
„Go black!“ lautet der Slogan der
neuen Schallzahnbürste von Cura-
prox – und genauso sieht sie aus: tief-
schwarz, sogar der Bürstenaufsatz
und die Borsten. Der Bedienknopf?
Knallpink.

Sie macht das Zähneputzen zum
Lifestyle-Event: die „Hydrosonic
Black Is White“. Vorbei die Zeiten, als
man sich zum Zähneputzen ins Bad
zurückzog. Jetzt präsentiert man
stolz das Instrument, das dafür sorgt,
dass man das Leben mit einem selbst-
bewussten Lächeln geniesst. 

Was das soll? Schliesslich geht es
darum, Biofilm loszuwerden,
und da ist es ja komplett egal,
wie die Zahnbürste
dazu aussieht.

„Doch“, so Rico Kamber von Cura-
prox, „geht es bei einem Auto ja auch
nur darum, von A nach B zu kommen,
und trotzdem möchte ich ein mög-
lichst schönes, und zwar eines, das
auch Ausdruck meines Lifestyles ist.“

Hydrodynamischer Effekt
Vor allem, wenn auch

die Technik stimmt.

„Die Hydrosonic Black Is
White ist auf dem neuesten

Stand“, so Kamber. „Die Schalltech-
nologie unserer Schallzahnbürste
verursacht sogar den hydrodynami-
schen Effekt.“

Wie können Dentalprofis von der
neuen Schallzahnbürste profitieren?
„Bieten Sie sie an“, so Kamber. „Ihre
Patienten werden hoch motiviert
sein, zumal die Hydrosonic Black Is
White auch ein wunderbar sauberes
Gefühl hinterlässt.“ 

Extra kleiner 
Bürstenkopf

Das liegt an den bis
zu 42’000 Putzbewe-

gungen pro Minute.
Und am Bürstenkopf,

den Prof. Dr. med. dent. 
Ulrich P. Saxer zu dieser neuen

Schallzahnbürste beigetragen hat,
den „CS smart black edition“: extra

klein erreicht er auch kritische Stellen
spielend.

Und es liegt an der Zahnpasta, 
die im Package enthalten ist: Die 
Whitening-Zahnpasta „Black Is
White“ sorgt für gesunde Zähne:
Dank Aktivkohle pflegt sie die Zähne
weiss – sanft, ohne zu schmirgeln
oder zu bleichen. Dazu Hydroxyl -
apatit, Natriumfluorid, die Enzyme
der Enzycal.

Da bleibt einem nur noch zu 
sagen: Go Black!

Curaden AG
Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com
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Tiefschwarz, Knallpink
Zähneputzen wird dank „Hydrosonic Black Is White“ zum Lifestyle-Event.

Infos zum Unternehmen

Neu und
ausschliesslich

erhältlich in Zahn-
arzt- und DH-Praxen,

Apotheken und Droge-
rien sowie über www.

curaprox.com: Die Schall-
zahnbürste „Hydrosonic Black Is

White“ von Curaprox.

Dr. Ellen Maschke
betreibt ihre ganzheitliche

Zahnarztpraxis in Mörel bei Brig in
der Schweiz. Sie arbeitet erfolgreich
mit der ebD Itis-Protect (ergänzende
bilanzierte Diät) und berichtet unter
anderem: „Die 27-jährige Patientin
kam nach überstandener schwerer
Magersucht, die einige Zähne stark in
Mitleidenschaft gezogen hatte, zu mir.
Von einem Kollegen waren die Zähne
24 und 25 nach Wurzelbehandlung
extrahiert worden. Danach waren an
der Universität Bern zwei Implantate
mit Augmentation – Knochenauf-
bau – gesetzt worden. Im März rief sie
mich an und war sehr niedergeschla-
gen, da sich die Implantate gelockert
hatten und somit nicht belastet wer-
den durften. Kurzfristig testete ich ki-
nesiologisch die Itis-Protect-Präpa-
rate I–IV von hypo-A mittels Thera-
pielokalisation in Regio 24 und 25.
Der Patientin wurde sofort Hochdo-
sis verordnet, d.h. vier Wochen dop-
pelte Dosis Itis-Protect I. Nach drei
Wochen fand die nächste Belastungs-
probe der Implantate an der zmk bern

statt. Beide Im-
plantate sassen
fest und konn-
ten voll belastet
werden. Unter
Fortführung der
Itis-Protect II–IV-

Therapie verschwanden ihre Schlaf-
störungen sowie Lymphabflusspro-
bleme; auch die Fingernägel festigten
sich. Daneben ist ihr aufgefallen, dass
die freiliegenden Zahnhälse kaum
noch sensibel waren.“ Das Zahn-
schema von Voll und Kramer zeigt die

Gründe für den schnellen Erfolg 
Dr. Maschkes. 24 – Dickdarm –
braucht eine Darmsanierung wie eine
breite Palette Orthomolekularia, die
auch beim „Lungenzahn“ indiziert
sind. Zum Beispiel wurde anfangs ca.
1’500mg natürliches Vitamin C, 60mg
Zink, 180mg Q10, je 600µg Selen und
Chrom neben den Antioxidantien
ADEK etc. pro Tag oral appliziert.

Der Schlüssel zum schnellen Er-
folg liegt in der besonderen bio -
energetischen hypo-A-Qualität. Nur
hypoallergene Reinstoffpräparate er -
lauben intestinal hohe orale Dosie-
rungen.

Itis – Silent Inflammation – be-
trifft den ganzen Menschen, wie auch
aMMP-8 nachweist! 

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de
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Preisgekrönte ebD für Ihre 
Periimplantitispatienten   
Itis-Protect I–IV von hypo-A: Schweizer Kasuistik aus der Praxis.


