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Dentalmarkt
In dieser Rubrik erscheinen Firmenpub likationen über neue 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind 
von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiel-
len Substanz in deren Verantwortungsbereich.

B+A Treuhand AG  
in Cham richtet sich  
aus für die Zukunft

Die B+A Treuhand AG erweitert die Eigen-
tümerstruktur und legt damit die Basis 
für eine weiterhin positive Geschäftsent-
wicklung.

Dynamische Entwicklung
Die B+A Treuhand AG mit Sitz in Cham 
wurde 1979 von Leo Burri und Franz 
 Aregger gegründet. Das Unternehmen ist 
erfolgreich tätig in der Beratung von KMU 
in der ganzen Schweiz. Ein Hauptpfeiler 
der Tätigkeit betrifft die umfassende Bera-
tung von Zahnärzten. In diesem Bereich 
ist die B+A Treuhand AG schweizweit 
Marktführerin.

Das Unternehmen weist eine dynami-
sche Entwicklung auf. In den letzten zehn 
Jahren wurde die Mitarbeiterzahl mehr 
als verdoppelt, und die Dienstleistungen 
wurden laufend ausgebaut. Das Unter-
nehmen verarbeitet jährlich einige Hun-
dert Jahresabschlüsse und Steuererklä-
rungen sowie monatlich gegen tausend 
Lohnabrechnungen für Ihre Kunden.

Erweiterte Eigentümerstruktur
Im Rahmen einer strategischen Planung 
wurde nun dieser Entwicklung Rechnung 
getragen und die Eigentümerstruktur er-
weitert. Die bisherigen Mandatsleiter und 
Mitglieder der Geschäftsleitung Gilbert 
Greif (dipl. Wirtschaftsprüfer) und Martin 
Bürgisser (dipl. Treuhandexperte) sind nun 
gleichberechtigte Mitinhaber und Partner. 
Der Verwaltungsrat besteht weiterhin aus 
Dr. Jörg Schneider, Baden (Präsident), 
Franz Aregger (geschäftsführender Part-
ner), Gilbert Greif und Martin Bürgisser.

Kompetentes Team
Das Team der B+A Treuhand AG setzt sich 
zusammen aus gegen 20 kompetenten 
Fachkräften, wovon viele schon langjährig 
dabei sind. Eine Vielzahl Mitarbeitende ver-
fügt über eine Zusatzausbildung im Be-
reich Buchhaltung, Steuern oder Sozial-
versicherungen. Das Unternehmen bildet 
regelmässig Lehrlinge aus. Als Mitglied 
von Treuhandsuisse ist das Team der B+A 
Treuhand AG verpflichtet, seine Kenntnisse 
laufend zu erneuern und zu erweitern.

Umfassende Dienstleistungen
Die B+A Treuhand AG bietet ihren Kun-
den eine umfassende Palette von Dienst-
leistungen im Bereich Steuern, Buchhal-

tung, Administration, Wirtschaftsprüfung 
und Beratung. Bei Bedarf kann auf ein 
bewährtes Netzwerk von externen Spe-
zialisten zurückgegriffen werden.

Die Spezialität von B+A Treuhand AG 
liegt in der umfassenden Dienstleistung 
von Zahnärzten und beinhaltet das Coa-
ching bei der Praxiseröffnung und der 
Praxisübergabe, die Vermittlung von Pra-
xen, die Beratung von Praxisgemeinschaf-
ten, die Finanzplanung und das Durch-
führen von Kursen.

www.ba-treuhand.ch
contact@ba-treuhand.ch

nen Patienten bei dent-net® ihren Zahn-
ersatz* wie auch die halbjährliche Pro-
phylaxe** ohne Zuzahlung erhalten. Selbst 
Zahnersatzversorgungen ausserhalb der 
Regelversorgung bekommen Patienten 
bis zu 65% reduziert. Seit Januar 2008 
wurde das Leistungsangebot durch neue 
Zusatzvereinbarungen mit den Partner-
Krankenkassen sowie ausgewählten Im-
plantologen, Oralchirurgen und der In-
dustrie um implantologische Versorgun-
gen erweitert. Hierfür konnte nun die 
 Implant Direct™ AG als neuer Netzwerk-
partner gewonnen werden.

