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Wir kümmern
uns um Ihr
Lächeln

Emotionen
und Qualität
EdentSwiss entstand nach dem
Erwerb und der Fusion von zwei historischen
Zahnarztpraxen in der Stadt Bellinzona.
Wir unterstützen die alten Fachkräfte
seit mehreren Jahren, um all ihre Erfahrungen
sowie das persönliche und klinische Wissen
jedes einzelnen Patienten zu sammeln.
Wenn es um uns ging, wollten wir
weiterhin exzellenten Service bieten und ihn
dank neuer Technologien verbessern.
Wir sind immer bestrebt, Menschen,
die sich auf unsere Fürsorge verlassen, die
Freude und Gelassenheit des Lächelns zu
versichern.
Wir haben uns immer das Ziel gesetzt,
eine hochprofessionelle und flexible Realität
zu schaffen, die den Bedürfnissen aller
unserer bereits bestehenden Patienten und
auch aller neuen Patienten gerecht wird, die
uns im Laufe der Zeit weiterhin wählen.
Unsere
Aufmerksamkeit
gilt
auch Menschen, die sich nicht bewegen
können oder aus der Ferne kommen. Aus
diesem Grund bieten wir einen häuslichen
Pflegedienst und eine Reihe von Waren für
komplexere Eingriffe an.
Dr Med Dent Elena Cortez

Unsere
Studie

„Es ist eine große Emotion, die Ergebnisse zu
sehen, die wir erzielen. Für uns sind sie ein
kontinuierlicher positiver Anreiz.
Wir haben immer sehr hart gearbeitet,
um das Vertrauen unserer Patienten zu
gewinnen, und werden immer hart daran
arbeiten, es aufrechtzuerhalten. “

WÄHLEN SIE EIN WIRTSCHAFTLICH
NACHHALTIGES SICHERES
LÄCHELN

Warum
EdentSwiss

Das Hauptziel unseres Teams ist es, die Gesundheit und die
gute Funktion des Mundes des Patienten so lange wie möglich
und zu minimalen biologischen und wirtschaftlichen
Kosten zu erhalten oder wiederherzustellen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale Hygienesicherheit während der Behandlung
und strenge Desinfektions- und Desinfektionsprotokolle
Verschiedene klinische und wirtschaftliche Lösungen, um
gemeinsam die beste Lösung auszuwählen
Transparente und präzise Schätzungen, verständlich
erklärt.
Nachhaltige Preise
Personalisierte Raten bis zu 48 Monaten
Kontinuierliche Forschung und Einsatz innovativer
Technologien für Diagnose und Behandlung
Zertifizierte und sichere Materialien
Prothese mit Konformitätserklärung
Erweiterte Arbeitszeiten mit täglicher Akzeptanz von
Notfällen
Ständige professionelle Aktualisierung des Teams

Punkte
der Stärke
SICHERHEITSBESTELLWORT

Die Sterilisation wurde wie im Krankenhaus mit fraktionierten Vakuum-TypB-Autoklaven und Thermodisinfektor durchgeführt. Die Kontrollen sind starr,
standardisiert und in einem speziellen Register erfasst, um die ständige Rückverfolgbarkeit
zu gewährleisten. Alle Instrumente und Geräte werden einzeln verpackt und bei jedem
Sterilisationszyklus druckt der Autoklav einen positiven Zyklusvalidierungsbeleg.

Der Bowie-Dick-Test
überprüft das korrekte
Eindringen von Dampf
in die Instrumente

Der Vakuumtest überprüft
die Dichtheit der
Sterilisationskammer.

Der Elix-Test überprüft das
Eindringen von Dampf in
einen Hohlkörper.

Wöchentliche Häufigkeit

Frequenza giornaliera

Tägliche Anwesenheit

Positiver
Zyklusvalidierungsbeleg
Frequenz bei jedem
Zyklus

Desinfektion Nach jedem einzelnen
Patienten werden alle Oberflächen des
Sanificazione
Dopo
ogni gesamte
singolo paziente,
vengono trattate
Geräts
und
der
Operationssaal
tutte le superfici del riunito e dell’intera sala operativa con
mit
einem viruziden, bakteriziden und
disinfettante virucida, battericida e sporicida.
sporiziden Desinfektionsmittel behandelt.

