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Dr. Ellen Maschke
betreibt ihre ganzheitliche

Zahnarztpraxis in Mörel bei Brig in
der Schweiz. Sie arbeitet erfolgreich
mit der ebD Itis-Protect (ergänzende
bilanzierte Diät) und berichtet unter
anderem: „Die 27-jährige Patientin
kam nach überstandener schwerer
Magersucht, die einige Zähne stark in
Mitleidenschaft gezogen hatte, zu mir.
Von einem Kollegen waren die Zähne
24 und 25 nach Wurzelbehandlung
extrahiert worden. Danach waren an
der Universität Bern zwei Implantate
mit Augmentation – Knochenauf-
bau – gesetzt worden. Im März rief sie
mich an und war sehr niedergeschla-
gen, da sich die Implantate gelockert
hatten und somit nicht belastet wer-
den durften. Kurzfristig testete ich ki-
nesiologisch die Itis-Protect-Präpa-
rate I–IV von hypo-A mittels Thera-
pielokalisation in Regio 24 und 25.
Der Patientin wurde sofort Hochdo-
sis verordnet, d.h. vier Wochen dop-
pelte Dosis Itis-Protect I. Nach drei
Wochen fand die nächste Belastungs-
probe der Implantate an der zmk bern

statt. Beide Im-
plantate saßen
fest und konn-
ten voll belastet
werden. Unter
Fortführung der
Itis-Protect II–IV-

Therapie verschwanden ihre Schlaf-
störungen sowie Lymphabflusspro-
bleme; auch die Fingernägel festigten
sich. Daneben ist ihr aufgefallen, dass
die freiliegenden Zahnhälse kaum
noch sensibel waren.“ Das Zahn-
schema von Voll und Kramer zeigt die

Gründe für den schnellen Erfolg 
Dr. Maschkes. 24 – Dickdarm –
braucht eine Darmsanierung wie eine
breite Palette Orthomolekularia, die
auch beim „Lungenzahn“ indiziert
sind. Zum Beispiel wurde anfangs ca.
1’500mg natürliches Vitamin C, 60mg
Zink, 180mg Q10, je 600µg Selen und
Chrom neben den Antioxidantien
ADEK etc. pro Tag oral appliziert.

Der Schlüssel zum schnellen Er-
folg liegt in der besonderen bio -
energetischen hypo-A-Qualität. Nur
hypoallergene Reinstoffpräparate er -
lauben intestinal hohe orale Dosie-
rungen.

Itis – Silent Inflammation – be-
trifft den ganzen Menschen, wie auch
aMMP-8 nachweist! 

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de
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Selbstheilungskräfte 
des Körpers optimieren   

Itis-Protect I–IV von hypo-A: Schweizer Kasuistik aus der Praxis.

Lupen mit einer starken Vergröße-
rung gibt es bereits seit langer Zeit.
Dabei können traditionelle Mo-
delle, auf einer Vorrichtung getragen
oder durch die Linse gebohrt, un-
handlich und schwer sein. Nicht so
bei den maßgeschneiderten Kepler
Kompakt-Lupenbrillen des däni-
schen Herstellers ExamVision.
Diese revolutionären Prismenlupen
bieten eine kristallklare Vergröße-
rung bei gleichzeitig geringem Ge-
wicht und einer ausgewogenen
Form. Erhältlich in drei Vergröße-
rungen (3.5, 4.6 oder 5.7), mit einem
Titanrahmen und erstklassiger Op-
tik, ist das Kepler Kompaktsystem
kürzer als andere Prismenlupen und
weist somit einen erhöhten Trage-
komfort auf. Die Lupen können für

m a x i m a l e
Tiefenschärfe

ganz individuell
arretiert und die Seh-
stärke kann sowohl in
die Lupe als auch 
in die Linse des Trägers
eingebaut werden. So-
mit wird genau das ver -
größert, worauf es an-
kommt, im Mund, auf
dem Bildschirm und
auf der Dentaleinheit,
bei gleichzeitig verbes-
sertem Arbeitskom-
fort. Neben hoher
Produkt qualität bietet
ExamVision ein ausge-
wähltes internationales
Netzwerk an engagier-

ten und spezialisierten Fach-
händlern, die Kunden welt-
weit dabei unterstützen, die
perfekte, auf ihre individuel-
len Anwenderbedürfnisse zu-
geschnittene Lupenbrille zu

finden. 

