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ANZEIGE

Das Mikrobiom ist heute „in aller 
Munde“. Die Gut-Brain-Axis ver-
bindet das bakteriell besiedelte In-
testinum mit dem Gehirn. Auf die-
sem Weg liegt auch die Mundhöhle 
mit den Zähnen, der Gingiva und 
dem Parodont. Die Mundhöhle re-
agiert bei intestinalen Dysbiosen 

und Fehlernährung mit Entzündung 
wie das Darm-Immunsystem. Die 
biologische Aufwertung der Ernäh-
rung durch Itis-Protect® unterstützt 
die Entschlackung, Entgiftung und 
Ausleitung im Pischinger-Raum. 
Das dient der Pfl ege und Regenera-
tion überlasteter Schleimhäute von 

Kopf bis Fuß – vom Mund mit dem 
sich anschließenden Gastrointesti-
naltrakt bis zum Urogenitaltrakt 
mit der oft infektanfälligen Blase.

Wichtig für die Mundgesund-
heit sind besonders Vitamin A, D, E, 
K und C, B-Vitamine, Magnesium, 
Calcium und Coenzym Q10. Wie 
weltweite Studien zeigten, kann 
schon ein latenter Mangel zu chro-
nischen Entzündungen auch in der 
Mundhöhle führen. Zur Stärkung 
der Immunität bedarf es einer opti-
malen Versorgung mit reinen Or-
thomolekularia und Symbionten 
auch für den Darm.

Ganzheitlicher Ansatz
Mit Itis-Protect® I–IV hat hypo-A 

ein ganzheitliches Konzept zur 
Sanierung und Pfl ege des Zahn-
fl eisches und Zahnhalteapparates 
entwickelt, das seine umfassende 
Wirksamkeit  im  Rahmen  der 
aMMP-8-Studie bewiesen hat. Bei 
60  Prozent  der  untersuchten  Pa-
tienten mit schwerster chronischer 
Parodontitis  konnte  der  hoch-

pathologische  Destruktionsmarker 
aMMP-8 binnen 12 bzw. 16 Wochen 
in den als gesund eingestuften grü-
nen Bereich zurückgeführt werden.

Die Langlebigkeit von Zahn-
implantaten wird durch Itis-Protect® 
optimiert. Bei monatlicher Abgabe 
in Ihrer Praxis wissen Ihre Patienten 
Ihren Service besonders zu schätzen!

Alle Studienteilnehmer hatten 
nach vier Monaten eine deut-
lich reduzierte 

Destruktion – 60 Pro-
zent waren oral ge-
sund! DT

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

Zahnerhaltung: Regressbremse bei schwerer Parodontitis und Periimplantitis?
Itis-Protect® I–IV von hypo-A – ganzheitliches Konzept zur Sanierung und Pfl ege des Zahnfl eisches und Zahnhalteapparates.

®

Ihren Service besonders zu schätzen!
Alle Studienteilnehmer hatten 

nach vier Monaten eine deut-
lich reduzierte 

www.hypo-a.de

Infos zum Unternehmen

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. CALAJECT™ 
ist für alle Injektionstechniken ein-
setzbar 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 Einwegverbrauchsmate-
rialien –  und die sanfte, schmerzfreie 
Injektion mit CALAJECT™ fördert 
eine vertrauensbildende Behandlung 
Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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