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Fast jeder und jede geniesst zwischendurch ein 
Süssgetränk oder ein gutes Glas Wein und beisst 
auch gerne mal in eine saftige Südfrucht. Die darin 
enthaltenen Säuren stellen für unsere Zähne je-
doch eine besondere Herausforderung dar. Sie 
greifen unseren Zahnschmelz an und können zu 
sichtbar dunkleren und überempfi ndlichen Zähnen 
führen. 

Das Schmerzgefühl, welches sich in solchen 
Fällen einstellt, kennen viele nur zu gut. Thermi-
sche, taktile oder auch chemische Reize können 
über die Dentinkanälchen zum Zahnnerv gelangen 
und innert Sekunden den stechenden Schmerz 

hervorrufen. Vorbeugen hilft hier besonders: Wer 
seinen Zahnschmelz mit der richtigen Prophylaxe 
versorgt, darf beruhigter zubeissen.

Die Candida Professional Sensitive Zahnpasta 
überzeugt auf diesem Gebiet mit der DeSens Tech-
nology. Hydroxylapatit, Poloxamer und Xylit sind 
die Hauptbestandteile, die den Zahnschmelz um-
fassend stärken und einen 6-Stunden-Intensiv-
schutz bieten. Diese Wirkung wurde durch wissen-
schaftliche und klinische Studien bestätigt (RDA  30; 
1’490 ppm Fluorid).

Das Problem der aggressiven Säuren geht 
auch die Candida Professional Protect Zahnpasta 

an. Ihr Mittel: die patentierte Curolox-Technolgie 
mit matrixbildenden Eiweissmolekülen, die einen 
Säureschutzmantel formen und den Zahn so vor 
Zahnschmelz-Erosion schützen. Auch diese Wir-
kung wurde wissenschaftlich und klinisch bestä-
tigt (RDA 50; 1’450 ppm Fluorid). 

Mibelle Group
Tel.: +41 800 812300
www.mibellegroup.com

Zahnproblemen professionell vorbeugen
Candida Professional Zahnpasten sind eine 
wirksame Hilfe bei überempfi ndlichen Zähnen und Zahnhälsen.

IHR SPEZIALISIERTER PARTER FÜR 
ZAHNÄRZTE UND ORALCHIRURGEN Jetzt anrufen: 

041 310 40 20
Amlehnstrasse 22 | 6010 Kriens
Tel: 041 310 40 20
E-Mail: contact@flexident.ch

IMSTM INFINITY CONTAINER KASSETTE
Organisiert und schützt Ihre 
Instrumente von der Reinigung 
bis hin zum Behandlungsplatz. 

IMSTM CONTAINER SYSTEM
Für eine ef� ziente Sterilisation und 
Lagerung von Instrumenten.

Flexident-Partner HuFriedyGroup | neoss | PreXion | Osteogenics Biomedical | Medit | mectron | Aidite

CHF 215.–
CHF 271.30

CHF 199.–
CHF 253.80

ANZEIGE

Sie spielen mit dem Gedanken, sich in einer eige-
nen Zahnarztpraxis niederzulassen und Sie sind 
auf der Suche nach dem richtigen Objekt? Oder ist 
das Objekt schon gefunden und soll nun umge-
baut und an Ihre Ansprüche angepasst werden? 
Egal, an welchem Punkt der Praxisplanung Sie ge-
rade stehen – wir mit unserer Expertise und unse-
ren Partnerfi rmen unterstützen Sie bei Ihrem Weg 
zur Traumpraxis.

Objektsuche
Um das richtige Objekt für Ihr Praxisvorhaben 

zu fi nden, müssen Sie zunächst einige Überlegun-
gen anstellen: Angefangen bei der Frage nach 
Neubau oder Umbau, dem Standort, der Grösse 
bis hin zur räumlichen Aufteilung. Im besten Fall 
führen Sie vorab mithilfe von Experten eine Stand-
ortanalyse durch. 

Wenn Sie sich gegen einen Praxisneubau ent-
scheiden, helfen wir Ihnen gerne, das passende Be-
standsobjekt zu fi nden. abc dental vermittelt er-
folgreich zwischen Praxisabgebern und Neugrün-
dern. In unserer Praxisbörse fi nden Sie genau das 
Objekt, das zu Ihren Wünschen und Plänen passt. 
Zahnärzte, die ihre Praxis abgeben möchten, un-
terstützen wir mit einer realistischen Praxisschät-

zung nach SSO-Richtlinien dabei, Ihre Chancen auf 
eine passende Nachfolge regelung zu erhöhen. 

Praxisneubau
Möchten Sie Ihre Träume lieber in einem Pra-

xisneubau verwirklichen, ist gute Planung umso 

wichtiger. Wir beraten Sie gerne dabei – von der 
Standortwahl bis hin zur Inneneinrichtung. Denn 
die Praxisplanung erfordert spezielle Kenntnisse 
und  Erfahrungswerte,  um  alle  erforderlichen 
Massnahmen zu überblicken. Wir erarbeiten mit 
Ihnen ein detailliertes Raumkonzept mit einer bau-

lichen  und  gerätespezifi schen  Kostenschätzung. 
Sie profi tieren hier von unserem grossen Netzwerk 
aus Praxisplanern, Treuhändern und Banken.

Praxis-Facelifting
Sie haben bereits eine Praxis und möchten 

diese umbauen oder modernisieren? Mithilfe un-
serer Experten erreichen Sie ein wirkungsvolles 
Praxis-Facelifting. Denn ein moderner, stilvoller 
Praxislook schafft bei Ihren Patienten automatisch 
Vertrauen in Ihre Leistungen. Und auch Ihre Mitar-
beiter werden sich in einer zeitgemässen Arbeits-
atmosphäre wohlfühlen. Gönnen Sie Ihren Räum-
lichkeiten einen frischen Anstrich – wir unterstüt-
zen Sie bei der Erneuerung von Geräten, Böden, 
Wänden, Mobiliar und Beleuchtung.

Egal, in welcher Planungsphase Sie sich ge-
rade befi nden, wir unterstützen Sie ab jedem Zeit-
punkt. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches 
Gespräch und planen Sie mit uns Ihre Zukunft. 

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

Praxisplanung leicht gemacht
abc dental unterstützt Sie bei Ihrem Weg zur eigenen Praxis.
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