Implant Direct™
… ist ein ebenso innovativer wie erfolg-
reicher Implantatanbieter mit 25 Jahren 
Erfahrung. Das Unternehmen gilt als 
 Europas Nr. 1 für Zahnimplantate im In-
ternetvertrieb. Das Leistungsspektrum 
umfasst vielfältige Implantatlösungen für 
den Zahnarzt, zum Beispiel das unterneh-
menseigene Spectra Implantat, sowie Pro-
dukte, die mit führenden Implantatsyste-
men (Nobel Biocare, Straumann, Zimmer 
etc.) kompatibel sind. 

Auffällig hierbei: Implant Direct™ hat 
eine ähnliche Firmenphilosophie wie die 
Imex Dental und Technik GmbH, basie-
rend auf einer hochmodernen, effizien-
ten Fertigung und einem innovativen Lo-
gistik-Konzept. Beste Voraussetzungen also 
für eine erfolgreiche Kooperation, von der 
Zahnärzte und Patienten gleichermassen 
profitieren.

Halber Preis – doppelte Kompetenz
«Durch die enge Zusammenarbeit sind 
wir in der Lage, im dent-net®-Verbund, 
gemeinsam mit den Partner-Krankenkas-
sen und -Praxen, Implantatversorgungen 
deutlich günstiger anzubieten», so Jan-
Dirk Oberbeckmann M. B. A., geschäfts-
führender Gesellschafter der Imex Dental 
und Technik GmbH und Initiator des dent-
net®-Konzeptes. «Eine komplette Implan-
tatkrone, inklusive Material, Zahntechnik, 
Implantation und Behandlung, ist so zum 
Beispiel für knapp über 1000 Euro zu 
 bekommen, alle Kosten inbegriffen. Im 
Vergleich zu den sonst üblichen Preisen 
für eine Implantatkrone liegt die Erspar- 
nis bei ca. 50%. Und das in absoluter Top-
qualität, denn im selektierten Netzwerk 
sind ausschliesslich erfahrene, zertifizierte 
Implantologen und Oralchirurgen», führt 
Dirk Oberbeckmann fort.

Die Zusammenarbeit macht sich aber 
nicht nur preislich für die Patienten be-
zahlt. Die implantierenden Zahnärzte kön-
nen sich mit Imex und Implant Direct™ 
auf zwei erfahrene, kompetente Partner 
in Sachen Zahnimplantate verlassen, Ser-
viceideen und wirkungsvolle Unterstüt-
zung beim Praxismarketing inklusive.

Detaillierte Informationen über das 
dent-net®-Konzept, die Imex Dental und 
Technik GmbH sowie über die Implant 

Direct™ AG sind im Internet unter folgen-
den Domains zu finden:

www.dent-net.de 
www.imexdental.de 
www.implantdirect.de

Weitere Auskünfte erhalten Sie ausser-
dem telefonisch unter der kostenfreien 
Hotline 0800-8776226.

** Bei Regelleistungen der GKV plus 30% Bonus 
**  Intensiv-Prophylaxe gemäss den Ausführungs-

vorgaben der Bundeszahnärztekammer 

dent-net® & 
Implant Direct™
… zwei starke Partner – ein gemein-
sames Ziel: Implantat-Versorgungen  
zu deutlich reduzierten Kosten!

Dass Zahnimplantate eine sichere Ver-
sorgungsalternative mit einzigartigen Vor-
teilen darstellen, hat sich längst auch bei 
Patienten herumgesprochen. Das Inter-
esse ist gross. Doch längst nicht jeder Pa-
tient, für den eine Implantatversorgung 
indiziert wäre, entscheidet sich auch da-
für. Die tatsächliche Nachfrage bleibt letzt-
endlich oft hinter den Erwartungen vieler 
implantierender Praxen zurück. In Zeiten 
wie diesen, mehr denn je. Denn die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat zu einer 
deutlich höheren Preissensibilität und ei-
ner spürbaren Zurückhaltung geführt – 
auch beim Thema (Zahn)gesundheit. 

