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Dr. Ellen Maschke betreibt ihre ganz-
heitliche Zahnarztpraxis in Mörel bei
Brig in der Schweiz. Sie arbeitet erfolg-
reich mit der ebD Itis-Protect (er -
gänzende bilanzierte Diät) und be-
richtet unter anderem: „Die 27-jäh-
rige Patientin kam nach überstande-
ner schwerer Magersucht, die einige
Zähne stark in Mitleidenschaft gezo-
gen hatte, zu mir. Von einem Kollegen
waren die Zähne 24 und 25 nach Wur-
zelbehandlung extrahiert worden.
Danach waren an der Universität Bern
zwei Implantate mit Augmentation –
Knochenaufbau – gesetzt worden. Im
März rief sie mich an und war sehr
niedergeschlagen, da sich die Implan-
tate gelockert hatten und somit nicht
belastet werden durften. Kurzfristig
testete ich kinesiologisch die Itis-Pro-
tect-Präparate I–IV von hypo-A mit-
tels Therapielokalisation in Regio 24
und 25. Der Patientin wurde sofort
Hochdosis verordnet, d.h. vier Wo-
chen doppelte Dosis Itis-Protect I.
Nach drei Wochen fand die nächste
Belastungsprobe der Implantate an

der zmk bern statt.
Beide Implantate
sassen fest und
konnten voll belas-
tet werden. Unter
Fortführung der
I t i s - P ro t e c t
II–IV-Therapie

verschwanden ihre Schlafstörungen
sowie Lymphabflussprobleme; auch
die Fingernägel festigten sich. Dane-
ben ist ihr aufgefallen, dass die freilie-
genden Zahnhälse kaum noch sensi-
bel waren.“ Das Zahnschema von Voll
und Kramer zeigt die Gründe für den

schnellen Erfolg Dr. Maschkes. 24 –
Dickdarm – braucht eine Darmsanie-
rung wie eine breite Palette Orthomo-
lekularia, die auch beim „Lungen-
zahn“ indiziert sind. Zum Beispiel
wurde anfangs ca. 1’500mg natürli-
ches Vitamin C, 60mg Zink, 180mg
Q10, je 600µg Selen und Chrom neben
den Antioxidantien ADEK etc. pro Tag
oral appliziert.

Der Schlüssel zum schnellen 
Erfolg 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
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Selbstheilungskräfte 
des Körpers optimieren   

Itis-Protect I–IV von hypo-A: Schweizer Kasuistik aus der Praxis.

Deltaden bietet preiswerten Zahn -
ersatz zu hoher Standard-Qualität.
Der Erfolg des Unternehmens basiert
nicht nur auf der Herstellung
erstklassiger Prothetik, son-
dern erfordert zwingend auch
die Einhaltung der in der Fir-
menphilosophie verankerten
vier P’s. Unser gemeinsames
Ziel sind zufriedene Patienten!  

Und so arbeitet Deltaden:
Professionell: Als Ge-

schäftsführerin kann ich mit
Stolz auf eine 20-jährige Kar-
riere in der Dentalbranche zu-
rückblicken. Somit ist es eine Selbst-
verständlichkeit, Sie beraten zu kön-
nen, sowie sich über die neusten
Techniken auf dem Markt auszutau-
schen.

Gerne komme ich auch persön-
lich zu Ihnen in die Praxis, um kon-
krete Fälle zu besprechen.

Pünktlich: In der Regel verfügen
Zahnarztpraxen nur begrenzt über
freie Behandlungstermine. Aus die-
sem Grund können Sie zu 99 Prozent
sicher sein, dass Deltaden Ihnen die
Prothetik pünktlich liefert. Das spart
Ihnen und Ihren Patienten Stress,
denn Termine verschieben mögen
weder Sie noch Ihre Patienten, die
sich schon auf Ihre neuen Zähne ge-
freut haben!

Persönlich: Sie können davon
ausgehen, dass der persönliche Kon-
takt für Deltaden von grosser Bedeu-

tung ist. Falls Sie ein Anliegen haben,
Beratung benötigen oder uns auch
mal ein Kompliment machen wollen,

bin ich, Mafalda Dionisio, Geschäfts-
inhaberin und CEO der Deltaden
GmbH, Ihr Ansprechpartner. Denn
eine reibungslose Zusammenarbeit
basiert auf Vertrauen und guter 
Kommunikation.

Preiswert: Qualität muss nicht
teuer sein! Das ist unsere Philosophie.
Wir sind der Meinung, dass jeder 
Patient die Möglichkeit haben sollte,
sich ohne Geldsorgen von seinem
vertrauten Zahnarzt vor Ort behan-
deln zu lassen.

Mittels diese vier P’s können Sie
sich sicher sein, dass eine gute und 
reibungslose Zusammenarbeit nach-
hält.

Deltaden GmbH 
Tel.: +41 44 548 61 61 
www.deltaden.ch
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Ihr Vorteil: Die vier P’s der Deltaden GmbH!

„Bei Zahnärzten besteht ein tätig-
keitsspezifischer Risikofaktor für 
Gesundheitsstörungen des Stütz-
und Bewegungsapparates.“ So das 
Fazit von Walter Rohmert, Jan 
Mainzer und Peter Zipp in ihrer 
Studie „Der Zahnarzt im Blickfeld der
Ergonomie“. In der Tat liegt die
Jahresprävalenz für Nacken-
und Rückenschmerzen bei
Zahnärzten laut einer Studie
von Meyer et al. bei 

86 Prozent. In der Befragung von 
761 niedergelassenen Zahnärzten
klagte die Hälfte von ihnen bereits in-
nerhalb einer vierstündigen Behand-
lung über Schmerzen. Grund genug,
die Problematik der Arbeitshaltung 
dieser Berufsgruppe in zahlreichen
Studien zu untersuchen mit dem 
Ziel, sie zu optimieren. 

Der Fussanlasser ist jedoch in
vielen Studien weder berücksichtigt
noch in den Zusammenhang der 
Arbeitsergonomie gebracht worden,

obwohl er dauerhaft
zum Einsatz kommt.
Dr. Caroline Ger-
hard hat dieses

Versäumnis
zum Anlass ge-
nommen, in 
ihrer Disserta-
tion die Aus-
wirkung ver-
schiedener
Funkt ions-
pr inz ip i en

zahnärztlicher
Fussanlasser auf
die Wirbelsäulen-

stellung und die Fussdruckvertei-
lung zu untersuchen. Ihr Ergebnis:
Alle geprüften Fussanlasser rufen
eine unphysiologische Körperhal-
tung beim Zahnarzt hervor, das
Schieb-Drehprinzip von XO CARE
ist jedoch aufgrund der Messergeb-
nisse und der Benotung durch die
Probanden als bestes Funktions -
prinzip einzustufen.

XO CARE A/S 
Tel.: +45 7020 5511 
www.xo-care.com

Vertrieb in der Schweiz: 

www.fdservices.ch
www.demadent.ch
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Haltung bewahren 
Einfluss des Fussanlassers auf die Arbeitshaltung des Zahnarztes.

Der Fussanlasser von XO CARE funktio-
niert nach dem Schieb-Drehprinzip.

(© XO CARE)
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