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Die elmex® Kinder-Zahnbürs-
ten im neuen, tierischen De-
sign führen schon die Kleins-
ten mit Spaß an das Thema 
Zahnpfl ege heran. Das kinder-
freundliche Design sorgt für 
einen spielerischen Zugang 
und motiviert zu optimaler 
Mundhygiene von Anfang an. 
Die praktische Zahnpasta-
Dosierhilfe und der ergono-
mische Griff erleichtern die 
Handhabung, der eingebaute 
Saugnapf sorgt für eine hygie-
nische Aufbewahrung.

Für viele Eltern ist es 
schwierig, ihre Kinder zum 
Zähneputzen zu motivieren. 
Mundhygiene erscheint Kin-
dern langweilig und nicht mit 
Spaß verbunden. Umso be-
deutsamer ist es, schon den 
Kleinsten einen spielerischen 
Einstieg in die lebenslange 
Pfl ege von Mund und Zähnen 
zu ermöglichen. Die elmex® 
Kinder-Zahnbürsten in leuch-

tenden Farben und mit neuen 
lustigen Tiermotiven sind in 
zwei Ausführungen erhältlich: 
als Lern-Zahnbürste für 0- bis 
3-Jährige sowie als Kinder-
Zahnbürste für 3- bis 6-Jäh-
rige. Mit einem kleinen Bürs-
tenkopf und weichen, abge-
rundeten Borsten lassen sich 
die ersten Zähne sanft und 
gründlich reinigen. Der wis-
senschaftlich geprüfte ergono-
mische Griff eignet sich so-
wohl für das Zähneputzen 
durch die Eltern als auch spe-
ziell für Kinderhände. DT

Colgate-Palmolive GmbH
Tel.: +43 1 71883350-0
www.colgate.at

Für den Spaß an der Mundhygiene
Sanfte und gründliche Zahnreinigung für die Kleinsten mit elmex®.

 4TH ANNUAL MEETING 
OF ISMI 
22. und 23. Juni 2018
Hamburg – EMPIRE RIVERSIDE HOTEL

Faxantwort an +49 341 48474-290
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Links: Die neue elmex® Lern-
Zahnbürste. – Rechts: Die neue 
elmex® Kinder-Zahnbürste.© Colgate-Palmolive GmbH

Seit 40 Jahren versorgt Ultradent 
Products Zahnärzte und Patienten 
mit innovativen Produkten. Ziel des 
US-amerikanischen  Familienunter-
nehmens ist es, die Mundgesundheit 
weltweit durch Wissenschaft, Krea-
tivität  und  Innovationskraft  mit 
durchdachten und minimalinvasiven 
Lösungen zu verbessern und die 
naturgegebene Zahnsubstanz zu er-
halten. Ein internationales Experten-
team steht Ultradent Products dabei 
beratend zur Seite.

Eine Familie 
für alle Fälle 

Wie auf jedem Ge-
biet der Zahnheilkunde 
versteht sich Ultradent 
Products auch bei Res-
taurationen als Mittler 
zwischen Zahnarzt und 
Patient für eine best-
mögliche Mundgesund-
heit bei substanzscho-
nender Behandlung. 

Seit vielen Jahren 
gilt die VALO® Familie 
mit der kabelgebunde-
nen VALO®, der kabello-
sen VALO® Cordless, der 
VALO® Ortho zum Be-
festigen von Brackets, 
der VALO Ortho® Cord-
less, der VALO® Colors 
und der neuen VALO® 
Grand als Synonym für 
eine leistungsstarke und 
verlässliche LED-Breit-
bandpolymerisation. 
Zahnarzt Dr. Dan Fischer, Gründer 
und CEO von Ultradent Products, 
bringt es auf den Punkt: „Da die Bran-
che immer mehr Wert auf ein effi zien-
teres Praxismanagement legt, ist unter 
Zahnärzten die Nachfrage nach einer 
Polymerisationsleuchte gestiegen, die 
eine  größere  Energieleistung  bei 
kürzeren  Aushärtungszeiten  bietet. 
Genau das bietet die VALO®.“ 