Zwar sind die Patienten in aller Regel 
vom hohen Nutzen einer implantatgetra-
genen Lösung überzeugt – doch allein die 
Kosten schrecken viele ab. Genau hier 
setzt die Kooperation des dent-net®-Ver-
bundes mit dem Implantat-Anbieter Im-
plant Direct™ an. Gemeinsam ist es ge-
lungen, ein Leistungspaket zu schnüren, 
das es ermöglicht, Patienten implantolo-
gische Versorgungen zu erheblich redu-
zierten Kosten anzubieten – ohne Kom-
promisse in punkto Sicherheit, Hochwer-
tigkeit, Qualität und Service.

dent-net®

… hat sich in Deutschland seit vielen Jah-
ren als «dentales Netzwerk» etabliert. 
Durch den Verbund von derzeit ca. 400 
Zahnarztpraxen und fast 50 Krankenkas-
sen sowie der international ausgerichte-
ten Imex Dental und Technik GmbH kön-

orangedental
… erweitert zu den Fachdentals das 
Produktportfolio für 3-D-Röntgen. PaX-
Zenith3D – das DVT mit dem grössten 
FOV, separatem OPG, «near» CEPH 
und HNO-Funktion.

Interdisziplinäre Kliniken und Universitä-
ten, Spezialisten für Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurgie und Hals-, Nasen-, Ohren-
ärzte haben ganz spezifische Bedürfnisse 
bei der Auswahl eines Digitalen Volumen-
Tomographen (DVT). Mit dem neuen PaX-
Zenith3D adressiert orangedental speziell 
diese Zielgruppen.

«Das PaX-Zenith3D verfügt über das 
grösste erhältliche Field of View (FOV) am 
Markt: 24�19 cm bei einer Auflösung von 
0,2 mm Voxel. Zudem ist das FOV von 
5�5 cm bis 24�19 cm frei einstellbar. 
Bei FOV 5�5 beträgt die Auflösung so-
gar 0,08 mm Voxel. Damit ist erstmals 
 interdisziplinäres Arbeiten über alle Indi-
kationen, von Endo, Paro mit hoher Auf-
lösung im kleinen FOV über komplexe 
implantologische Fälle bei voller Kiefer-
darstellung, Analyse des Kiefergelenkes 
und CEPH-Darstellung für KFO bis hin  
zu Schädelrekonstruktionen für MKG, in 
idealer diagnostischer Qualität möglich – 
bei je nach Indikation minimaler Dosis», 
erläutert Marc Fieber, Technischer Leiter 
von orangedental.

Einzigartig: Das PaX-Zenith3D verfügt 
als erstes DVT optional über spezielle Auf-
nahmeprogramme für HNO. Dabei wird 
die Dosisleistung bis 120 KV erhöht, um 
die Weichgewebedarstellung zu optimie-
ren. Über den separaten OPG-Sensor sind 
mit dem PaX-Zenith3D auch Echt-Pano-
rama-Aufnahmen in bestechender Qua-
lität möglich. Als Sitzgerät ist das PaX-Ze-
nith3D absolut behindertengerecht.

«Mit dem PaX-Zenith3D komplettieren 
wir unsere Produktpalette mit einem Ge-
rät für Universitäten. Das PaX-Uni3D bie-
tet den modularen Einstieg in die 3-D-Dia-
gnostik, das PaX-Duo3D fokussiert als 
2-in-1-Gerät auf die Bedürfnisse der Im-
plantologen, das PaX-Reve3D deckt die 
Bedürfnisse von Spezialisten und inter-
disziplinären Praxen. Die CEPH-one-shot-
Option des PaX-Uni3D sowie des PaX- 



Ausgezeichnet:  
Rebilda Post System
Dental-Advisor-Bestnote für Komplett-
Set von VOCO