KLARHEIT MACHT JEDEN SEREN

Vor Beginn der Behandlung unterbreiten wir allen Patienten stets ein Angebot
mit Einzelheiten zu den durchzuführenden Leistungen. Bei komplexen Arbeiten
werden verschiedene klinisch-prothetische Lösungen vorgeschlagen und analysiert
und gemeinsam mit dem Patienten die am besten geeignete Lösung ausgewählt.
Personalisierte Zahlungen sind auch mit Raten von bis zu 48 Monaten möglich. Wir
haben eine Vereinbarung mit dem Dentists Medical Fund.
Jeder hat das Recht auf ein gesundes Lächeln im Laufe der Zeit, weshalb wir eine
aktive Vertragsnummer haben, um auch Patienten mit sozialer Unterstützung den
besten Service zu bieten

IMMER MIT LEIDENSCHAFT VORWÄRTS

Unser Beruf ist unsere Leidenschaft. Wir sind immer auf die Suche nach
technologischen Innovationen ausgerichtet, die bessere Behandlungen garantieren
können.
Digitale Orthopantomographie
Niedrig dosierte digitale endodontische Röntgenaufnahmen
Elektronischer apikaler Detektor
Diodenlaser
Piezo-Chirurgie
Intra 3D Mundscanner
3D Drucker
Planungssoftware für dreidimensionale Prothesenimplantate

WIR WÄHLEN DAS BESTE, UM DAS BESTE ZU GARANTIEREN

Die in EdentSwiss ausgewählten Materialien werden von führenden Schweizer
und europäischen Unternehmen geliefert. Sie sind alle CE-gekennzeichnet und mit
Sicherheitsdatenblättern ausgestattet
Alle unsere Prothesen werden von einer technischen Akte begleitet, die Folgendes
umfasst:
- Rezept
- Technisches Projekt
- Konformitätserklärung
Bei Implantaten ist der Implantatpass der Krankenakte beigefügt.
Wir antworten für unsere Prothesen und Implantate in Bezug auf alle Probleme
nach der Inbetriebnahme, die nicht durch falsche Patientenpraktiken bestimmt
werden.

ZEITPLANE: FLEXIBILITÄT UND VERFÜGBARKEIT

In EdentSwiss steht Ihnen das professionelle Team zur Verfügung:
		Montag - Freitag
		
Samstag 		

von 7.30 bis 19.00 Uhr
von 8.30 bis 14.30 Uhr

Für Notfälle reservieren wir jeden Tag spezielle Räume, um akute Schmerzen oder
plötzliche Probleme zu überprüfen und möglicherweise zu beheben

Bellinzona - SBB Station vom edentswiss Studio aus gesehen

IMMER ZU PATIENTEN

In EdentSwiss haben wir zwei innovative Dienstleistungen für unsere Patienten
entwickelt und organisiert:
Heimzahnarzt
Wenn Sie sich nicht bewegen können, wird einer unserer Zahnärzte
Sie zu Hause erreichen, um einen Besuch und alle möglichen Behandlungen zu
machen.
Gastfreundschaftsservice
Für alle Patienten, die aus der Ferne kommen und eine komplexe
prothetische Implantation durchführen müssen, bietet EdentSwiss eine Nacht
im Hotel oder einen Transport mit dem Fahrer an.

SPEZIALISTISCHER MONO-ANSATZ

EdentSwiss verfügt über ein Team von Zahnärzten, die speziell in jedem Bereich der
Zahnmedizin tätig sind (z. B. Chirurgie - Implantologie, Prothese, Kieferorthopädie,
Endodontie - konservativ).
Auf diese Weise sind die Fachleute hochspezialisiert und daher wird die Qualität
der Leistungen erhöht und die Fehlerquote auf das Maximum reduziert.

