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Reizzustände, Schmerzen und Überemp-
fi ndlichkeit deuten auf Störungen des 
natürlichen Biofi lms hin: sowohl in der 
Mundhöhle als auch im Intimbereich. 

Die sensible Vaginalhöhle der Frau 
ist ein eigenständiges Ökosystem. Sie 
wird von einer ähnlichen Schleimhaut 
wie die der Mundhöhle ausgekleidet 
und ist damit auch gegenüber mechani-
schen Beanspruchungen belastbar. Der 
eigentliche  Infektionsschutz  besteht 
allerdings in dem sauren Milieu der 
Scheide,  das  die  wichtigste  Barriere 
gegen aufsteigende Infektionen bildet. 
Diese Funktion der empfi ndlichen Vagi-
nalschleimhaut gilt es zu schützen und 
so gut wie möglich in einem physiologi-
schen Zustand zu halten.

Durch die heutige Lebensweise mit 
wenig  frischer,  natürlicher  Nahrung, 
häufi gem  Fast  Food,  vielen  Medika-
menten, vor allem Hormonen, Antibio-
tika,  Cholesterin-  und  Blutdrucksen-
kern, Asthmamedikamenten oder z. B. 
Präparaten zur Gewichtsreduktion ist 
das häufi g gar nicht so einfach.

Patentiertes Medizinprodukt
4Vag® unterstützt die Vaginalfl ora 

durch antioxidativ wirkende Vitamine, 
Spurenelemente und Bifi dobakterien in 
einer natürlichen Substanz aus reiner 
Bio-Kakaobutter. Das patentierte Me-
dizinprodukt hilft bei vaginalen Reiz-
zuständen, brennender und trockener 
Scheide, Juckreiz und Ausfl uss sowie 
während und nach Antibiotika. 

Gut zu wissen: 4Vag® ist ein Produkt 
des  Traditionsunternehmens  hypo-A, 
dem Entwickler von Itis-Protect®, das 
führende systemische Konzept bei Paro-
dontitis in allen Stadien. 

4Vag® Vaginalzäpfchen erhalten Sie 
unter www.hypo-a.de oder in Apothe-
ken. Ein Paket (sechs Zäpfchen) kostet 
10 €. Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.4vag.de. 

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

Für einen stabilen Biofi lm 
4Vag®: Unterstützung durch 
Vitamine, Spurenelemente und Bifi dobakterien.

Infos zum Unternehmen

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten 
ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, 
schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis 
ist ein intelligentes und sanftes Verab-
reichen von Lokalanästhetika. 

CALAJECT™ kon trolliert die Fließ-
geschwindigkeit des Anästhetikums in 
jedem Programm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindigkeit der Injek-
tion und die anschlie ßende Schwellung 
des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch  glatten  Touchscreen  und 
überzeugt  durch  einfache  Programm-
wahl mit nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Pro gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellun gen mit Sicht-
barkeit der Zylinder ampulle während der 
gesamten Injektion ge geben. Alle Stan-
dard-Dentalkanülen  können  benützt 
werden. CALAJECT™ ist für alle In jek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die Infi l-
trations-, Leitungs- und intra liga mentäre 
(sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der 
Anwendung – keine Mehrkosten für 
zusätzliche  Einwegverbrauchsmateria-
lien – und die sanfte, schmerzfreie In-
jektion mit CALAJECT™ fördert eine 
ver trauensbildende  Behandlung  Ihrer 
Pa tienten! DT
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Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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