Das renommierte US-Institut The Dental 
Advisor hat Rebilda Post System, das 
Komplettset zur postendodontischen 
 Versorgung, mit fünf von fünf Wertungs-
punkten (+++++) und damit der Best-
note «Editors’ Choice» ausgezeichnet. Im 
Vorfeld hatten amerikanische Zahnärzte 
Rebilda Post System in über 200 Anwen-
dungen getestet und waren begeistert von 
dieser VOCO-Entwicklung für die post-
endodontische Versorgung. «Ein Komplett-
Set mit optimalem Umfang»; «Das beste 
Komplett-Set, das ich je gesehen habe»; 
«Eine exzellente Abstimmung von Boh-
rern und Wurzelstiften» – das ist nur eine 
Auswahl von Stimmen zu Rebilda Post 
System. Die US-Zahnärzte beeindruckte 
sowohl der Umfang als auch die einfache 
Handhabung der Systemkomponenten. 
Allein 64 Prozent der Zahnärzte, die an 
dieser Erhebung teilnahmen, bewerteten 

Reve3D bietet einzigartige diagnostische 
Qualität für die Kieferorthopädie», ergänzt 
Stefan Kaltenbach, geschäftsführender 
Gesellschafter von orangedental.

Mit dem PaX-Zenith3D verfügt orange-
dental über die breiteste Produktpalette 
für 3-D-Röntgen im Markt. Alle Bedürfnisse 

der unterschiedlichen zahnmedizinischen 
Disziplinen und Praxisgrössen werden 
adressiert.

Informationen:
www.orangedental.de
E-Mail info@orangedental.de

Eins plus eins  
macht drei
EMS kombiniert sub- und supragingi-
vales Air-Polishing sowie Scaling in ei-
ner Einheit.

Was sich zunächst ein wenig paradox an-
hört, wird bei näherer Betrachtung zur 
 logischen Schlussfolgerung. Um dem 
Zahnarzt sub- und supragingivales Air- 
Polishing und Scaling in einer Prophy-
laxeeinheit zu ermöglichen, hat man sich 

bei der EMS-Zentrale in Nyon, Schweiz, 
wieder etwas Neues einfallen lassen.

Mit dem neuen Air-Flow Master Piezon 
geht laut EMS für jeden Prophylaxeprofi 
jetzt die Rechnung auf: von der Diagnose 
über die Initialbehandlung bis hin zum 
Recall. Getragen vom Erfolg des Piezon 
Master 700, der für den Patienten Schmer-
zen praktisch ausschliessen und maximale 
Schonung des oralen Epitheliums erlau-
ben soll, bedeute diese Neuerung Patien-
tenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz 
und die glatten Zahnoberflächen seien 

nur mit den linearen, parallel zum Zahn 
verlaufenden Schwingungen der «Original 
Swiss Instruments» von EMS erzielbar. Da- 
zu käme als weiteres Plus die optimierte 
Sicht auf die Behandlungsfläche durch 
die neuen, mit iPiezon-Technologie ge-
steuerten, Handstücke mit LED-Licht.

Air-Flow Perio bekämpft den Biofilm
Auch liessen sich Parodontitis oder Peri-
implantitis mit dem Air-Flow Master Piezon 
effektiv behandeln. So glaubt man bei 
EMS mit der im Gerät integrierten «Origi-
nal Methode Air-Flow Perio» dem Übel 
sprichwörtlich auf den Grund gehen zu 
können. Die für den Einmalgebrauch kons-
truierte Perio-Flow-Düse verwirbelt Was-
ser und das Pulver-Luft-Gemisch gleich-
zeitig, sodass man mit dieser Technik zu-
sätzlich Emphyseme vermeiden könne. 
Gespeist aus maximal zwei Pulverkam-
mern mit grossen Volumen, agieren das 
Air-Flow-Handstück und das Perio-Flow 
Handstück im supragingivalen als auch 
subgingivalen Bereich. Seitlich, magne-
tisch befestigt, lassen sich die Handstücke 
leicht abnehmen und nach der Behand-
lung einfach ablegen.

