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Kombiniert Schweizer Präzision mit beispiel loser 
Widerstandsfähigkeit und Ergonomie: 
das Winkelstück EVO.15 1:5 L Micro-Series.

P R A X I S

Seit fast 30 Jahren betreibe ich zu -
sammen mit meiner Schwester eine 
Zahnarztpraxis in ländlicher Gegend.  
Hand- und Winkelstücke bezogen wir 
meist von einem Hersteller und waren 
in dieser Zeit eigentlich sehr zufrieden. 
In den letzten Jahren stellten wir je-
doch fest, dass unsere Instrumente 
immer reparaturanfälliger wurden und 
dadurch die Kosten für diese erheblich 
gestiegen sind.

Reparatur teurer als Neukauf

Ob diese Problematik durch die verän-
derten Anforderungen im Bereich der 
Aufbereitung der Hand- und Winkel-
stücke entstanden ist oder ob die Auf-
bereitung durch das Fachpersonal das 
ursächliche Problem war, wissen wir 
nicht. Fest steht jedoch, dass die Kos-
tenvoranschläge für Reparaturen teil-
weise so hoch waren, dass es für uns 
wirtschaftlicher war, neue Hand- und 
Winkelstücke zu kaufen. 
Natürlich haben wir zunächst auch 
günstige Hand- und Winkelstücke von 
verschiedenen Herstellern ausprobiert. 
Leider waren die Qualität und Haltbar-
keit so schlecht, dass sich der günsti-
gere Preis dann, über die Zeit gesehen, 
absolut nicht rechnete. Unser Problem: 
Wie fi nden wir ausreichend viele, sehr 
gute, qualitativ hochwertige Hand- und 
Winkelstücke, welche unser dafür zur 
Verfügung stehendes Ausgabenbudget 
nicht zu sehr strapazieren? 

Leasen von Hand- 
und Winkelstücken 

Die Lösung fanden wir bei der Firma 
Bien-Air aus der Schweiz. Nach aus-
giebiger Testphase in unserer Praxis 
waren wir sowohl von der Qualität als 
auch vom Handling überzeugt. Hoch- 
interessant waren und sind für uns 
zwei Aspekte:

1.  Es besteht die Möglichkeit, die Hand- 
und Winkelstücke zu leasen.

2.  Durch eine spezielle Garantie ist 
sichergestellt, dass defekte Winkel-
stücke in der Praxis durch ein Ersatz-
winkelstück ausgetauscht werden. 

Engpässe durch fehlende oder zu 
wenige Hand- und Winkelstücke sind 
dadurch ausgeschlossen.
Zunächst dachte ich, dass das Leasing 
von Hand- und Winkelstücken für uns 
keinen Sinn macht, doch nach kurzer 
Rücksprache mit unserem Steuerbera-
ter haben wir uns doch dafür entschie-
den. Neben dem Vorteil, über die Lauf-
zeit volle Garantie zu haben, haben 
wir nun auch unser geplantes Aus-
gabenbudget, welches für die Hand- 

und Winkelstücke gedacht war, wieder 
frei für andere Investitionen.  
Seither haben wir immer ausreichend 
funktionstüchtige Hand- und Winkel-
stücke in der Praxis, sodass wir bei 
jedem Patienten sterile Instrumente 
nutzen können.
Nach der Leasingzeit entscheiden wir 
uns dann, ob wir die Hand- und Winkel-
stücke übernehmen oder einen Ver -
trag für neue abschließen.

Modern und rentabel: Leasen 
von Hand- und Winkelstücken

Dr. Gerhard Werling

HERSTELLERINFORMATION  Auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Hand- und Winkelstücken für seine Mehrbehand-
lerpraxis im rheinland-pfälzischen Bellheim musste sich Dr. Gerhard Werling eingestehen, dass sich Sparsamkeit beim 
Preis unmittelbar auf die Haltbarkeit und Reparaturanfälligkeit der Instrumente niederschlägt. Wie er die perfekte Lösung 
beim Schweizer Hersteller Bien-Air fand und welches Lieblingswinkelstück er besonders für die Kinderzahnmedizin emp-
fiehlt, erläutert er im Anwenderbericht.
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Bien-Air CoolTouch+™ verdankt seine hervorragenden 
Erhitzungsschutzeigenschaften einer ausgeklügelten Struk-
tur aus einem Aluminiumkern und einem thermisch iso-
lierten Keramikdruckknopf. Diese fortschrittliche Techno-
logie gewährleistet eine gleichbleibende, sichere Tempe-
ratur des Handstückkopfes, selbst unter den anspruchs-
vollsten Bedingungen.
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EVO.15 Winkelstück mit 
Cool-Touch+™ Funktion

Neben dem Top-Service der Firma 
begeistern uns die Produkte vor allem 
in Qualität und Handling. Unter den 
verschiedenen Instrumenten möchte 
ich noch auf ein Modell aufmerksam 
machen, welches wir sehr gern auch 
in der Kinderbehandlung einsetzen: 
das rote EVO.15 Winkelstück mit 
Cool-Touch+™ Funktion.
Oft ist, durch die beengten Platzver-
hältnisse in den kleinen Mündern bei 

Kindern, ein Kontakt mit dem Winkel-
stück mit der Wange oder Lippe nicht 
zu vermeiden. Hier ist der Vorteil, dass 
ein thermisch isolierter Keramikdruck-
knopf sämtliche Hitzeentwicklung ver-
hindert, sodass keine Gefahr von Ver-
brennungen über den Kopf des Winkel-
stücks entstehen kann.
Durch eine feste Einspannung des 
Bohrers ergibt sich ein vibrationsarmer 
Lauf und das sensitive Gefühl bei der 
Arbeit ist hervorragend. Aber auch alle 
weiteren Features, wie ausreichende 
Kühlung und gutes Licht, sind bei 
diesem hochwertigen Instrument auf 
dem von uns gewünschten und erwar-
teten „Premiumklassen-Niveau“. Aus 
diesem Grund hat sich das EVO.15 
zum „Lieblingswinkelstück“ in unserer 
Mehrbehandlerpraxis entwickelt und wir 
rüsten den Bestand weiter auf.

Der kleine stoßfeste Kopf des Winkelstücks 
EVO.15 ist optimal für die Kinderzahnmedizin 
geeignet und die Cool-Touch+™ Erhitzungs-
begrenzungstechnologie gewährleistet eine 
gleichbleibende, sichere Temperatur.