Neue Dimension 
der Lichtpolymerisation

Das jüngste Produkt der bewähr-
ten und vielfach ausgezeichneten 
Reihe, die VALO® Grand, besticht 
neben den gewohnten Merkmalen 
der VALO® Familie durch seine ein-
zigartige, um 50 Prozent erweiterte 
12 mm-Linse. Diese deckt nicht nur 
größere Molaren von 10 bis 11 mm 
Durchmesser mühelos ab, sondern 
garantiert auch bei ungünstiger Lage 
und Geometrie eine exakte Polymeri-
sation. Zudem sind schwierige Be-
handlungssituationen wie unvorher-
gesehene Kopfbewegungen des Pa-
tienten, eine falsche Handbewegung 
des Zahnarztes oder Teilmatrizen, die 
bislang verhinderten, dass das Licht 
der Polymerisationsleuchte die ge-
samte Restauration trifft, kein Grund 
zur Sorge mehr. Der großfl ächige 
Lichtaustritt der VALO® Grand lässt 
gefährliche Schattenzonen endgültig 
der Vergangenheit angehören. Zu-
gleich ermöglicht der gebündelte 
Lichtstrahl der Breitband-LEDs mit 
Wellenlängen von 395 bis 480 nm eine 
rasche, vollständige und vor allem 

gleichmäßige Aushärtung sämtlicher 
lichthärtender Dentalmaterialien in 
nur einem Zyklus. Die Lichtintensität 
durchdringt ebenso Keramik und 
härtet sogar darunter liegende Kunst-
stoffzemente aus. Auch die Lichtleis-
tung der neuen Polymerisations-
leuchte spricht für sich: So kann der 
Zahnarzt aus drei Polymerisations-
Modi – Standard Power (1.000 mW/
cm2), High Power (1.600 mW/cm2) 
und Xtra Power (3.200 mW/cm2) – 
frei wählen. Das bietet Komfort und 
Flexibilität, genauso wie die zusätzli-

che On-/Off-Taste auf der Unterseite 
der VALO® Grand. 

Zuverlässig an Ort und Stelle
Das elegante, schlanke und ein-

teilige Design der VALO® Grand 
besteht aus einem massiven Stab 
hochreinem, gehärtetem Aluminiums 
aus der Luftfahrttechnik. Dadurch 
zeichnet sich die VALO® Grand nicht 
nur durch eine exzellente Materialbe-
ständigkeit und Hitzeableitung aus. 
Dank nur 170 g Gewicht inkl. Batte-
rien gewährleistet sie ein im besten 
Wortsinn leichtes Handling und er-
möglicht zugleich den einfachen und 
bequemen Zugang von allen Seiten – 
genau dort, wo die LED-Polymerisa-
tionsleuchte eben gebraucht wird. DT

Ultradent Products GmbH 
Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com/de

Lichtpolymerisation 
mit Stil und Größe

Innovation für langlebige Restaurationen 
auch bei großen Molaren und ungünstigen Bedingungen.

Infos zum Unternehmen

Die LED-Polymerisationsleuchte VALO® 
Grand ist überzeugend in Form und 
Funktion.

© Ultradent Products



*  Aktion beschränkt auf die ersten 1.000 Teilnehmer,  
Aktionslaufzeit bis 30.06.2018

So einfach wie Pizza bestellen: 
Beste Bildqualität frei Haus!

Wir liefern die beste Bildqualität beim intraoralen Röntgen 
auch in Ihre Praxis. 
Unsere erfahrenen Röntgen-Expertinnen kommen vorbei  
und zeigen Ihnen und Ihrem Team unverbindlich, wie Sie beim 
intraoralen Röntgen ganz einfach die Bildqualität verbessern 
und so noch präzisere Diagnosen stellen können.