ExamVision
www.exam-vision.de

ET

Maßgeschneiderte Lupenbrillen
Revolutionär: Prismenlupen mit kristallklarer Vergrößerung und geringem Gewicht. 
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Sie sind approbierter Zahnarzt,
aber die Promotion fehlt noch? Nun
sind Sie im beruflichen Alltag einge-
spannt und möchten gerne noch 
Ihren Doktortitel nachholen, aber 
die Zeit und die notwendigen statis -

tischen Kenntnisse zur Anfertigung 
Ihrer Dissertation reichen nicht aus?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

ACAD WRITE stellt Ihnen als
Dienstleister im Bereich der Erstellung
wissenschaftlicher Texte einen zahn-
medizinischen Fachautor zur Seite,
der Sie beim Verfassen Ihrer Disser -
tation begleitet. Besonders wenn Sie 
in Ihrer Praxis medizinische Daten ge-

sammelt oder an einer Klinik eine wis-
senschaftliche Studie im Labor durch-
geführt haben, können unsere Auto-
ren Sie bei der Datenauswertung und
beim Verfassen von wissenschaftli-
chen Ergebnissen unterstützen.

Unsere Autoren verfügen über
ein in jahrelanger selbstständiger
wissenschaftlicher Tätigkeit angeeig-
netes Know-how in der Veröffent -
lichung von medizinischen Fach -
berichten, von dem Sie profitieren
können. In einer initialen Telefon-
konferenz können Sie Ihrem wissen-
schaftlichen Autor Ihre Studie erklä-
ren und erläutern, wobei Sie Unter-

stützung benötigen. Neben einer
vollständigen statistischen Auswer-
tung Ihrer Daten mit aktuellen Soft-
warelösungen und einer grafischen
Darstellung der Ergebnisse steht 
Ihnen Ihr Autor auch beim Verfassen
einer anspruchsvollen Arbeit bei, in
der auch die neueste wissenschaftli-
che Literatur zu Ihrem Thema disku-
tiert wird. Über eine sichere, ano-
nyme Plattform können Sie jederzeit
mit Ihrem Autor in Kontakt treten
und die Entstehung der Arbeit Schritt
für Schritt verfolgen, sodass der Autor
auch auf eventuelle Änderungswün-
sche schnell und zielgerichtet reagie-
ren kann. Zum Schluss wird die Ar-
beit einem professionellen Lektorat
unterzogen, welches sicherstellt, dass
die Studie genau den formalen Vorga-
ben der Universität, an der die Arbeit
eingereicht werden soll, entspricht.

Auch nach der ersten Beurtei-
lung Ihrer Promotion durch Ihren
Doktorvater stehen Ihnen das Team
von ACAD WRITE und Ihr persön -
licher Autor weiterhin zur Seite, um
das Feedback des universitären Be-
treuers umzusetzen. 

So können Sie Ihr Studium zu 
einem erfolgreichen und sichtbaren
Abschluss bringen!

ACAD WRITE the ghostwriter
Tel.: +43 662 903332084
www.acad-write.com
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Mit neuen Ideen und eigenen Kon-
zepten setzt ULTRADENT seit über
90 Jahren neue Standards und gilt im
Bereich dentalmedizinischer Geräte
als beispielhaft. Der Einsatz innova-
tiver Technologien und praxisorien-
tiertes Design sind dabei Grundlagen
aller Produkte. Das bezieht sich nicht
nur auf die Geräte, sondern auch auf
den Service. Dazu hat ULTRADENT
für seine Kunden und Händler einen
speziellen Konfigurator entwickelt,
der eine komplette Auflistung aller
Produkte und aller Ausstattungs-
möglichkeiten aufzeigt.

