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Digitale Assistenz-Systeme
Am Anfang einer erfolgreichen endo-
dontischen Behandlung steht die Aufbe-
reitung der Wurzelkanäle. Dies per Hand 
durchzuführen, benötigt zu viel Zeit und 
ist Ihnen zu mühsam? Kein Problem! Mit 
den neuen und innovativen Endo-Moto-
ren aus dem abc dental Webshop gestal-
tet sich die Aufbereitung verblüffend ein-
fach, sicher und effizient. Denn die 
Systeme übernehmen nicht nur die Steu-
erung der Feilenbewegung, sondern pas-
sen sich auch weitgehen der individuel-
len Wurzelanatomie an. Die modernen 
Endo-Motoren begleiten und unterstüt-
zen Sie auf jedem Ihrer Schritte in der 
chemischen und mechanischen Aufbe-
reitung. Höchste Präzision ist dadurch 
garantiert.

Auch für die anschliessende Messung der 
Wurzelkanäle stehen Ihnen im abc dental 
Webshop diverse höchstpräzise und mo-
derne Module zur Verfügung. Dank den 
unterschiedlichen Modellen ist für jeden 
Behandler*in das Richtige dabei. Egal ob 
gross oder klein: Die kompakten digitalen 
Apex-Locator sind schnell aufgestellt und in 
jeder Praxis anwendbar. Die meisten Geräte 
verfügen zudem über ein Display, welches 
auch über grössere Entfernung gut lesbar 
ist, sodass sich der Behandler*in nicht vom 
Patienten abwenden muss. 

Akkustische Funktion
Sie möchten sich trotzdem komplett auf 
Ihren Patienten konzentrieren? Sämtliche 
Geräte verfügen über eine akustische 
Funktion, welche Ihre Arbeit im Wurzelka-
nal wegleitet. Dank der einfachen An-
wendbarkeit sorgen die Apexlokatoren 
stets für eine sichere und reibungslos ab-
laufende Wurzelkanalbehandlung.
Für die weitere Therapie steht im abc dental 
Webshop zudem eine grosse Auswahl an 
Verbrauchsmaterialien für die endodonti-
sche Behandlung in Ihrer Praxis bereit. So 
auch das passende Zubehör zu Ihrem per-
sönlichen digitalen Assistenz-System. 

Die neuen und innovativen Endo-Geräte 
von abc dental versprechen Entlastung und 
Unterstützung. Damit auch Ihr Therapieer-
folg garantiert ist. Schauen Sie jetzt in un-
serem Webshop vorbei und lassen Sie sich 
inspirieren.

Mit digitalen Assistenz-Systemen zur simplen 
Endodontie 
Eine langlebige und erfolgreiche Endodontie-Behandlung verlangt vom Behandler*in nicht nur extreme 
Sorgfalt, sondern auch höchste Präzision. Neu entwickelte Technologien und modernste Geräte unter-
stützen diese Ansprüche und begleiten die Behandler*innen in Ihrem Arbeitsalltag. Von der Befundauf-
nahme über die Wurzelkanalaufbereitung bis hin zur Wurzelfüllung unterstützen die ausgewählten Ge-
räte die Arbeit des Behandlers erfolgreich. Abc dental ag bietet Ihnen eine Auswahl an innovativen und 
modernsten Geräten für die Endodontie-Behandlung.
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