Jetzt den Hausbesuch ordern:  
www.roentgen-hausbesuch.de/bachler  
oder telefonisch unter 06 21/42 33 200

Intraorales Röntgen

Jetzt

Hausbesuch

ordern und

Essensgutschein

im Wert von 25 €

erhalten.*
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Bereits seit über 28 Jahren steht die 
ISG Dental GmbH Zahnärzten bei 
der Standortbestimmung, Objekt-
suche, Planung, Einrichtung sowie 
bei der Finanzierung ihrer Ordina-
tion zur Seite. Die Liebe zum Detail 
und die Zusammenarbeit mit den 
Zahnärzten haben schon manch 
eine Ordination zu einem zweiten 
Wohlfühl-Zuhause werden lassen.

Innovation
Das rechte Verhältnis von Verän-

derung und Kontinuität entscheidet 
über den Erfolg – dieser Grundsatz 
gilt auch bei der ISG Dental GmbH. 
Während sie auf bewährte Dinge wie 
etwa die Anordnung der Behand-
lungsräume zählt, kommen neue Er-
kenntnisse und moderne Elemente 
trotzdem nicht zu kurz. Der eine 

oder andere Zahnarzt war bereits 
von der harmonischen Ein fügung 
der „runden Ecken“ positiv über-
rascht.

Service 
Das Ganze ist mehr als die 

Summe seiner Einzelteile – auch die-
ser Grundsatz gilt. Denn optimale 
Abstimmung und Koordination 
können nur gewährleistet werden, 
wenn sie aus einer Hand stammen. 
Daher reicht die ISG Dental ihren 
Zahnärzten die Hand. Während die 
ISG Dental GmbH DENKT, ORGA-
NISIERT und HAND ANLEGT, 
können die Zahnärzte im Urlaub 
ABSCHALTEN, ERHOLEN und 
RUHEN. Doch die Erholung endet 
nicht mit dem Urlaub, sie geht direkt 
in der neuen Ordination weiter.

Gestaltung
Alles hat seinen Grund – farb-

liche Gestaltung und Anordnung 
der Räumlichkeiten sind kein Zufall, 
sondern aus Erfahrung bewusst ge-
plant und durchdacht. Die Gestal-
tung ist eine wichtige, wenn nicht 
sogar die wichtigste Komponente, 
damit sich Zahnarzt und Patient 
wohlfühlen und Vertrauensbezie-
hungen aufgebaut werden können. 
Schließlich ist die Wahl des Zahnarz-
tes genauso wie die Wahl des Part-
ners für Veränderung eine Wahl des 
Vertrauens. DT

ISG Dental GmbH
Tel.: +43 1 8693220
www.isg-gmbh.at

Von A bis Z alles bequem 
aus österreichischer Hand

ISG Dental GmbH – über Jahrzehnte verlässlicher Partner der Zahnärzte.

Die Ingenieure von paro® entwickel-
ten in Zusammenarbeit mit Zahn-
ärzten und Dentalhygienikerinnen 
über mehrere Jahre ein geniales Sys-
tem zur Zahnzwischenraumreini-
gung. Dieses ermöglicht nun, den 

Zahnzwischenraum mit geschlosse-
nem Mund einfach und effi zient mit 
einer Interdentalbürste zu reinigen. 
Dank des anatomisch geformten 
weichen Kelches des paro® sliders 
kann der Zahnzwischenraum auf 
einfache Art gefühlt werden, und 
durch das reibungsfreie Hin- und 
Herschieben des griffigen Knopfes 
gleitet die Interdentalbürste ge-
schmeidig in den Zahnzwischen-
raum.

Einfach genial – genial einfach
Das überzeugende System be-

steht aus einem ergonomischen 
paro®  slider  und  verschiedenen 

Interdentalbürsteneinsätzen in den 
Größen XS, S und M. Mit diesem 
Spektrum werden 80 Prozent der 
Zahnzwischenraumgrößen  abge-
deckt. Die Interdentalbürste wird 
einfach in den paro® slider einge-

führt und eingeklickt. Die im Bogen 
eingelassenen seit lichen Schlitze er-
lauben das sichere Applizieren von 
Fluorid- oder CHX-Gelées zur er-
gänzenden Pflege der Zahnzwi-
schenräume. Ebenso tragen diese 
Öffnungen zur optimalen Hygiene 
bei, denn durch diese Schlitze kann 
das System gut ausgespült werden  
und die Luft kann zur Trocknung 
einwandfrei zirkulieren.
www.paroslider.com DT

Profi med VertriebsgmbH
Tel.: +43 5574 77727-0
www.profi med.at

Zahnzwischenraumreinigung 
neu gedacht 

Einfach und effektiv – die paro® slider Interdentalbürste 
besitzt viele Vorteile.