Hilfe bei Planung 
und Ausstattung

Um sich schon bei der Planung
einer Behandlungseinheit einer um-
fassenden Übersicht bedienen zu
können, hat ULTRADENT den Kon-
figurator ULTRATOOL entwickelt.
Damit hat man die Möglichkeit, alle
Produkte übersichtlich aufzulisten,
mit Basisausstattungen und auch mit
allen Zusatzausstattungen. Dabei
werden alle Listenpreise angezeigt.
Über einen einfachen Klick können
Ausstattungen zu- oder abgewählt
werden und ULTRATOOL zeigt so-
fort den entsprechenden Listenpreis
an. So können alle nur denkbaren, in-
dividuellen Wünsche zusammenge-
stellt werden. Der Listenpreis für alle
einzelnen Bestandteile sowie der Ge-
samtpreis (Listenpreis) dafür sind
sofort sichtbar. Das ist nun eine

ideale Grundlage für das Gespräch
mit dem Fachhändler, der auf dieser
Basis gut beraten und schnell ein An-
gebot erstellen kann. Diese App für
iPhone und iPad steht natürlich kos-
tenlos zur Verfügung, zum einen auf
der eigenen Website: www.ultra-
tool.de und zum anderen bei iTunes.
Der Konfigurator ist natürlich mit
Produktbildern ausgestattet, die sich
zur besseren Ansicht noch vergrö-
ßern lassen. Gerade individuelle
Wünsche können so schnell und ein-
fach geplant und konzipiert werden. 

Auf Zukunft programmiert
Das alles zum Nutzen der Kun-

den, denn in Brunnthal bei München
werden dentalmedizinische exklu-
sive Geräte im Stil einer Manufaktur
entwickelt und produziert, mit
höchster Zuverlässigkeit und lang-
fristiger Ersatzteilversorgung. Die
exzellente Qualität, ausgesuchte
Werkstoffe, praxisgerechtes Design
sowie Ergonomie und Wirtschaft-
lichkeit stellen den Erfolg einer Pra-
xis sicher. Kundendienstfreundli-
che Bauelemente und ein striktes
Qualitätsmanagement sorgen für
nachhaltige Zufriedenheit bei den
Behandlern aller Fachgebiete.

Im IDS-Jahr 2015 präsentiert
ULTRADENT wieder eine enorme
Investition in die Produktpalette.

Nahezu alle Produkte erhalten ein
Update in Design und Technik. 
Dabei stehen die Punkte Zuverlässig-
keit, Bedienerfreundlichkeit, Ergo-
nomie und Hygiene ganz besonders
im Mittelpunkt. So macht ULTRA-
DENT auch Ihre neue Behandlungs-
einheit zu einer sinnvollen, nachhal-
tigen Investition in die Zukunft Ihrer
Praxis.

ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70
www.ultradent.de
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So plant man die Praxis heute
ULTRATOOL – Der ULTRADENT Konfigurator.

Fehlt Ihnen noch der Dr. med. dent.?
Professionelle Unterstützung beim Verfassen Ihrer Dissertation.

Neben der zahnmedizinischen bezie-
hungsweise zahntechnischen Kom-
petenz rücken in Praxen und Labors
betriebswirtschaftliche Aspekte mehr
und mehr in den Fokus. Zumal der
Kostendruck im Gesundheitssektor
immer weiter zunimmt. Ein guter
Grund also, beim Einkauf von Mate-
rial nach wirklich günstigen Anbie-

tern Ausschau zu halten. Schließlich
haben allein die Ausgaben für Mate-
rial in einer Durchschnittspraxis ei-
nen Anteil von rund 10 Prozent an den
Gesamtkosten, das sind etwa 25.000
Euro. Wer es schafft, beim Material-
kauf ungefähr 10 Prozent zu sparen,
könnte sich über 2.500 Euro weniger
Kosten freuen. Maßstäbe in der Preis-
gestaltung setzt der Onlineshop für
Praxis- und Labormaterial minilu.at.