Ein neues Lächeln
in 8 Stunden
Ein Protokoll für alle Patienten, die wieder sorgenfrei lächeln und essen möchten, mit einer
festsitzenden Prothese auf Implantaten, verschraubt und inspizierbar.
Dank der langjährigen Erfahrung haben wir
ein chirurgisches / organisatorisches Protokoll
entwickelt, mit dem wir unseren Patienten in nur 8
Stunden ein neues Lächeln garantieren können.

“Wenn Sie außerhalb des Tessins wohnen, ist es uns
eine Freude, Sie im Hotel Internazionale (100 Meter
vom Studio entfernt) zu beherbergen und Ihnen mit
engagierten Mitarbeitern zur Verfügung zu stehen.”

Programm:
• erster Termin: obere und / oder untere Abformung
für auf Implantate geschraubte Prothesen (immer
feststehend); Verschreibung von Antibiotika vor
der Operation.

•

dritter Termin: erste geplante Untersuchung
nach 15 Tagen nach dem Eingriff.

•

vierter Termin:
zweiter Kontrollbesuch 90
Tage nach der Operation geplant.

•

•

Fünfter Termin: 6 Monate nach dem Eingriff,
nach einer Kontrollradiographie, werden
die Verfahren gestartet, die Realisierung der
endgültigen Schraubprothesen.

Zweiter Termin: Mögliche Wiederherstellung
der nicht mehr funktionsfähigen Zähne
und Positionierung von 4/6 Implantaten mit
sofortiger Belastung pro Bogen. Lieferung
von provisorischen Prothesen, die auf die
Implantate geschraubt werden. Am nächsten
Tag wird ein Überprüfungs- und Kontrollbesuch
durchgeführt.

Für die endgültigen Prothesen sind weitere 4
Termine zu vereinbaren (1 pro Woche). Erste
Überprüfung nach 6 Monaten ab Lieferung der
endgültigen Arbeit.

Die Vorteile dieser Art von Prothese sind zwei:
1) sofortige Belastung, d. H. Sobald die Implantate eingesetzt sind, können temporäre Prothesen 		
angeschraubt werden
2) Die festsitzenden Prothesen sind verschraubt und daher inspizierbar. Zweimal im Jahr werden
sie abgeschraubt und inspiziert, mit der Möglichkeit einer ständigen Überwachung des Zustands
sowohl der Prothese als auch der Prothese Mundgewebe, wodurch eine größere Garantie für die
Haltbarkeit besteht.

Geschichte von
a Lächeln
PRÄVENTION = GESUND IM LAUFE DER ZEIT
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um
Ihnen ein Lächeln zu schenken, das mit der Zeit
nicht altert!
Durch sorgfältige Vorbeugung können wir das
Risiko von Krankheiten verringern, die Schwere
derselben verringern und die Behandlungskosten stark begrenzen.
Aus diesem Grund haben wir in EdentSwiss für
unsere Patienten ein Protokoll erstellt, das sich
um die Gesundheit ihres Lächelns kümmert.
Dieses Programm beinhaltet:
Halbjährliche regelmäßige Überprüfung:
- Sorgfältige professionelle Reinigung der Zähne;
- Verwendung von Fluorlacken zum Schutz
die Zahnoberfläche;
- Anwendung eines antibakteriellen Produkts
in insbesondere “gefährdete” Bereiche;
- Analyse des allgemeinen Gesundheitszustands
von Schleimhäute, Zähne und Prothesen.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
“Hören Sie nie auf zu lächeln, auch
wenn Sie traurig sind, denn Sie wissen
nie, wer sich in Ihr Lächeln verlieben
könnte.”

BANANA YOSHIMOTO YOSHIMOTO
“Ein Lächeln im ersten Gesicht am
Morgen ist ein Willkommen für den
Tag, der beginnt.”

CHARLIE CHAPLIN
“Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.”

DANKE
DIR FÜR DEIN
VERTRAUEN
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