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abc dental versteht sich als Ihr Part-
ner, der sämtliche Bedürfnisse eines 
Zahnarztes in Be zug auf Produkte 
und Dienstleistungen abdeckt. Unser 

Ziel ist es, unseren Kunden  den  All-
tag zu erleichtern und es Ihnen zu er-
möglichen, sich voll und ganz auf 
Ihre Patienten zu konzentrieren.

Lassen Sie sich be geistern von 
unserem erweiterten Eigenmarken-
sortiment und nutzen Sie es zu 
Ihrem Vorteil im täg lichen Praxis-
alltag. Vorausschauend, wandlungs-

fähig, aber klassisch bewährt.
Mit Leidenschaft und 
Kompetenz sind wir 
immer auf der Suche 
nach hochwertigen und 
trotzdem  preiswerten Lö-
sungen für die Bedürfnisse 
unserer geschätzten Kun-
den.

Probieren Sie UNS aus 
– ganz ohne Risiko – mit 
Rückgaberecht! DT

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

Eigenmarkensortiment – Nutzen Sie Ihren Vorteil!
Es sind die kleinen Dinge, die abc dental von anderen unterscheidet.
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Als Antwort auf die wachsende 
Beunruhigung der Gesundheitsbe-
hörden wegen Verbrennungen bei 
Patienten durch zahnmedizinische 
elektrische Handstücke führte das 
Schweizer Unternehmen für Medi-
zintechnik, Bien-Air Dental S.A., das 
EVO.15 ein. 

Bei Eingriffen mit elektrischen 
Handstücken bewirkt der kürzeste 
12-Newton-Kontakt zwischen dem 
Druckknopf des Instruments und 
der Wangeninnenseite des Patienten 
eine Überhitzung des Instruments, 
was möglicherweise schwerwiegende 
Verbrennungen verursachen kann. 
„Überhitzung kann ein Zeichen für 
ein schadhaftes oder verstopftes In-
strument sein. Labor untersuchungen 
zeigen jedoch, dass dieses Risiko bei 
neuen und einwandfrei gewarteten 
Handstücken genauso häufi g ist“, 
sagt Clémentine Favre, Labor- und  
Validierungs manager für EVO.15. 

Mit COOLTOUCH+™, der pa-
tentierten, wärmehemmenden Tech-
nologie ausgestattet, ist EVO.15 das 

einzige Winkelstück, das nach-
weislich niemals wärmer als Kör-
pertemperatur wird. Dank jahre-
langer Forschung und Entwick-
lung schützt es sowohl den Pa-
tienten als auch den Zahnarzt bei 
einigen der am häufi gsten durch-

geführten Eingriffe. Ausserdem hat 
das EVO.15 einen deutlich kleineren 
und leichteren stosssicheren Kopf und 
zeichnet sich durch neueste technische 
Innovationen aus – von einem neuen 
Spray-/Beleuchtungssystem bis hin zu 
einem verbesserten Spannsystem.

Jetzt das Winkelstück EVO.15 
1: 5 L mit dem kostenlosen sieben-
tägigen Bien-Air-Testprogramm in 
Ruhe in der Praxis ausprobieren. 
Mehr auf www.bienair-evo15.com. DT

Bien-Air Dental S.A.
Tel.: +41 32 344 64 64 
www.bienair.com

Überhitzung ausgeschlossen
Winkelstück EVO.15 – eines der sichersten elektrischen Handstücke.

Infos zum Unternehmen

Vor 25 Jahren wurden unter ganz-
heitlich-integrativen Therapien von 
Arthritis, Neurodermitis, Depres-
sion oder Burn-out interessante 
„Nebenwirkungen“ entdeckt: Die 
Gesundung des meist gestörten 
Darms hatte oft auch eine Sanierung 
gestörter oraler Schleim-
häute zur 

Folge. Selbst schwerste Parodontitis 
heilte „spontan“ ab.

Die hypoallergenen Reinstoff-
Präparate zur Therapie des Leaky 
Gut sowie zur orthomolekularen 
Darmsanierung für Dünn- und 
Dickdarm kurierten offenbar das 
ganze Ökosystem Mensch. 

Mit Lachsöl, Vitamin B-Komplex 
plus, Spurenelementen und Mag  -

ne sium-Calcium star-
tete die Mikronähr-
stoff-Substitution zur 
Entgiftung und Aus-
leitung. Daran schlos-
sen sich zur Dünn-
darm sanierung Vita-
min  AE+Lycopin, 
Schwarzkümmelöl, 
3-SymBiose und Ka-
lium  spe  an.  Ab-
schliessend kam die 
ODS 2 für den Dick-
darm zum Einsatz. 
Diese umfasste Lachs -

öl, Schwarzkümmelöl, 3-SymBiose 
plus, Magnesium-Calcium und Q10 
plus Vitamin C.

Auf Basis dieser erfolgreichen 
Therapieschritte führte der Zahn-
arzt Dr. Heinz-Peter Olbertz aus 
Troisdorf, Deutschland, zwei Ortho-
molekularstudien zur Wechselbezie-
hung Parodont–Darm mit beein-
druckenden Ergebnissen durch. Als 
Itis-Protect I–IV stehen diese Präpa-
rate heute jeder Praxis für die inno-
vative Parodontitistherapie zur Ver-
fügung.

Der breite Therapieansatz führt 
über die Aktivierung des Stoffwech-
sels zur Optimierung des Immun-, 
Hormon- und Nervensystems. Re-
sultat: Statt Silent Infl ammation 
neue Aktivität und Lebensfreude! DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de

Integrative Therapie versus Operation
Mikrobiompfl ege zum Zahn- und Implantaterhalt.
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