„minilu“ ist der Name der Sympathie-
trägerin des Shops, einer Comicfigur
in Form eines kleinen Mädchens. Ihr
Motto ist: „minilu.at macht mini
Preise“. 

Zwar macht minilu.at mini Prei -
se, aber nicht auf Kosten der Qualität.
Die mehr als 22.000 Praxis- und 
Laborartikel im Sortiment stammen
alle von renommierten Markenher-
stellern. Zudem kann minilu.at mit
den Hausmarken Omnident und
SmartDent Produkte offerieren, die

ohnehin für Topqualität zu güns-
tigen Konditionen stehen. Der
Onlineshop bietet diese Artikel
noch mal günstiger an als sie 
im Katalog ausgewiesen sind –

zu mini Preisen eben. Der 
minilu.at punktet außerdem da-

mit, dass alle Bestellungen innerhalb
von 24 Stunden geliefert werden.
Schließlich fehlt im Praxis- und La-
boralltag oft die Zeit, Materialbestel-
lungen lange im Voraus zu planen. In
Österreich, Deutschland und den
Niederlanden überzeugt minilu
schon mehr als 10.000 Kunden mit
„mini Preisen“, weil sie als Zahnfee
der besonderen Art hilft, die Mate -
rialkosten in Schach zu halten.

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Markenqualität muss
nicht teuer sein

minilu.at macht mini Preise. 

Für die vereinfachte Anwendung und
Zeiteinsparung in der Zahnarztpra-
xis gibt es jetzt gebrauchsfertige Glas-
faserbänder von Polydentia im Zahn-
schienungs-Komplettset. Neu aufge-
nommen wurden das Fiber-Etch zum
Anrauen der Zahnoberfläche in Ätz-
und  Spültechnik und das fließfähige
Komposit Fiber-Flow für die Schutz-
schicht der Schienung.

Alle Komponenten sind aufein -
ander abgestimmt, klinisch getestet,
zuverlässig und in der Bevorratung
der Praxis lange haltbar. 

Hauptanwendungsgebiete für
das Polydentia Splinting Set sind die
orale Schienung gelockerter Zähne
bei Parodontitis oder nach Unfall, die
Stabilisierung nach KFO (Retainer)
sowie die Verhinderung der Zahn -
migration in entstandene Lücken 
hinein.

Für die lange Haltbarkeit von
Band und Adhäsiv besteht die Flasche
aus dunklem Kunststoff. Die Bänder
sind in zwei Breiten erhältlich: 

F-Splint-Aid in 4 mm, F-Splint-Aid
Slim in 2 mm. Das Fiber-Bond ver-
fügt über eine chemische Spezialfor-
mulierung (reduzierte Viskosität).
Diese ist eigens auf die Anwendung
der Schienung eingestellt. Für die
schnelle, einfache und präzise Plat-
zierung in den Zahnzwischenräu-
men stehen im Splinting Set 10 auto-
klavierbare Applikationsklammern
„Clip&Splint“ zur Verfügung. Nach
der Härtung mit der Polymerisa -
tionslampe der Praxis folgt das Fina-
lisieren durch das fließfähige Kom-
posit Fiber-Flow, neben Fiber-Etch
ebenfalls neu im Polydentia-Pro-
duktprogramm. Das Komposit fließt
gut um die Bänder (und gegebenen-
falls eingeklebten Zähne) herum und
legt sich ohne Hohlraumbildung gut
an. Die Endhärte und Oberflächen-
güte sind auf die Mundsituation ab-
gestimmt, ebenso die Farbe (A3,
VITA*). Den Abschluss bilden die
kurze Polymerisation und schnelle
Politur der Schienung.

* VITA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Polydentia SA
Tel.: +41 91 9462948
www.polydentia.at
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Hochwertig, praktisch
und kostengünstig

Polydentia Splinting-Set – das Komplettset für Zahnschienungen.


