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Itis-Protect unterstützt durch Vita-
mine, Symbionten etc. das orale wie 
das intestinale Immunsystem. Es 
dient der Pfl ege  und  Regeneration 
überlasteter  Schleimhäute im Mund 
und im gesamten Gastrointestinal-
trakt.

Um gesund und stabil zu bleiben, 
brauchen Zähne, Zahnfl eisch und 
Kieferknochen nicht nur eine gründ-
liche  Zahnpflege,  sondern  natür-
liche Vitamine, Spurenelemente und 
Omega-Fettsäuren. Wichtig für die 
Mund gesundheit sind vor allem Vi-

tamin A, D, E, K und C, B-Vitamine, 
Magnesium, 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 Immunität be-
darf es einer optimalen Versorgung 
mit reinen Orthomolekularia und 
Symbionten für den Darm bei gleich-
zeitiger  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 eischs und Zahnhalteappa-
rates entwickelt, das seine umfas-
sende Wirksamkeit im Rahmen der 
aMMP-8-Studie bewiesen hat. Darin 
diente die Messung des Destruktions-
markers aMMP-8 als zuverlässiger 
Indikator für die Entzündungsaktivi-
tät bzw. Gewebezerstörung im Mund. 
Bei 60 Prozent der untersuchten Pa-
tienten mit schwerer chronischer Pa-
rodontitis konnte der aMMP-8-Wert 
binnen 12 bzw. 16 Wochen in den als 

ge sund eingestuften grünen Bereich 
zurückgeführt werden.

Die Langzeitresultate nach Zahn-
implantationen können dadurch op-
timiert und Regresse reduziert wer-
den.

Alle Studienteilnehmer hatten 
nach vier Monaten einen deutlich 
reduzierten aMMP-8-Wert, 60 Pro-
zent waren gesund! DT

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

Regressbremse 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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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 entstehen.

Das Steuergerät besteht aus ei-
nem hygienisch glatten Touchscreen 
und überzeugt durch einfache Pro-
grammwahl mit nur einer Be-
rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und 
vibra tionsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylin-
derampulle während der gesamten 

Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 

Infi ltrations-, Leitungs- und intrali-
gamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™  fördert  eine  ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

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

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Die neue paro sonic mit der paro 
Hydrodynamic-Sensitive-Techno-
logy überzeugt von A–Z. Dies zeigen 
die Messreihen, die mit den Labora-
torien der Universität Zürich durch-
geführt wurden ebenso wie die di-
versen Testreihen durch Anwender 
und Professionals.

Das Ziel der Ingenieure von 
paro bei der Entwicklung der dritten 
Generation paro sonic war dahinge-
hend gerichtet, eine elegante Schall-
zahnbürste zu entwickeln, welche 
die Erkenntnisse aus den vergange-
nen Jahren sowie die Erfahrungen 
und die Wünsche der dentalen Pro-
fession vereinen.

Aus der Schweiz – nicht nur für 
Schweizer

Dabei hält die Esro AG, 
die Produzentin von paro, 
weiterhin an der 
Strategie fest, den 
Wirtschaftsstandort 
Schweiz zu stärken und 
die Arbeitsplätze in der 
Schweiz zu sichern. So 
wird der grösste Teil in der 
Schweiz gefertigt und zu-

sammengebaut. Dies, um das 
Know-how aus den klini-
schen Erfahrungen in das 
Produkt einfl iessen zu lassen 
und um das Produktions-
Know-how sowie die Flexi-
bilität zu wahren. So ist es 
uns gelungen, trotz seiden-
fein zugespitzten Filamenten 
eine Hydrodynamik zu er-
zeugen, welche die mecha-
nische sanfte Plaque-Ent-
fernung unterstützt.

Die Messungen an der 
Universität Zürich haben 
gezeigt, dass die spezielle 
Anordnung und die Wahl 
der Filamente einen sehr 
guten  Reinigungseffekt 

erzeugen, ohne eine merklich hö-
here Abrasion an der Zahnsubstanz 
zu bewirken oder das Verletzungs-
potenzial am Zahnfl eisch zu stei-
gern.

So schneidet in der Gesamtbe-
trachtung die paro sonic markant 
besser ab als die im Markt erhältli-
chen Schallzahnbürsten mit Profi l-
schnitt und härteren Filamenten.

Wir freuen uns, Ihnen mit 
der paro sonic und der paro Hydro-
dynamic-Sensitive-Technology eine 
Schallzahnbürste präsentieren zu 
können, welche mit der einzig-
artigen Interdentalfunktion auch 
die Zahnzwischenräume, Implan-
tatversorgungen sowie Zahnspan-
gen optimal reinigen kann.

Jedes Set enthält zusätzlich ein 
hochwertiges, universell verwend-
bares Beauty Case, welches den Ver-
packungsmüll verringert.

Ein weiteres Highlight sind die 
farbigen Filamentspitzen, welche 
zum einen poppig daherkommen 
und zum anderen die Personen-
zuordnung gewährleisten.

Premiere 
an der DENTAL BERN

Zum ersten Mal wird die 
neue paro sonic 3. Genera-

tion an der DENTAL BERN 
2018 am paro – Profi med AG-
Stand vorgestellt.

Wir freuen uns, Sie bei uns 
am Stand 3.0/E310 von der 
neuen paro sonic und vielen 

anderen Mundhygiene-Lö-
sungen begeistern zu 

können. DT

paro – Profi med AG
Tel.: +41 44 723 11 11
www.profi med.ch

Total Sonic Care-System 
mit hydrodynamischem Effekt

Swiss Made – die neue paro sonic der 3. Generation überzeugt auf ganzer Linie.

Total Sonic Care-System 
mit hydrodynamischem Effekt
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