
Bei Eingriffen mit elektrischen Winkel-
stücken führt der kürzeste 12-Newton- 
Kontakt zwischen dem Druckknopf des 
Instruments und der Wangeninnenseite 
des Patienten zu einer Überhitzung des 
Instruments, was möglicherweise Ver-
brennungen verursachen kann. In den 

letzten Jahren berichteten die US-Bun-
desbehörde zur Lebens- und Arznei-
mittelüberwachung (Food and Drug 
Administration – FDA) und an  dere 
na tionale Gesundheitsbehörden von 
einer be unruhigenden Zunahme der-
artiger Patientenverletzungen.1 „Über-

hitzung kann ein Zeichen für ein 
schadhaftes oder verstopftes Instru-
ment sein. Laboruntersuchungen zei-
gen jedoch, dass dieses Risiko bei 
neuen und einwandfrei gewarteten 
Hand- und Winkelstücken genauso 
häufi g ist“, sagt Clémentine Favre, 
Labor- und Vali dierungsmanagerin für 
EVO.15 bei Bien-Air. Weiter führt sie 
an, dass es in den schwerwiegendsten 
Fällen zu Verbrennungen dritten Grades 
kam, die rekonstruktive Chirurgie erfor-
derten und sich der Zahnarzt voraus-
sichtlich mit längeren Rechtsstreitigkei-
ten aus einandersetzen muss. 

Coolness trifft Sicherheit

Das Schweizer Unternehmen für Me-
dizintechnik Bien-Air hat sein Winkel-
stück EVO.15 daher mit einer paten-
tierten, wärmehemmenden Techno logie 
ausgestattet, durch die die mensch -
liche Körpertemperatur nachweis lich 
nicht überschritten wird.2 
CoolTouch+™ verdankt seine hervor-
ragenden Erhitzungsschutzeigenschaf-
ten einer ausgeklügelten Struktur aus 
einem Aluminiumkern und einem ther-
misch isolierten Keramikdruckknopf. 
Mit dessen Hilfe wird eine Wärmeiso-
lation erzielt und eine gleichbleibende, 
sichere Temperatur des Winkelstück-
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HERSTELLERINFORMATION „VORSICHT! Gefahr 
bei der Anwendung von Hand- und Winkelstücken 
mit elektrischen Mikromotoren!“ Dieser Warnhin-
weis in der Bedienungsanleitung eines jeden zahn-
ärztlichen Winkelstücks zeigt, wie ernst die Her-
steller die Risiken durch Überhitzung einschätzen. 
Das Schweizer Unternehmen Bien-Air dagegen 
bleibt in dieser Hinsicht völlig gelassen – dank 
seines mit der patentierten, wärmehemmenden 
Tech no logie CoolTouch+™ ausgestatteten Winkel-
stücks EVO.15, das nachweislich nicht wärmer als 
Körpertemperatur wird.

Beim Vergleich mit den führenden Herstellern 
von Winkelstücken ist Bien-Airs CoolTouch+™ 
unbestritten das sicherste erhältliche 
Erhitzungsschutzsystem.
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kopfes, selbst unter anspruchsvollen 
Bedingungen, gewährleistet. Hinsicht-
lich Brandverletzungen von Patienten 
bringt die Erhitzungsbegrenzungstech-
nologie CoolTouch+™ das Winkelstück 
näher an das Nullrisiko. Gleichzeitig 
werden Bohrerausrutscher dank eines 
besonders effi zienten Fixiersystems 
verhindert. Aufgrund jahrelanger For-
schung und Entwicklung schützt es 
auf diese Weise sowohl den Patien -
ten als auch den Zahnarzt bei eini -
gen der am häufi gsten durchgeführten 
Eingriffe. 

Schweizer Präzision 
trifft Ergonomie

Die Vorteile des Winkelstücks EVO.15 
kommen aber auch auf viele weitere 
Arten zum Ausdruck. Sein kleiner, 
stoßfester Edelstahlkopf bietet be-
merkenswerte Wendigkeit sowie opti-
malen Zugang zum molaren Bereich 
und erleichtert ebenso den Einsatz 
in der Kinderzahnheilkunde. Da die 
Wi derstandsfähigkeit maßgeblich zur 
Leistung beiträgt, weist der speziell 
entwickelte Rotorkopf eine erheblich 
längere Lebensdauer auf als herkömm-
liche Modelle. Als Teil der Produktreihe 
„Micro-Series“ von Bien-Air verschiebt 
das vergleichsweise leichtere Gewicht 
des Handstücks die Komfortgrenze mit 
ausgeg lichenerer Handhabung und 
geringerer Ermüdung von Hand und 
Handgelenk noch weiter. Die Größe 
des Winkelstücks EVO.15 lässt Be-
handler dabei beinahe vergessen, 
dass sie ein solch leistungsstarkes 
Instru ment in der Hand halten. 

