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Sie suchen eine Behandlungseinheit, die ideal für die 
Prophylaxe ist? Die Sie fl exibel konfi     gu rieren können? Mit 
der man alleine oder mit Assistenz ermüdungsfrei arbeiten 
kann? Anders gesagt: eine Behandlungseinheit, die hohe 
Qualität und Zukunftssicherheit bietet? Dann hat Sirona 
mit INTEGO pro die perfekte Lösung – die Behandlungs-
einheit, die Qualität und Zukunftssicherheit für die Prophy-
laxe neu defi niert. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

INTEGO pro.
PROPHYLAXE 
UND MEHR.

ANZEIGE

Parodontitis, Immunität, Wechselwir-
kungen zwischen Mensch und Bakte-
rium: Sind diese Mechanismen wirk-
lich so neu und unverstanden? Die
aMMP-8-Studie zeigte eindrucksvoll
die ganzheitlich-integrative Reduk-
tion von Entzündungen durch eine 
25 Jahre bewährte biologische Sym-
bioselenkung und Milieusanierung. 

Aktuell können Sie fast überall von
Bakterien und ihrem Einfluss auf die
Gesundheit lesen: 

100 Billionen Freunde – Bakte-
rien im Darm sind nicht bloss Ver-
dauungshelfer. Wie gross ihr Einfluss
auf unsere Gesundheit ist, entdecken
wir gerade erst … schrieb Hanno
Charisius in DIE ZEIT.

Forscher glauben, dass die richtige
Flora Krankheiten vorbeugen und so-
gar glücklich machen kann… schrieb
Rainer Kurlemann in DIE WELT etc.

Unsere innovative Entgiftungs-
und Darm-Therapie
mit Vitaminen,
Spurenelementen
und lebensfähigen
Bakterien ist eine
ergänzende Bilan-
zierte Diät – eBD –
zur speziellen
Therapie von Peri-
implantitis und
Parodontitis –
über das Mikrobiom
Ihres Patienten! Weitere
Aspekte der Itis-Protect-
Therapie sind die Vermeidung von Re-
sistenzbildungen sowie die Reduktion
postoperativer Ödeme.

Itis-Protect I–IV bietet Ihnen eine
zuverlässige Stärkung des Mikrobioms
gegenüber inflammatorischen Akti-
vitäten einer pathogenen Flora.

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121 
www.hypo-A.de 
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Mikrobiom – ein neuer Terminus 
für lange Bekanntes

hypo-A-Produkt zur speziellen Therapie von Periimplantitis und Parodontitis. 

Die neuen Polishette Einwegpolierer
des regional ansässigen Herstellers
KENDA bieten ein völlig neues
Polier erlebnis und gestalten praxisin-
terne Prozesse wesentlich effizienter. 

Mini-Spitzen und Mini-Kelche
mit konisch zulaufenden Schafthäl-
sen sorgen für einen Zugewinn an
Agilität, Präzision und Zugang. Dank

des Polishette Einweg-Konzepts ge-
hören stumpfe Polierspitzen der Ver-
gangenheit an und mühsames Reini-
gen von Kelchlumen sowie andere
Aufbereitungsprozesse fallen kom-
plett weg. Das mit profilometrischer
Analyse und Glanzmessungen entwi-
ckelte Poliersystem für alle Kompo-
site und Hybridkeramiken ist preis-
lich äusserst attraktiv und hilft dabei,
die Praxiskosten niedrig zu halten.

Die Polishettes sind in drei Far-
ben und Körnungen für unterschied-
liche Polierbedürfnisse erhältlich: 

– Die kraftvollen grünen Remover
eignen sich für besonders schnel -
les Abtragen, beispielsweise zur
prompten Vollendung von Über-
gängen. 

– Die vielseitigen roten Smoother
entfernen Kratzer von Finierin -
strumenten und sorgen für absolut
glatte Oberflächen mit Seiden-

glanz. Ausserdem entfernen sie Ze-
mentreste und sind für die
Schmelzpolitur geeignet.

– Die mit Diamant gefüllten violet -
ten Shiner schaffen augenblicklich
einen strahlenden Hochglanz

Removers, Smoothers und Shi-
ners können je nach Bedarf einzeln
oder in Sequenz verwendet werden.

KENDA AG
Tel.: +423 388 23 11
www.polishette.com
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Ein Zugewinn an Agilität,
Präzision und Zugang

Polishette von KENDA ist für alle Komposit- 
und Hybridkeramik-Restaurationen geeignet.

Müde Füsse und schmerzende Ge-
lenke sind vorbei, denn mit „Suecos“-
Schuhen bewegen Sie sich wie auf Wol-
ken, unbeschwert, ergonomisch abge-
federt und hygienisch einwandfrei. 

Ergonomisch
Bei jedem Schritt auf hartem Bo-

den erhalten die Gelenke einen Stoss.
Das muss nicht sein: die Sohlen der
„Suecos“ bieten dank ihrer schaumge-
polsterten Sohle eine wirkungsvolle
Stossdämpfung. Wer schon Schmer-
zen hat, wird Erleichterung erfahren,
wer (noch) keine hat, beugt ihnen vor.

Hygienisch
Das Verschleppen von Keimen

über die Fussbekleidung gehört der

Vergangenheit an. Dank des ge-
schäumten Materials, dessen Poren ab-
solut geschlossen sind, haben Keime
keine Chance. Die Desinfektion ist
denkbar einfach: Abwischen mit ei-

nem Desinfektionstuch oder
waschen (sogar in der Wasch-
maschine bei 40 °C möglich). 

Komfortabel
Die „Suecos“ sind ultra-

leicht! Das Obermaterial ist
weich und elastisch, passt sich
optimal der Fussform an. Die
Noppen auf der Innenseite 
regen die Blutzirkulation des
Fusses an. Über die Lüftungs-
schlitze erfolgt eine ange-

nehme Belüftung.

Sicher
Die speziell aufgebrachte, gleit -

sichere Sohle verhindert Ausrutschen
zuverlässig. Gegen Herunterfallendes
bietet die geschlossene Kappe zuver -
lässigen Schutz (Lüftungsöffnungen
befinden sich seitlich).

Ergonomica
Tel.: +41 55 643 24 44
huerzele@active.ch
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Jetzt sind sie da, 
die Wohlfühlschuhe!

Schmerzlinderung oder Schmerzvermeidung, beides ist möglich.

Itis-Protect-Studie


