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Komfort für Arzt und Patient

Nahrungsergänzung für die Schwangerschaft

Kunden schätzen Innovation und lange Lebensdauer der Geräte.

Zur Vermeidung von Parodontitis, Gingivitis und Auswirkungen auf das Baby.

Das Vertrauen in die A-dec-Geräte beginnt bei
der Designphilosophie – innovative, multifunktionale Geräte mit einer minimierten Störanfälligkeit und hohem Komfort zu schaffen, lautet
das Ziel.
Bestes Beispiel ist der A-dec 500: Der durchdachte Behandlungsstuhl ermöglicht hohen
Komfort für den Patienten bei zugleich entspanntem Arbeiten für den Behandler. Dank sei-

ner sehr dünnen Rückenlehne und Kopfstütze
bietet der A-dec 500 Behandlungsstuhl mehr
Fussraum unter dem Behandlungsstuhl, sodass
der Patient tief genug für einen ergonomischen
Zugang zur Mundhöhle positioniert werden
kann. Auch kann durch die ausgeschnittene
Grundplatte der Arbeitsstuhl näher an den
Patienten gefahren werden. Mit dem erweiterten
Höhenbereich können Ärzte jeder Grösse bequem arbeiten.
Weiterhin verringert die einzigartige Polsterung die Druckpunkte des Patienten und stützt
den gesamten Körper. Die gleitende Kopfstütze
mit Doppelgelenk passt sich an die Bewegung
des Patienten an und kann leicht mit einer Hand
eingestellt werden. Darüber hinaus gleicht der
A-dec 500 die Bewegung des Stuhls mit der natürlichen Bewegung des Patienten ab. Dadurch
muss der Patient beim Hoch- oder
Herunterfahren des Behandlungsstuhls seine Sitzposition nicht korrigieren. Nicht zuletzt sorgt das innovative Hydrauliksystem für eine
sanfte Patientenpositionierung ohne
ruckartige Start- und Stoppbewegungen. DT
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PubMed, die englischsprachige Meta-Datenbank, beinhaltet rund 150’000 Studien,
die sich mit dem Zusammenhang zwischen
Schwangerschaft, Parodontitis und Gingivitis auseinandersetzen. «Jede Schwangerschaft kostet die werdende Mutter einen
Zahn!» lautet zudem eine alte Volksweisheit.
In der Gynäkologie wie in der Zahnmedizin sind schon seit Jahrzehnten die
Zusammenhänge von relativem VitaminA-Mangel um den achten Schwangerschaftsmonat und einer Exazerbation von
Gingivitiden und Parodontitiden im letzten
Trimenon bekannt. Untersuchungen aus
der Praxis und Studien weisen darauf hin, dass
chronische orale Entzündungen Störungen der
Embryonalentwicklung zur Folge haben können. Im ungünstigsten Fall kommt es bei erhöhter oraler Entzündungsaktivität zu extremen
Früh- oder sogar Fehlgeburten.
In vielen Abhandlungen geht es um die
Wechselwirkungen zwischen werdendem Leben
und fraglichen Gesundheitsstörungen durch
eine Schwangerschaft. Eine Studie untersuchte
z. B. den Zusammenhang von Parodontitis in der
Schwangerschaft und der Entwicklung eines Hypertonus.1 Dabei zeigte sich ein linearer Zusammenhang von Exazerbationen der oralen Entzündung zur Schwere des behandlungsbedürftigen Hypertonus.
Sowohl Small for Date-Babys als auch embryonale Entwicklungsstörungen können die
Konsequenzen einer unzureichend behandelten
Parodontitis sein. In diesem Kontext ist eine eng-

maschige Betreuung von Schwangeren durch
den Zahnarzt besonders wichtig. Dass dabei so
weit wie möglich auf Antibiotika oder andere
eingreifende Medikationen, z. B. zur Blutdruckregulation, verzichtet werden sollte, liegt auf der
Hand.
Deshalb hat hypo-A in Abstimmung mit
Gynäkologen und Zahnärzten PREGNASana als
Kombination essenzieller Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe sowie der wichtigen
Omega-3-Fettsäuren für Kinderwunsch und
Schwangerschaft zusammengestellt. DT
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Apéro
für nivellipso-Anwender
und alle, die es
werden möchten:
Donnerstag, 22. März 2018
Zeit: 17:30 - 20:30 Uhr
Ort: Art-Hotel, Olten
Anmeldung unter:
info@nivellipso.com
+41 (0)61 422 22 12

Swiss Made Progress: Mit nivellipso ist nun ein Aligner-System auf dem Markt, das ei-fach genial ist. Dank der durchdachten 3-Schienen-Technologie
und des außergewöhnlichen Designs werden die Kräfte effektiver und gleichmäßiger auf die Zähne übertragen, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Die neue Schiene aus der Schweiz kombiniert damit maximale Ästhetik mit kompromissloser Effektivität und einfachem Handling – a clear winner!
Mehr Informationen unter: www.nivellipso.ch oder +41 (0)61 422 22 12

www.nivellipso.ch