Effi zienz trifft Technologie

Ein simples Handling trägt maßgeblich 
zur Praxistauglichkeit eines Produkts 
bei. Das Spann- und Antriebssystem 

Accu-Chuck™ PreciPlus für rotierende 
Instrumente gewährleistet eine feste 
Einspannung des Bohrers, verhin-
dert sämtliche Vibrationen und 
verleiht dem Handstück eine 
Extraportion Stabilität und 
Komfort für präzise zahn-
medizinische Eingriffe – 
unabhängig von Dreh -
zahl und Drehmoment. Im 
Gegenzug erfolgt der Boh-
rerwechsel schnell und sicher 
dank dem Spannsystem Soft Push™ 
von Bien-Air: Ein leichtes Drücken ge-
stattet den schnellen und bequemen 
Bohrerwechsel. Dies garantiert Sicher-
heit und Präzision gleichermaßen.

Anwenderfreundlichkeit 
trifft Qualität

Zur Maximierung der Anwenderfreund-
lichkeit wurde jeder Aspekt des Winkel-
stücks EVO.15 sorgfältig durchdacht. 
Zwei weitere technische Innovationen 
untermauern dies: Das exklusive Sys-
tem Accu-Spray Quattro Mix™ mit der 
DuaLook™-Beleuchtung besteht aus 
vier asymmetrischen, lasergenauen 
Luft-/Wassersprays an der Bohrer-
spitze, die für eine schnelle und gleich-
mäßige Kühlung des Operationsbe-
reichs sorgen sowie eine klare intra -
orale Sicht gewährleisten. Der Doppel-
lichtleiter DuaLook™ ist in jeder Hin -
sicht sehr robust und verbreitet ein 
umhüllendes, nicht blendendes Licht. 
Dank der beiden mehradrigen, versetz-
ten Glaslichtwellenleiter erkennen Be-
handler das Relief im Detail und das 
Behandlungsfeld weist somit praktisch 
keine unbeleuchteten Stellen auf, auch 
nicht vor dem Instrument.

Fazit

Das Winkelstück EVO.15 ver -
eint fortschrittliche Konstruktions-

techniken und qualifi ziertes Firmen-
Know-how, auf das Bien-Air bis zu 
drei Jahre Garantie gibt. Zahnärzte 
erhalten damit die Qualität und Zuver-
lässigkeit in die Hand, die sie für ihre 
anspruchsvolle Tätigkeit tagaus, tagein 
benötigen – cooler geht’s nicht.

1  U.S. Food and Drug Administration, “Letter 
to Electric Dental Handpiece Manufacturers 
Regarding Reports of Overheating and 
Patient Burns”. (Aktualisiert: Juni 2014)

2  Verfügbar bei Modell EVO.15 1:5 L.

INFORMATION

Bien-Air Deutschland GmbH
Jechtinger Straße 11
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0761 45574-0
ba-d@bienair.com 
www.bienair.com

TRY FOR FREE

Interessierte können das Winkelstück 
EVO.15 1:5 L mit dem kostenlosen 
siebentägigen Bien-Air-Testprogramm 
in Ruhe und unverbindlich in ihrer 
Praxis testen. 

Mehr Informationen: 
www.bienair-evo15.com

Infos zum Unternehmen

P R A X I S

Effi zienz trifft Technologie

Ein simples Handling trägt maßgeblich 
zur Praxistauglichkeit eines Produkts 
bei. Das Spann- und Antriebssystem 

ten Glaslichtwellenleiter erkennen Be-
handler das Relief im Detail und das 
Behandlungsfeld weist somit praktisch 
keine unbeleuchteten Stellen auf, auch 
nicht vor dem Instrument.

Im direkten Vergleich werden die Unterschiede zwischen 
den Größen Standard und Micro-Series deutlich.

Bien-Airs CoolTouch+™ verdankt seine hervorragenden Erhitzungs-
eigenschaften der innovativen Struktur aus einem Aluminium-
kern und einem thermisch isolierten Keramikdruckknopf.


