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Das neue Maskensystem für das
Lachgasgerät Masterflux Plus wurde
von den Neu- und Altkunden äußerst
positiv angenommen. Durch das ein-
zigartige TG-360° kann der Patient
frei auf dem Stuhl positioniert wer-
den, ohne dass die Maske am Kopf
verrutschen kann. Die Aufgabe an die
Entwicklung war, die Nasenmaske
komplett neu zu entwerfen und die
gesammelten Erfahrungen einflie-
ßen zu lassen. Die Schläuche können
nun individuell je nach Wunsch um
360° gedreht werden. Das ermöglicht
einen besseren Zugang und einen we-
sentlich flexibleren Arbeitsbereich.
Auch der Tragkomfort und die Pass-
form sind einmalig. Drei Größen de-

cken nun einen wesentlich größeren
Bereich ab. Schlecht sitzende oder gar
drückende Masken sind ab sofort
Vergangenheit. Durch ein verstell -
bares Gummiband wird die Maske
direkt um den Kopf geführt. Ab sofort
können alle Geräte von TLS Lachgas-
geräte mit dem 360°-Maskensystem
nachgerüstet werden. 

Lachgaszerti fizierung für Ös -
terreich mit unserem Partner
www.ifzl.de

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de 
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Neues Maskensystem begeistert  
Lachgasgeräte TLS stellte auf der WID 2015 seine neueste Erfindung vor. 

Parodontitis, Immunität,
Wechselwirkungen zwischen
Mensch und Bakterium: Sind
diese Mechanismen wirklich
so neu und unverstanden?  
Die aMMP-8-Studie zeigte ein-
drucksvoll die ganzheitlich-integra-
tive Reduktion von Entzündungen
durch eine 25 Jahre bewährte biolo -
gische Symbioselenkung und Milieu-
sanierung. 

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 rich-
tige Flora Krankheiten vorbeugen
und sogar glücklich machen kann …
schrieb Rainer Kurlemann in DIE
WELT etc.

Ergänzende 
Bilanzierte Diät

Unsere innovative Entgif-
tungs- und Darm-Therapie
mit Vitaminen, Spurenele-
menten und lebensfähigen

Bakterien ist eine ergänzende Bilan-
zierte Diät – eBD – zur speziellen
Therapie von Periimplantitis und 
Parodontitis – über das Mikrobiom
Ihres Patienten! Weitere Aspekte der
Itis-Protect-Therapie sind die Ver-
meidung von Resistenzbildungen 
sowie die Reduktion postoperativer
Ödeme. 

Itis-Protect I–IV bietet Ihnen 
eine zuverlässige Stärkung des
Mikrobioms gegenüber inflammato-
rischen Aktivitäten einer pathogenen
Flora. 

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

DT

„Bakterien: lebensnotwendig
oder schädlich?“

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

Die suissealign group ist ein unab-
hängiges Netzwerk von Experten 
aus Zahnmedizin, Zahntechnik, 
Produktion und Software, die eine
jahrelange Erfahrung in der Anwen-
dung und Produktion von unter-
schiedlichsten Aligner-Systemen 
haben. Diese Erfahrung haben wir in
einem Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz gebündelt, um ein System
nach unseren Vorstellungen zu ent-

wickeln und zu produzieren. Gutes
aus den etablierten Systemen verbes-
sern und auf Basis eigener Erfahrun-
gen fehlende Anwendungsmöglich-
keiten zu integrieren – das war die
Zielsetzung für das Konzept des 
suissealigner. Seit Anbeginn der Im-
plementierung der ersten Aligner-
Systeme arbeiten wir mit Alignern
und werden dieses System kontinu-
ierlich 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 Be-
ratung, sondern um Problemlösung
und Analyse für künftige Verbesse-
rungen.

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. Probie-
ren Sie ihn aus und überzeugen Sie
sich von unserem persönlichen, flexi-
blen und schnellen Service. 

suissealign
Tel.: +41 78 8708943
www.suissealign.com
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Optimierung im Blick
Neue Perspektiven mit dem bewährten Aligner-System.

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstr. 8 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 914 080 | fax +49 (0)6734 105 3
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com

Die sanfte & sichere Implantations-Methodik

Champions (R)Evolution 
Implantat unmittelbar post OP

 Jedes (R)Evolution® wird mit 
einem Shuttle vormontiert

 Der Shuttle in einem:
  Insertions-Tool
  
  Gingiva-Former
  Abformungs-Tool

 Die (R)Evolutions stehen Ihnen in 
den Längen von 6,5 bis 16 mm

 und den Durchmessern 
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,5 mm 

Implantat komplett ab 98 €

inkl. Shuttle und Standard-Abutment
in Einzelpackungen!!

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Armin Nedjat
Champions-Implants GmbH | CEO

Medizin Innovations Preis, Dubai 2013
Diplomate ICOI
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Itis-Studie 2015


