind dabei
der Schlüssel für eine langfristig erfolgreiche Prophylaxe. Mit dem richtigen und regelmässigen Gebrauch
von weichen Zahnbürsten und Interdentalbürsten der Marke CURAPROX können Patienten nicht nur die
sich neu bildenden Plaque-Strukturen, sondern auch die ältere, strukturierte Plaque entfernen.

Sekundärprophylaxe
nur mit CPS perio
Sobald die aktive Therapiephase
abgeschlossen ist, müssen Patienten
einer bestimmten Parodontalpflege
folgen. Dabei weiss das Praxisteam,
dass die Papillen der Paro-Patienten
stark verletzt sind, auch die sogenannten „black holes“ können oft
schmerzen. Unabhängig von der Behandlung macht die Arbeit des Pra-

xisteams nur etwa 30 Prozent des Erfolges aus. Für die restlichen 70 Prozent sind die Patienten selbst verantwortlich.
Die meisten Interdentalbürsten
füllen den Interdentalraum nicht
komplett aus, und sie sind viel zu
hart: Die Anwendung führt zu
Schmerzen. Für Patienten mit ParoStatus eignet sich deshalb besonders
die CPS perio: Diese Interdentalbürste ist rigide und weich genug, um
wirklich effizient zu reinigen. Für die
CPS perio wird ein besonders starker
Draht verwendet, damit die Bürstchen stabil bleiben. Dank der extra
langen und feinen Borsten reinigt die
CPS perio auch die grossen Zwischenräume bei Brücken, Kronen
oder Füllungen effektiv und schonend.
Wenn das Praxisteam zusätzlich
eine kalibrierte CURAPROX Interdental Access Sonde verwendet,
unterstützt eine Interdentalbürste in
der richtigen Grösse die Patienten bei
einer optimalen Sekundärprophylaxe.
Die Chairside Box enthält dabei
vormontierte CPS perio sowie IAPSonden zur präzisen Messung der
Interdentalräume. Die Halter sind bei
Bedarf wiederverwendbar. Das Praxisteam hat alle Grössen und die
IAP-Sonden direkt in Griffweite:
hygienisch und ordentlich direkt an
der Behandlungseinheit. DT

Die Anwendung von Polierinstrumenten in der Zahnarztpraxis hat sich verändert. Mit dem
Bestreben, den Polierprozess
zu verkürzen, zu vereinfachen
und trotzdem hochglänzende
Ergebnisse zu erzielen, wurde
das TWIST Konzept von der
Firma EVE auf der IDS 2015
präsentiert. Seitdem hat sich
dieses innovative Poliersystem
zu einem wichtigen Instrument in der Routine vieler
Zahnärzte entwickelt.
Speziell die Einfachheit in der Anwendung überzeugt. Mit der besonderen Lamellenform und der damit
verbundenen intuitiven Anwendung
auf allen Zahnoberflächen erweisen
sich TWIST Polierer als das passende
Instrument für jegliche Oberflächenpolitur. Selbst die Bearbeitung der
Okklusion ist möglich, da sich die
einzelnen Lamellen der Oberflächenstruktur anpassen.

als bei traditionellen Polierinstrumenten.
Die offene Form sorgt zusätzlich für eine stetige Luftzufuhr und reduziert dadurch die
auftretende Reibungswärme.
Inzwischen bietet EVE das
TWIST Konzept in den Produktserien Diacomp® Plus,
Diapol®, Diacera, Diapro und
Eveflex an. Somit ist die Anwendung auf allen relevanten
Materialien im Dentalmarkt
möglich. DT
Die flexiblen Lamellen sind auch
verantwortlich dafür, dass die bearbeitete Oberfläche nicht in ihrer
Geometrie verändert wird. Die Instrumente aus dem TWIST System
polieren alle Flächen, ohne die
Oberflächenstruktur zu modifizieren. Eine Eigenschaft, die speziell
auch von vielen Zahntechnikern
hervorgehoben wird. Hinzu kommt
die deutlich längere Haltbarkeit

EVE Ernst Vetter GmbH
Keltern
Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch

Bei schmerzempfindlichen Zähnen
Sensodyne® MultiCare für die tägliche Mundhygiene empfohlen.
Mit schmerzempfindlichen Zähnen
ist die Angst vor plötzlichem
Schmerz gross: Sei es beim ersten
Schluck heissen Kaffees oder wenn

zielle Zahnpasten, die schmerzempfindliche Zähne gezielt schützen – so
wie die MultiCare Zahnpasten von
Sensodyne®.

süsse und kalte Speisen
an die Zähne gelangen.
Dabei müssen Betroffene auf Genuss nicht
verzichten. Oft kann man
den Schmerzen mit der entsprechenden Zahnpflege gut und relativ einfach vorbeugen. Es gibt spe-

Sensodyne®, eine der marktführenden Zahnpasten gegen
Schmerzempfindlichkeit, wurde
speziell für Menschen mit empfindlichen Zähnen entwickelt. Wenn
sich der Zahnschmelz abnutzt oder
das Zahnfleisch zurückweicht, wird
das darunter liegende Dentin frei-

Curaden AG
Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com
Infos zum Unternehmen

gelegt. Dies kann zu Schmerzen an
den empfindlichen Zähnen führen.
Alle Sensodyne® MultiCare Produkte wirken im Inneren des Zahnes,
beruhigen den Zahnnerv und
sorgen 24 Stunden lang für
Schutz vor Schmerzempfindlichkeit, damit Betroffene jeden Tag geniessen können, egal
zu welcher Uhrzeit.
Sensodyne® MultiCare
ist in Apotheken, Drogerien
sowie in ausgewählten Lebensmitteleinzelhandelsketten erhältlich. DT

GSK Consumer Healthcare
Schweiz AG
Tel.: +41 41 547 20 00
www.glaxosmithkline.ch

