
Itis-Protect® ist das führende sys-
temische Konzept bei Parodonti-
tis in allen Stadien. Die bilanzierte 
Diät der Lübecker Mikronähr-
stoffspezialisten hypo-A GmbH 
reduziert  parodontalpathogene 
Keime durch die Einnahme ent-
zündungsaufl ösender Nährstoffe. 
Studien haben gezeigt, dass sich 
eine Reduktion entzündungsför-
dernder zugunsten entzündungs-
hemmender Nährstoffe regulie-
rend auf orale Entzündungspara-
meter auswirken kann. Itis-Pro-
tect® unterstützt die Behandlung  
von der Sekundärprävention bis 
hin zur Implantologie und erwei-
tert so das therapeutische Mass-
nahmenspektrum. 

Die gezielt auf Parodontal-
erkrankungen abgestimmte Sub-
stitution von Omega- 3-Fett-
säuren, Vitaminen, Magne sium-
Calcium, Spurenelementen und 
Mineralstoffen  sowie  einer 
Darmpfl ege mit Bifi dobacterium 
lactis und Lactobacillus acidophilus 

reguliert die orale Entzündungsakti-
vität nachweislich. Die Nährstoffe 

beeinflussen  die  Entzündung  so-
wohl systemisch als auch lokal über 

die Plaquezusammensetzung. In der 
Parodontitisbehandlung ist es also 

sinnvoll, über die Einfl üsse be-
stimmter Nährstoffe auf den paro-
dontalen Krankheitsverlauf aufzu-
klären. 

Eine antibio tikafreie Studie mit 
dem Destruk tionsmarker aMMP-8 
(aktive Matrix-Metalloproteinase -8) 
als Prüfparameter wies im Laufe der 
vier monatigen Kuranwendung von 
Itis-Protect®  I–IV  Heilungs raten 
von 60 Prozent bei einem therapie-
refraktären Pa tientenkollektiv auf. 
DT
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Infos zum Unternehmen

Nährstoffe gegen orale Entzündungsparameter
Sekundärprävention und Behandlung von Parodontitis.

Anästhesie ohne Unannehmlich-
keiten ist heute möglich: CALA-
JECT™ hilft, schmerzfrei zu inji-
zieren. Das Geheimnis ist ein in-
telligentes und sanftes Verabrei-
chen von Lokal anästhetika. 
CALAJECT™ kon trolliert die 
Fliessgeschwindigkeit des An-
ästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen,  die  üblicher-
weise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und 
die anschlie s  sende Schwellung des 
Gewebes entstehen.

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 vi-
brationsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit  Sichtbarkeit  der  Zylinder-
ampulle  während  der  gesamten 
Injektion  gegeben.  Alle  Standard-
Dentalkanülen können benutzt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injek tionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig in 
der Anwendung – keine Mehrkosten 
für zusätzliche Einwegverbrauchsma-
terialien –  und die sanfte, schmerz-
freie  Injektion  mit  CALAJECT™ 
fördert eine vertrauensbildende Be-
handlung 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.

Infos zum Unternehmen

Unternehmen können ab sofort 
Investitionsgüterleasing  bei  der 
Migros Bank auch online in wenigen 
Minuten abschliessen. Neu für die 
Schweiz ist, dass Online-Leasing 
nicht nur den bestehenden Firmen-
kunden offensteht, sondern auch 
von Neukunden genutzt werden 
kann. Die Migros Bank stellt ihr On-
line-Tool zudem Investitionsgüter-
fi rmen zur Verfügung, die Vendor-
Leasing in ihre Vertriebsplattform 
integrieren möchten.

In wenigen Minuten 
zum Finanzierungsentscheid

Die Finanzierung eines Investi-
tionsobjekts über das Online-Leasing 
der Migros Bank geschieht in weni-
gen Schritten. Der Interessent gibt 
unter migrosbank.ch/leasing die er-
forderlichen Angaben zum ge-
wünschten Leasingobjekt ein und 
füllt dann die Felder zu seinem 
Unternehmen aus. Das dauert nur 
wenige Minuten, und unmittelbar 
nach der Eingabe erhält der Interes-
sent einen Finanzierungsentscheid 
der Migros Bank. Für das Zustande-

kommen eines Vertragsabschlusses 
lädt der Interessent anschliessend die 
Lieferantenofferte hoch und erhält 
nach der Prüfung des Antrags innert 
weniger Tage den Leasingvertrag.

Leasingfi nanzierung 
bringt Vorteile

Die  Leasingfinanzierung  ist 
dank Online-Abschluss nicht nur 
schnell verfügbar, sie bietet auch 
weitere Vorteile. Erstens schont Lea-
sing die Liquidität, da die Finanzie-
rung aus den laufenden Erträgen er-
folgen sollte. Dabei lassen sich die 
Leasingraten so gestalten, dass diese 
aus dem erwirtschafteten Umsatz 
bezahlt werden können – nach dem 
Motto: «Pay as you earn». Dank 
dieses Finanzierungsprinzips spart 
Leasing zweitens Eigenkapital, und 
bestehende Kreditlimiten bleiben 
unberührt. Drittens fallen bei ver-
gleichbarer Bonität die Finanzie-
rungskosten tiefer aus als bei einer 
Kreditfi nanzierung, denn das Lea-
singobjekt dient der Bank als Sicher-
heit. Vorteilhaft ist Leasing nicht nur 
für die Käufer von Investitionsob-

jekten, sondern auch für Unterneh-
men, die Investitionsgüter verkaufen 
und als Vertriebsförderung die Lea-
singfi nanzierung offerieren.

Testen Sie jetzt das Online-Lea-
sing auf migrosbank.ch/leasing oder 
kontaktieren Sie bei Fragen unsere 
Leasingspezialisten. DT

Migros Bank AG
Tel.: +41 44 839 88 55
www.migrosbank.ch/leasing

Online-Leasing für Investitionsgüter
Die Migros Bank erweitert ihr Finanzierungsangebot für Firmenkunden.
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