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Parodontitis – eine Ernährungskrankheit?
Breit angelegte Therapie mit Itis-Protect I–IV stabilisiert und optimiert den gesamten Organismus.
Die Kausalität von Bakterien und
Parodontitis gilt als Faktum in der
Zahnmedizin. Prof. Dr. Bosch von

rien und Pilze sich nur dort ausbreiten können, wo das Immunsystem und
die gesunde,
protektive Bakterienflora gestört sind. In

der Universität Kiel
konnte mit seinem internationalen
Team zeigen, dass pathogene Bakte-

amerikanischen Studien wurde an
Colitis- und Crohn-Patienten gezeigt, dass eine gesunde Bakterienflora wieder hergestellt werden kann,
indem man „die richtigen Bakterien“
über eine Stuhltransplantation zuführt.
Eleganter setzt Itis-Protect I–IV
bei therapierefraktärer Parodontitis
an: Durch die auf vier Monate angelegte biologische Entgiftung und
Ausleitung in Verbindung mit einer
orthomolekularen Darmsanierung
mit Vitaminen, Spurenelementen
und lebensfähigen Symbionten sind
60 Prozent schwerster Parodontitisfälle ohne Antibiose kurierbar.
Eine Studienübersicht aus PubMed zu Bifidobakterien, die auch
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Es klingt paradox, aber manchmal
liste gestützt.
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Optimale Zugangskavität
EndoGuard wird den verschiedensten Anforderungen gerecht.
Die korrekte Präparation der Zugangskavität ist ein
wichtiger Schritt

hin zum endodontischen Erfolg und
häufig aufwendiger als die anschließende Wurzelkanalaufbereitung.
Denn die meisten Probleme bei der
Präparation des apikalen Wurzelkanalbereichs (Stufen, Perforationen,
Begradigungen) liegen im Ursprung
bereits koronal. Der EndoGuard begegnet mit seiner Querhieb-Verzahnung den verschiedensten Anforderungen auf ideale Weise: Nach initialer Öffnung der Pulpakammer erleichtert er durch den Abtrag von
Dentinüberhängen die Sicht auf die
Kavität. Der geradlinige Zugang zum
Wurzelkanalsystem minimiert die
Gefahr einer Kanaltransportation sowie das Risiko einer Feilenfraktur.
Dank seiner glatten, nicht verzahnten
Spitze bleibt der Pulpakammerbo-

den unversehrt, ein exzessiver Abtrag
von Zahnhartsubstanz wird vermieden. Aufgrund der konischen Instrumentenform kann die Präparation
von Unterschnitten weitestgehend
vermieden werden, wodurch kein infiziertes Gewebe im Pulpakavum verbleibt. Damit bietet der EndoGuard
zu jedem Zeitpunkt ein besonders
kontrolliertes, effizientes und ruhiges
Arbeiten und damit die beste Prognose für den endodontischen
Erfolg. DT
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während der Darmsanierung appliziert werden, weist auf folgende Indikationen hin: Schädigung von
Schleimhäuten, Reizdarm, Dysbiosen, Leberstoffwechselstörungen,
Gewichtsabnahme. Bifidobakterien
fördern die Wundheilung, verbessern
den Zellstoffwechsel, bauen freie Zucker zu Essigsäure und Milchsäure im
Verhältnis 3:2 ab und fördern die protektive Säuerungsflora. Darüber hinaus erzielt der BifidobakterienStoffwechsel eine ca. 25 Prozent höhere ATP-Ausbeute als Milchsäuregärung.
Dieses ATP steht Mitochondrien
als Energieträger zur Verfügung und
reduziert die Auswirkungen einer
Mitochondriopathie.

Durch die breit angelegte Therapie mit Itis-Protect kommt es zu einer
Stabilisierung und Optimierung des
Immunsystems wie der Psyche z. B.
bei CF, Burn-out. Reine Orthomolekularia sind essenziell für die Wundheilung und das komplikationslose
Einwachsen von Implantaten. Kasuistiken, z. B. mit der Universität
Bern, konnten die schnelle Regeneration des Parodontiums innerhalb von
nur vier Wochen unter Itis-Protect I
bei Lockerungen mehrerer Implantate zeigen. DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de

Lieferung über Nacht –
und das zu mini Preisen
Onlineshop für Praxis- und Labormaterial begeistert Kunden.
Mehr als 500 unterschiedliche Verbrauchsmaterialien hat eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt auf Lager.
Logisch, dass die Materialverwaltung
einiges an planerischem Aufwand
erfordert. Doch im hektischen
Arbeitsalltag in der Praxis,
aber auch im Labor, bleibt
oft keine Zeit, Materialbestellungen lange im Voraus zu
planen. Gut, wenn da Nachschub auch mal kurzfristig geordert werden kann. Wie bei
www.minilu.at.
Der Onlineshop für Praxisund Labormaterial begeistert
Kunden nicht
nur durch überraschend günstige Preise,
sondern
auch durch
Schnelligkeit: Alle Bestellungen, die an
einem Werktag bis
16 Uhr eingehen, werden binnen 24 Stunden
ausgeliefert.

rückgeschickt werden muss, können
Kunden dafür einfach ein Formular
im Shop herunterladen, auf dem
übersichtlich alle Schritte für eine
Retoure zusammengefasst sind.

minilu macht den Unterschied

Etwas ganz Besonderes ist die
minilu-Academy in minilus Welt.
In kurzen Videotutorials werden
Tipps und Tricks verraten, die den
Praxisalltag leichter machen. Neben
der schnellen Lieferung und dem
besonderen Service-Angebot überzeugt der Shop vor allem mit der
Preisgestaltung ganz nach dem
Motto „minilu.at macht mini Preise“.
Das wissen mittlerweile mehr als
10.000 zufriedene Kunden in Praxen
und Laboren in Österreich, Deutschland und den Niederlanden zu schätzen. DT

Schnell und unkompliziert funktioniert auch die Bestellung. Die
mehr als 22.000 Markenprodukte im
Shop können über die Stichwortsuche oder die Produktkategorien gefunden werden. Rubriken wie „Topmarken“ oder „Angebote der Woche“
sorgen für den schnellen Überblick.
Eine Bestellung ist auch einfach
auf Rechnung möglich – ganz ohne
Anmeldung. Registrierten Nutzern
steht jedoch in ihrem Kundenkonto
eine ebenso umfangreiche wie praktische Bestellhistorie zur Verfügung. Sie
können zudem mit der individuellen
Favoritenliste Einkaufszettel speichern, was das Nachbestellen von
Lieblingsprodukten vereinfacht. Ab
einem Warenwert von 250 Euro ist der
Versand kostenlos. Falls mal etwas zu-
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