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„Bakterien: lebensnotwendig oder schädlich?“

Optimierung im Blick
Neue Perspektiven mit dem bewährten Aligner-System.
dieses System kontinuierlich weiterentwickeln, immer den Kieferorthopäden im Fokus, um ihm eine optimale Behandlung für seine Patienten
zu ermöglichen.
Wir liefern nicht nur, wir begleiten Sie! Sollten Probleme auftauchen,
ist unsere Hotline jederzeit zu erreichen und wir stehen mit Rat und Tat
zur Seite. Dabei geht es nicht nur um
Beratung, sondern um Problemlösung und Analyse für künftige
Verbesserungen.
Unser internationales Team freut
sich deshalb sehr, den suissealigner ab
sofort anbieten zu können. Unsere
Software ist online geschaltet und sie
können Ihre Fälle eingeben. Probieren Sie ihn aus und überzeugen Sie
sich von unserem persönlichen, flexiblen und schnellen Service. DT

hypo-A-Produkt zur speziellen Therapie
von Periimplantitis und Parodontitis.
Parodontitis, Immunität, Wechselwirkungen zwischen Mensch und
Bakterium: Sind diese Mechanismen
wirklich so neu und unverstanden?
Die aMMP-8-Studie zeigte eindrucksvoll die ganzheitlich-integrative Reduktion von Entzündungen
durch eine 25 Jahre bewährte biologische Symbioselenkung und Milieusanierung.

Spurenelementen und lebensfähigen
Bakterien ist eine ergänzende Bilanzierte Diät – eBD – zur speziellen
Therapie von Periimplantitis und
Parodontitis – über das Mikrobiom
Ihres Patienten! Weitere Aspekte der
Itis-Protect-Therapie sind die Vermeidung von Resistenzbildungen
Itis-Protect-Studie

Die suissealign group ist ein unabhängiges Netzwerk von Experten aus
Zahnmedizin, Zahntechnik, Produktion und Software, die eine jahrelange
Erfahrung in der Anwendung und
Produktion von unterschiedlichsten
Aligner-Systemen haben. Diese Erfahrung haben wir in einem Unternehmen mit Sitz hier in der Schweiz
gebündelt, um ein System nach unse-

Aktuell können Sie
fast überall von Bakterien und ihrem
Einfluss auf die Gesundheit lesen:
100 Billionen Freunde – Bakterien im Darm sind nicht bloss Verdauungshelfer. 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 sogar glücklich machen kann …
schrieb Rainer Kurlemann in DIE
WELT etc.
Unsere innovative Entgiftungsund Darm-Therapie mit Vitaminen,

ren Vorstellungen zu entwickeln und
zu produzieren. Gutes aus den etablierten Systemen verbessern und auf
Basis eigener Erfahrungen fehlende
Anwendungsmöglichkeiten zu integrieren – das war die Zielsetzung für
das Konzept des suissealigner.
Seit Anbeginn der Implementierung der ersten Aligner-Systeme arbeiten wir mit Alignern und werden

suissealign
Tel.: +41 78 870 89 43
www.suissealign.com

ANZEIGE

sowie die Reduktion postoperativer
Ödeme.
Itis-Protect I–IV bietet Ihnen
eine zuverlässige Stärkung des
Mikrobioms gegenüber inflammatorischen Aktivitäten einer pathogenen Flora. DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de
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Neue Option
bei zahnlosen Patienten
Straumann® Pro Arch – Effizient mit
festsitzenden Restaurationen versorgen.
Die Straumann® Pro Arch-Lösung
berücksichtigt die individuelle anatomische Situation zahnloser Patienten mit Knochenatrophie: mit einer
neuen Generation von chirurgischen

und prothetischen Komponenten.
Geneigt eingesetzte Implantate schonen sensible Strukturen wie Kieferhöhle und Nerven und erzielen einen
stabilen Halt im Knochen der Kiefer-

basis. Eine lange und aufwendige
Therapie zum Aufbau von verlorenem Knochen kann so vermieden
werden.
Das Verfahren beruht auf dem
weltweit bekannten, von
Dr. Paulo Maló entwickelten „MALO CLINIC Protokoll“ zur Sofortversorgung
zahnloser Patienten. Mit
Straumann® Pro Arch können Behandler jetzt die
Komplexität der Implantattherapie bei zahnlosen Patienten reduzieren und
gleichzeitig die Vorteile der
SLActive®-Oberfläche und
Roxolid®-Materialtechnologien nutzen.
Weitere Informationen
finden sich unter: www.
straumann.de/pro-arch. DT

Y Fortbildung überall und jederzeit
Y über 150 archivierte Kurse
Y interaktive Live-Vorträge
Y kostenlose Mitgliedschaft
Y keine teuren Reise- und Hotelkosten
Y keine Praxisausfallzeiten
Y Austausch mit internationalen
Kollegen und Experten
Y stetig wachsende Datenbank mit
wissenschaftlichen Studien,
Fachartikeln und Anwenderberichten
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