
Die Welt verändert sich. 
Der Markt der  
Zahnmedizin auch.

Der Einsatz digitaler Technologien stärkt die Wettbewerbs- 

 fähigkeit Ihrer Zahnarztpraxis. Verfügen Sie über  

ausreichende flüssige Mittel für die Finanzierung der 

erforderlichen Investitionen?

Kostenlose Liquiditäts-Analyse: 
www.zakag.ch/transform

Professionelles Honorar-Management.
Sicherheit in Zeiten der Transformation.

ANZEIGE

Möchten Sie Ihre eigene Praxis er-
öffnen? Sind Sie unsicher, was Sie 

dabei beachten müssen? Wissen Sie 
nicht, wohin mit Ihren Fragen?

Wir sind für Sie da. Studenten 
der höheren Semester und Assisten-
ten können sich jetzt unverbindlich 
anmelden. Sie sind die Zukunft der 
Dentalbranche – es ist uns deshalb 
wichtig, Sie auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit zu unterstützen. 
Mit interessanten Weiterbildungen 
vermitteln wir Ihnen gerne unser 
Know-how. Unsere Spezialisten sind 
in allen Belangen immer für Sie da. 
abc dental hat grosse Erfahrung im 
Bereich der Praxisgründung. Wir 
begleiten Sie von der Standortsuche 
über die Übernahme und den 
Um- oder Neubau bis hin zur Finan-
zierung Ihrer eigenen Praxis. Mit 
abc dental haben Sie einen starken 
Partner an Ihrer Seite. Bei Ihrer An-
meldung profi tieren Sie von zahlrei-
chen Vorteilen, wie zum Beispiel:
•  Eine Einladung zum Vortrag «Pra-

xisgründung», den wir zusammen 
mit unseren Partnern durchführen: 
B+A Treuhand, MEIERZOSSO und 
Nidwaldner Kantonalbank

•  Die  kostenlose  Teilnahme  am 
Swiss medic-Workshop:  «Hygiene -
richt linien verständlich erklärt»

•  Welcome-Voucher bei der Neu-
gründung einer Praxis mit der 
abc dental ag: Wertgutschein für 
Geräte- und Materialbestellungen 
bei abc dental

•  Einladung zu speziellen und ausge-
suchten Anlässen wie Weindegusta-
tionen, Kinoabende, Gokartfahren 
etc., exklusiv für Mitglieder

Wir freuen uns auf zahlreiche 
Anmeldungen! DT

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

Der Weg in die Selbstständigkeit
Mit abc dental haben Sie 

einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.
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Durch den Einsatz des CranioPlan®- 
Harmonizers  erfolgt  unmittelbar 
eine Muskelentspannung durch ok-
klusale  Entlastung.  Die  positive 
Wirkung  der  Deprogrammer  als 
Soforthilfe   bei   Kiefergelenk-
beschwerden oder Funk tionsstörun-
gen ist unumstritten. Als sinn-
volle  Ergänzung  zur  Schienenthe-
rapie erfolgt innerhalb weniger Mi-
nuten eine neuromuskuläre Depro-
grammierung.

Der Harmonizer kann nach Be-
lieben in den Oberkiefer eingesetzt 
und wieder abgenommen werden. 
Die Schiene stützt sich ausschliess-
lich im Munddach (Gaumen) und 
palatinal seitlich unter dem gau-
menseitigen Zahnäquator der Ober-
kieferprämolaren und -molaren ab. 
An den Zähnen selbst wird nichts 
verändert. Ihr wesentliches Element 
ist auf Höhe der Schneidekante der 
oberen mittleren Schneidezähne ein 
Aufbisstisch aus Kunststoff (JIG). 
Wenn die Schiene im Mund ist, 
haben nur die unteren Frontzähne 

Kontakt mit dem JIG. Alle anderen 
Zähne  haben  keinen  okklusalen 
Kontakt. 

Durch die CranioPlan®-Analyse 
und das volldigitale Fertigungsver-
fahren wird die Basis und der JIG 

des Harmonizers exakt zum krania-
len Zentrum, zur Sagittal-Median- 
und Okklusionsebene ausgerichtet. 

Somit ist die gleichmässige 3D-sym-
metrische Kraftverteilung zum kra-
nialen Zentrum gewährleistet. Die 
CranioPlan®-Analyse dient gleich-
zeitig oder im Anschluss der JIG- 
Therapie als Basis zur volldigitalen 
Fertigung von Aufbissschienen.  

HD Medical Solutions GmbH
Tel.: +49 371 517636
www.hd-medical.gmbh

Urlaub für die Zähne
CranioPlan®-Harmonizer – die volldigital gefertigte nonokklusale JIG-Schiene.

Infos zum Unternehmen
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