
PRODUKTE22 No. 5/2021

Das neue Schallzahnbürsten-Modell von Philips, 
die Sonicare 9900 Prestige, sorgt gleichzeitig für 
saubere und weissere Zähne sowie ein gesünderes 
Zahnfleisch. Im Vergleich zu einer Handzahnbüste 
entfernt sie bis zu 20-mal mehr Plaque und bis zu 
100 Prozent mehr Verfärbungen in weniger als 
zwei Tagen.1, 2 Innerhalb von sechs Wochen kön-

nen Patienten ausserdem ein bis zu 15-mal gesün-
deres Zahnfleisch entwickeln.1

Philips’ fortschrittlichste elektrische 
Zahnbürste

Besonders macht die Philips Sonicare 9900 
Prestige Zahnbürste vor allem ihre SenseIQ Tech-

nologie. Diese misst den Anpressdruck, Putzbewe-
gungen, Putzdauer und -flächen bis zu 100-mal 
pro Sekunde und kann so den individuellen Putz-
stil identifizieren. In Echtzeit passt sich die Zahn-
bürste dem jeweiligen Putzverhalten an und redu-
ziert automatisch die Intensität, wenn zu starker 
Druck ausgeübt wird. Dadurch werden eine sanfte 

Reinigung der Zähne und gleichzeitig ein effekti- 
ver Schutz des Zahnfleischs gewährleistet. Dieses 
Feed back ermöglicht es den Patienten, ihren Putz-
stil sofort zu überprüfen und gegebenenfalls anzu-
passen. Die dazugehörige Sonicare App speichert 
und analysiert automatisch die Putzdaten, ohne 
dass die App bei jeder Zahnreinigung geöffnet 
werden muss. Zudem übermittelt sie individuelle 
Empfehlungen zur Verbesserung des Putzstils an 
die Patienten. Damit ist die Sonicare 9900 Prestige 
die fortschrittlichste elektrische Zahnbürste, die 
Philips je auf den Markt gebracht hat.

Design-Highlight
Zusammen mit dem stylischen und minima-

listischen Ladeglas wird sie zum Design-Highlight 
im Badezimmer. Das im Lieferumfang enthaltene 
elegante und kompakte Reiseetui ist in weiches 
veganes Leder gehüllt und dient zugleich als La-
destation für unterwegs.

Die neue Philips Sonicare 9900 Prestige be-
gleitet und unterstützt Patienten bei ihrer indivi-
duellen Dentalhygiene und sorgt für ein optimales 
Putzerlebnis. Trotz ihrer vielfältigen Funktionen ist 
die Zahnbürste einfach und unkompliziert zu be-
dienen und eignet sich somit ideal für die tägliche 
Reinigung der Zähne. 
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1 Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
2 Im Labortest im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Die neue Schallzahnbürste mit SenseIQ Technologie
Philips Sonicare 9900 Prestige passt sich in Echtzeit dem individuellen Putzverhalten an.

Sie haben eine neue Zahnarztpraxis gefunden, die Ihr Inte-
resse weckt? Sie möchten Ihre Praxis aufgrund Ihrer bevorste-
henden Pensionierung verkaufen? Eine schwierige Situation, 
die es richtig einzuschätzen gilt. Schliesslich hat sich während 
Ihrer jahrelangen Praxistätigkeit einiges an Material und Ein-
richtung angesammelt. Ob es sich nun um einen Kauf oder 
einen Verkauf handelt: Wir helfen Ihnen dabei, den richtigen 
Preis für die Zahnarztpraxis festzulegen. 

Zwei Varianten
Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Varian-

ten. Die erste Variante ist komplett kostenlos. Sie beinhaltet 
eine gratis Grobschätzung Ihrer Praxis. Einer der drei Exper-
ten kommt bei Ihnen in der Praxis vorbei und geht diese ge-
meinsam mit Ihnen ab, um den Ist-Zustand aufzunehmen. 
Gleichzeitig findet ein Vorgespräch statt, bei welchem auch 
der Ablauf einer SSO-Schätzung erklärt wird. Sie erhalten 

dann eine grobe Schätzung Ihrer Praxis.
Die zweite Variante ist um Einiges umfassender. 

Auch  hier  ist  einer  der  Spezialisten  vor  Ort  und  
geht gemeinsam mit Ihnen die Räumlichkeiten ab.  
abc dental nimmt den Ist-Zustand Ihrer Praxis auf. Sie 
dokumentieren und fotografieren die Geräte und Ein-
richtungen, die sich in der Praxis befinden. Dann ma-
chen sie sich ans Erarbeiten der Goodwill-Schätzung. 
Die abc dental Experten erstellen ein individuelles 
Dossier für Sie, in welchem alle Investitionen wie Ge-
räte, Einrichtungen und bauliche Massnahmen doku-
mentiert sind. 

Und zu guter Letzt: Sollte dies Ihr Wunsch sein, 
dann erhalten Sie exklusive Unterstützung bei der 
Nachfolgersuche für Ihre Praxis. Das alles erhalten Sie 
ab CHF 2’500 als Paket.

Möchten Sie Ihre Praxis verkaufen, so besteht bei 
beiden Varianten die Möglichkeit, auf der abc dental 
Website ein Inserat auf der Praxisbörse zu schalten 
und die Praxis dort zusätzlich zu bewerben. Das Inse-
rat kostet zusätzlich CHF 450.

Die drei abc dental Spezialisten für Praxisschät-
zungen freuen sich auf Ihren Anruf und sind bei Fragen 
gerne für Sie da. 

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

Der EndoTracer ist ein 
graziler Rosenbohrer für die 
Präparation der endodonti-
schen Zugangskavität. Häu-
fig sind bei mehrwurzeligen 
Zähnen die Kanäle nicht so-
fort auffind- und penetrier-
bar. In vielen Fällen muss erst 
ein Isthmus über einen Teil 
oder die gesamte Länge dar-
gestellt werden. Hier setzt 
der EndoTracer mit all seinen 
Spezialeigenschaften an: Der 
lange schlanke Hals gewähr-
leistet eine gute Sicht am  
Instrument vorbei in die Zu-
gangskavität. Die Darstellung 
der Pulpakammerbodenana-
tomie, die substanzschonende 
Eröffnung der Wurzelkanaleingänge und die Freilegung der obliterierten Kanäle 
werden dadurch erleichtert.

Den EndoTracer gibt es in zwei Längen (31 und 34 mm) und jeweils sechs Grös-
sen (004, 006, 008, 010, 012 und 014).

Die schnittfreudige Verzahnung ermöglicht ein druckloses und substanzscho-
nendes Arbeiten.

• Tipp für Einsteiger: das Set 4670.
• Und für Endo-Spezialisten: die Instrumente L34. 
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Praxisschätzung nach SSO-Richtlinien
Die abc dental Spezialisten unterstützen Sie.

Ein Rosenbohrer mit  
speziellen Eigenschaften
Der EndoTracer von Komet findet alle Kanäle.
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