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise 
durch eine hohe Geschwindigkeit 
der Injektion und die anschlie -
ßende Schwellung des Gewebes ent-
stehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 

Berührung und übersichtlicher Pro-
grammanzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle 
während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen 
können benutzt werden. CALA-
JECT™ ist für alle Injektionstechni-
ken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infi ltra-
tions-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in 
der Anwendung – keine Mehrkosten 
für zusätzliche Einwegverbrauchsma-
terialien –  und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ för-
dert eine vertrauensbildende Be-
handlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise 
durch eine hohe Geschwindigkeit 
der Injektion und die anschlie -
ßende Schwellung des Gewebes ent-

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 

der Injektion und die anschlie -
ßende Schwellung des Gewebes ent-

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Auf der Webseite
www.parosonic.com/profi 
kann bis zum 31. Mai 2018 
pro Praxis ein Musterpaket 
bestellt werden – so lange 
der Vorrat reicht. Die Auf-
lage ist limitiert.



U LT R A D E N T. C O M / D E

LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE

DIE NEUE

DIMENSION

MIT DEM GRÖSSEREN 

AUSLEUCHTBEREICH WIRD EINE 

VOLLSTÄNDIGE MOD-FÜLLUNG  

AUF EINEM 10-MM-MOLAREN  

IN EINEM DURCHGANG 

AUSGEHÄRTET.

Besuchen Sie uns auf der                              

WID in Wien

25. - 26.06.18                        

Stand G06

TESTEN SIE SELBST

© 2018 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Ultradent Products Deutschland
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Zu jeder Klebebasis der Straumann® 
Bone Level Variobase® ist ein geo-
metrisch entsprechender Gingiva-
former verfügbar. Damit sind Con-
sistent Emergence Profi les™, d. h. 

einheitliche Austrittsprofi le über alle 
Behandlungsschritte hinweg reali-
sierbar.

Am Bedarf orientiert
Bone Level Gingivaformer wur-

den abgestimmt auf die Größen der 
Sekundärteile entwickelt. Mit dem 
jeweils zugehörigen Gingivaformer 
wird der Bereich vom Implantataus-
tritt bis zum Emergenzprofi l opti-
mal auf die defi nitive Restauration 
mit der Variobase® Klebebasis vor-
bereitet. Auch ovale Gingivaformer 
bei Versorgung schmaler Lücken auf 
Straumann® Bone Level Tapered 
Implantaten mit Small Cross-Fit® 
Verbindung sind erhältlich. Das 
Konzept Consistent Emergence Pro-
fi les™ sorgt in jedem Fall von An-
fang bis Ende der Behandlung für 

eine minimierte Weichgewebetrau-
matisierung und maximalen Patien-
tenkomfort.

Eine erfolgreiche Weichgewebe-
konditionierung ist entscheidend 

für ästhetische Resultate. Das Weich-
gewebemanagement beginnt stets 
schon bei der Behandlungsplanung, 
da die Form des Weichgewebes ana-
lysiert werden muss und die Weich-
gewebekonditionierung von der Im-
plantatplatzierung beeinfl usst wird. 
Mit dem Einsetzen der Gingiva-
former  startet  die  erste  Phase 
der Weichgewebekonturierung. Die 
Auswahl des passenden Gingivafor-
mers erfolgt in Abhängigkeit von 
Typ, Sekundärteildurchmesser und 
Gingivahöhe – einfach, effi zient und 
zielorientiert. DT

Straumann GmbH 
Tel.: +43 1 2940660 
www.straumann.at

Die sekundäre Prophylaxe stabili-
siert Therapieergebnisse beispiels-
weise nach einer Parodontitis oder 
Periimplantitis. Sekundärprophylaxe 
diagnostiziert gleichzeitig erneute 
Karies- und Parodontalerkrankun-
gen so früh wie möglich, reminerali-
siert initiative Schmelzveränderun-
gen und behandelt auch kieferortho-
pädische Fehlstellungen frühzeitig. 
Die sekundäre Prophylaxe ist Alltag 
in vielen Zahnarztpraxen.