«Mit unserer neuen Kombinationsein-
heit von Air-Polishing mit kinetischer Ener-
gie, Air-Flow Perio und Scaling wollen wir 
dem Zahnarzt neue Felder einer optima-
len Prophylaxebehandlung erschliessen», 
so Torsten Fremerey, Geschäftsführer der 
EMS Electro Medical Systems in Deutsch-
land.

Nähere Informationen sind erhältlich bei:
www.ems-ch.de
E-Mail: info@ems-ch.de

Rebilda Post System besser als das von 
ihnen bis dahin eingesetzte Wurzelstift-
Produkt und würden auch künftig auf 
 Rebilda Post System zurückgreifen. 

Der Rebilda Post mit dentinähnlichen 
Eigenschaften
Mit dem glasfaserverstärkten Composite-
Wurzelstift Rebilda Post präsentiert VOCO 
eine optimale Ergänzung zum dualhär-
tenden Stumpfaufbau- und Befestigungs-
material Rebilda DC. Der besonders rönt-
gen-opake, transluzente Rebilda Post mit 
dentinähnlichem Elastizitätsverhalten führt, 
verankert mittels Adhäsivtechnik, zu einer 
dauerhaften und ästhetisch hochwertigen, 
metallfreien Restauration. Die Entwicklung 
des Rebilda Post hat sich eng an den phy-
sikalischen Eigenschaften des Dentins ori-
entiert. Die dentinähnliche Elastizität sorgt 
dabei – im Gegensatz zu Metall- oder 
 Keramikstiften – für eine gleichmässige 
Verteilung der auftretenden Kräfte und 
minimiert so die Gefahr von Wurzelfrak-
turen. Darüber hinaus führt die hohe Bie-
gefestigkeit zu einer sehr guten Ermü-
dungs- und Bruchresistenz der Stifte und 
damit zu einer langlebigen Restauration. 
Die zylindrisch-konische Geometrie ent-
spricht dem anatomischen Verlauf der 
Zahnwurzel, wodurch eine substanzscho-
nende Präparation ermöglicht wird. Auch 
die Transluzenz ist genau an das Dentin 
angepasst, wobei der Rebilda Post die 
hervorragenden optischen Eigenschaften 
mit einer exzellenten Röntgensichtbarkeit, 
einer hohen Biokompatibilität und leich-
ter Entfernbarkeit kombiniert.

Das System-Konzept
Rebilda Post ist Bestandteil eines komplet-
ten, aufeinander abgestimmten Stiftauf-
bausystems (Rebilda DC, Futurabond DC, 
Ceramic Bond, Zubehör). Wie das be-
währte Stumpfaufbaumaterial Rebilda DC 
besteht der neue Wurzelstift aus einer 
Dimethacrylat-Matrix, sodass ein zuver-
lässiger Verbund unter Aufbau eines sta-
bilen Monoblocks erzielt wird. Mit Futura-
bond DC wird zudem in einer einfachen, 
zeitsparenden Anwendung ein sicherer 
Verbund zum Dentin erreicht. Mit den 
neuen Endo-Brushes (VOCO Endo Tim) 
und den Endo-Kanülen wird die posten-
dodontische Arbeit wesentlich erleichtert. 
Das innovative Wurzelstift-Komplettset 
von VOCO erhöht die klinische Sicherheit, 
da alle Bestandteile aufeinander abge-
stimmt sind und vollständig zur Hand sind, 
wenn eine postendodontische Versorgung 
ansteht. Rebilda Post ist in drei Grössen 
(Ø 1,2 mm, Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm) mit 
den dazugehörigen Bohrern sowohl im 
Rahmen eines Wurzelstift-Intro-Sets als 
auch eines kompletten Angebots zur 
 postendodontischen Versorgung erhält-
lich, wobei das neue System-Set auf 15 Be-
handlungen ausgelegt ist.

www.voco.de
Air-Flow Master Piezon: Ergonomie und Leistungskontrolle auf minimalem Raum. Die Überwachungs-
leuchten und das einfach zu reinigende Touch Panel haben eine funktionale und moderne Optik.
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