Genau hier setzt die Marke 
CURAPROX an. Ein individuell er-
stelltes Hygieneprogramm mit den 
besten Produkten, eine persönliche 
Betreuung sowie eine Instruktion 
der Mundhygieneprodukte am Pa-
tienten sichern den Therapieerfolg. 
Die Produkte und Konzepte von 
CURAPROX sind dabei der Schlüs-
sel für eine langfristig erfolgreiche 

Prophylaxe. Mit dem richtigen und 
regelmäßigen Gebrauch von wei-
chen Zahnbürsten und Interdental-
bürsten der Marke CURAPROX 
können Patienten nicht nur die sich 
neu bildenden Plaquestrukturen, 
sondern auch die ältere, struktu-
rierte Plaque entfernen.

Sekundärprophylaxe 
mit CPS perio 

Sobald die aktive Therapiephase 
abgeschlossen ist, müssen Patienten 
einer bestimmten Parodontalpfl ege 
folgen. Dabei weiß das Praxisteam, 
dass die Papillen der Paro-Patienten 
stark verletzt sind, auch die soge-
nannten Black Holes können oft 
schmerzen. Unabhängig von der Be-
handlung macht die Arbeit des Pra-
xisteams nur etwa 30 Prozent des Er-
folgs aus. Für die restlichen 70 Pro-

zent sind die Patienten selbst 
verantwortlich.

Die meisten Interdental-
bürsten füllen den Interden-
talraum nicht komplett aus, 
und sie sind viel zu hart: Die 
Anwendung führt zu Schmer-
zen. Für Patienten mit Paro-
Status eignet sich deshalb be-
sonders die CPS perio: Diese 
Interdentalbürste ist rigide 
und weich genug, um wirk-
lich effi zient zu reinigen. Für 
die CPS perio wird ein stär-
kerer Draht verwendet als 
bei der CPS prime, damit 
die Bürsten stabil bleiben. 
Dank der extra langen und 
feinen Borsten reinigt die 
CPS perio auch die großen 
Zwischenräume bei Brücken, 
Kronen oder Füllungen ef-
fektiv und schonend.

Wenn das Praxis-
team zusätzlich eine ka-
librierte CURAPROX Inter-
dental Access-Sonde (IAP) ver-
wendet, unterstützt eine Interden-
talbürste in der richtigen Größe die 
Patienten bei einer optimalen Se-
kundärprophylaxe. Neu gibt es die 
IAP-Sonde auch für die CPS perio-
Reihe. Die Chairside Box enthält 
dabei CPS perio sowie IAP-Sonden 
zur präzisen Messung der Interden-
talräume. Die Halter sind bei Bedarf 
wiederverwendbar und die Sonden 
sind autoklavierbar. Das Praxisteam 
hat alle Größen und die IAP-Sonden 
direkt in Griffweite: hygienisch und 
ordentlich direkt an der Behand-
lungseinheit. DT

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaden.ch

Strukturiert kombiniert 
zu individuellen Lösungen
Vereinfachte Weichgewebekonditionierung mit der
Straumann® Variobase® Prothetikfamilie und dem 

Consistent Emergence Profi les™-Konzept.

Weiche Interdentalbürsten für Paro-Patienten
Optimale Sekundärprophylaxe dank CPS perio von CURAPROX.

Bestellspaß in Pink – dafür steht 
minilu.at. Das Online-Depot führt 
mehr als 45.000 Artikel im umfassen-
den Sortiment und damit alles, was 
täglich in Praxis und Labor gebraucht 
wird. Für die Wiener Internationale 
Dentalausstellung WID am 25. und 
26. Mai 2018 hat minilu eine Beauty 
Lounge und einen Messefl yer mit 
tollen Angeboten vorbereitet.   

Die Messebesucher können am 
Stand von minilu.at richtig sparen. 

Denn zusätzlich zu ohnehin schon 
mini Preisen für Topmarken und re-
gelmäßigen starken Sonderangebo-
ten im Shop hat minilu etwas Beson-
deres in petto: Alle Besucher können 
sich vor Ort in Halle D, Stand B09 
ihren persönlichen Messefl yer mit 
fünf Prozent Rabatt-Gutschein ab-
holen. Dieser gilt einmalig auf das 
gesamte Sortiment bei Bestellung di-
rekt über minilu.at und ab einem 
Einkaufswert ab 100 Euro. 

Exklusive 
Beauty Lounge

Zudem  war te t   am 
Messestand  ein  weiteres 
Highlight: „Wir möchten 
den vorwiegend weiblichen 
Fans noch etwas Besonde-
res bieten“, erklärt Ge-
schäftsführer Veith Gärtner. 
„In der Beauty Lounge 
können sie sich von Make-
up Artists des Kosmetik-
Spezialisten  Maybelline 
schminken lassen und be-
kommen Tipps für ihren 
perfekten Auftritt – nicht 
nur in der Praxis.“

Kundennähe 
und Bestellkomfort

„Wir freuen uns auf die 
Gespräche mit unseren Kunden auf 
der WID“, betont Veith Gärtner. „So 
erfahren wir, was sie bewegt und 
erhalten Feedback.“ minilu.at bietet 
neben günstigen Preisen auch be-
sonderen Bestellkomfort mit intui-
tiv bedienbarem Shop und Einkauf 

auf Rechnung. Geliefert wird inner-
halb von 24 Stunden, etwaige Re-
touren werden schnell und einfach 
abgewickelt – schließlich möchte 
minilu nicht nur mit den mini Prei-
sen, sondern auch mit bestem Ser-
vice Maßstäbe setzen. DT

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.at

Online-Depot bietet alles, was in Praxis und Labor gebraucht wird
Schöner sparen mit minilu.at auf der WID.

Eine Beauty Lounge und mehr bei minilu.at auf der WID.

© minilu

calaject.de
”schmerzarm+komfortabel

”

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen

Patientenindividuelles Weichgewebemanagement kann so einfach sein – mit Strau-
mann® Variobase® Klebebasen und den passenden Gingivaformern.

Infos zum Unternehmen Infos zum Unternehmen
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Itis-Protect unterstützt durch 
Vitamine, Symbionten etc. 
das orale wie das intestinale 
Immunsystem. Es dient der 
Pflege  und  Regeneration 
überlasteter  Schleimhäute 
im Mund und im gesamten 
Gastrointestinaltrakt.

Um gesund und stabil 
zu bleiben, brauchen Zähne, 
Zahnfl eisch und Kieferkno-
chen nicht nur eine gründ-
liche  Zahnpflege,  sondern 
natürliche Vitamine, Spuren-
elemente und Omega-Fett-
säuren. Wichtig für die Mund-
gesundheit sind vor allem Vitamin A, 
D, E, K und C, B-Vitamine, Magne-
sium, Kalzium und Coenzym Q10. 

Wie weltweite Studien zeigten, kann 
schon ein latenter Mangel zu chro-
nischen Entzündungen auch in der 
Mundhöhle führen.

Zur Stärkung der Immuni-
tät bedarf es einer optimalen 
Versorgung mit reinen Ortho-
molekularia und Symbionten 
für den Darm bei gleichzeitiger 
Reduktion belastender E-Stoffe 
z. B. in Cola und Fastfood. Alles, 
was wir zu uns nehmen, wird 
zu einem Teil von uns! Mit 
Itis-Protect I–IV hat hypo-A 
ein ganzheitliches Konzept zur 
Sanierung und Pfl ege des 
Zahnfl eisches und Zahnhalte-
apparates entwickelt, das seine 
umfassende Wirksamkeit im 

Rahmen der aMMP-8-Studie bewie-
sen hat. Darin diente die Messung 
des Destruktionsmarkers aMMP-8 
als zuverlässiger Indikator für die 

Entzündungsaktivität bzw. Gewebe-
zerstörung im Mund. Bei 60 Prozent 
der untersuchten Patienten mit 
schwerer  chronischer  Parodontitis 
konnte der aMMP-8-Wert binnen 
12 bzw. 16 Wochen in den als 
ge sund  eingestuften  grünen  Be-
reich  zurückgeführt wer-
den.

Die Langzeitresul-
tate nach Zahnimplan-
tationen  können  da-
durch optimiert und Re-
gresse reduziert werden.

Alle  Studienteilneh-
mer hatten nach vier 
Monaten  einen  deutlich 
reduzierten aMMP-8-Wert, 
60 Prozent waren gesund! DT

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

Regress-Bremse bei schwerer Parodontitis und Periimplantitis!
Für gesunde Zähne, Zahnfl eisch und Kieferknochen braucht es auch natürliche Vitamine, Spurenelemente und Omega-Fettsäuren.
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Bereits zu Beginn der Achtziger-
jahre erkannte Firmengründer 
Bruno Pregenzer die Gefahren, 
welche von der kontinuierli-
chen Kontamination unserer 
Gewässer durch Quecksilber 
ausgehen. In der Folge entwi-
ckelte er den ersten Amalgam-
abscheider – ein Gerät, welches 
das quecksilberhaltige Amal-
gam aus dem dentalen Brauch-
wasser von zahnärztlichen Be-
handlungsstühlen trennt und 
sammelt. Damit wird verhin-
dert, dass dieser hochgiftige 
Stoff in das Grundwasser ge-
langt und dieses verunreinigt. 

Jetzt auf einen zentralen 
Amalgamabscheider  umstei-
gen!

Um  teuren  Reparaturen 
vor zugreifen,  bietet  Ihnen 
METASYS Medizintechnik be-
reits ab 700 Euro einen neuen 

zentralen und wartungsfreien 
Sedimentationsabscheider für 
bis zu drei Behandlungsein-
heiten an.

Steigen Sie von Ihrem 
Trockenabsaugsystem auf eine 
Nassabsaugung  um,  und 
nützen  Sie  folgende  Vorteile: 
ECO II und ECO II Tandem 
Amalgamabscheider überzeu-
gen durch ihre wartungsfreie 
Funktion ohne jegliche elek-
tronische Schalt- und Überwa-
chungstechnik, ihre einfache 
und schnelle Installation sowie 
ihren unschlagbaren Preisvor-
teil bei höchster Zuverlässig-
keit und einer Abscheiderate 
von 99,3 Prozent. Lediglich ein 
jährlicher Behälterwechsel ist 
notwendig bzw. hat dann zu 
erfolgen, wenn der Amalgam-
abscheider zu 100 Prozent voll 
ist.

Der Durchbruch 
einer innovativen Idee

Die Vision, Gewässerschutz mit 
modernen Technologien für den 
dentalen Bereich zu verknüpfen, 
steht bis heute beim 1988 gegrün-
deten Unternehmen METASYS im 
Vordergrund. Innerhalb weniger 
Jahre hat sich dieses zu einem der 
weltweit führenden Produzenten 
von Amalgamabscheidern entwi-
ckelt. Seitdem fi ndet man in den 
Behandlungseinhei-
ten renommiertester 
Hersteller die Geräte 
von METASYS – 
weltweit bereits fast 
300.000 Mal. DT

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

Steigen Sie um – auf einen zentralen wartungsfreien Sedimentationsabscheider
METASYS Medizintechnik – Schützen wir gemeinsam unsere Gewässer.
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Am 25. und 26. Mai 2018 ist  

minilu, das clevere Online-Depot,  

auf der WID in Wien. Besucht  

uns und freut Euch auf die  

exklusive minilu Beauty-Lounge.

Auf nach Wien!

Werde meine Freundin!

Halle D  

Stand B09


