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P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M AT I O N E N

Mund- und Zahnpfl ege bedeutet 
neben regelmäßigem Zähneputzen 
und Zahnzwischenraumreinigung 
heutzutage auch eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung. Daher 
lohnt sich bei Patienten mit refrak-
tärer Parodontitis, die trotz guter 
Compliance nicht auf die Standard-
therapie ansprechen, ein ganzheit-
licher Blick auf Lebensumstände 
und Essgewohnheiten. Die klassi-
schen Parameter einer Parodontitis 
sind bekannt: Mangelnde Mund-
hygiene, Nikotin, ein Übermaß an 
Zucker, gewisse Vorerkrankungen 
und mechanische Faktoren wie 
nächtliches Zähneknirschen.
Ein weiterer entscheidender Ein-
fl ussfaktor, der sich unmittelbar 
auf die Keimbesiedelung in der 
Mundhöhle auswirkt, ist die Ver-
sorgung des Körpers mit essenziel-
len Nährstoffen. Itis-Protect® ist 
Kraftfutter für glückliches Zahn-
fl eisch. Die bilanzierte Diät zum 
 Diätmanagement bei  Parodontitis 
reduziert krankmachende Keime 
durch die Einnahme entzündungs-
hemmender Nährstoffe. Die 
Kombination aus Omega-3-

Fettsäuren, Spurenelementen, 
Mineralstoffen und Vitaminen re-
guliert die Entzündungsaktivität 
im Mundraum. Außerdem enthält 
Itis-Protect® lebensfähige Lacto-
bazillen und Bifi dobakterien, die 
die Darmgesundheit unterstützen. 
Zusätzlich enthalten sind B-Vita-
mine, Folsäure und Vitamin D3 für 
ein gesundes Immunsystem.
Gekräftigt und ins Gleichgewicht 
gebracht, kann der Körper so eigen-
ständig Entzündungen abbauen – 
gesunde (Darm-)Bakterien setzen 
sich gegen krankmachende 
Keime durch. Itis-Protect® von 
 hypo-A wirkt gegen Parodontitis, 
unterstützt mit speziell abgestimm-
ten Mikronährstoffen die Behand-
lung einer Parodontitis und sorgt 
für ein ganzheitliches Wohlbefi nden 
bei Patienten. Gerade in schwie-
rigen Behandlungssituationen ist 
es wichtig, über den medizinischen 
Tellerrand hinauszuschauen und 
konzeptuell und praktisch von 
alternativen  therapeutischen 
Vorgehensweisen zu profi tieren. 

Die DIAGNOcam Vision 
Full HD von KaVo erstellt 

bemerkenswert klare und 
völlig verzerrungsfreie Full-
HD-Bilder in Echtzeit und 
 ermöglicht dreifache Dia-
gnostik mit nur einem Klick: 
Intraoral-, Transilluminations- 
und Fluoreszenz-Aufnahmen 
können in nur einem Schritt 
gemacht werden. Alle Bilder – 
von der Porträt- bis zur 
 Makro-Aufnahme – werden 
automatisch optimiert, um 
eine naturgetreue Farbwie-
dergabe zu ermöglichen. 
Auch bei extremer Vergrö-
ßerung und unabhängig 
vom Abstand zum Objekt, 
bleiben diese stets auto-
matisch scharf, ohne einen 
Knopf zum Fokussieren des 
Bildes drücken zu müssen – 
so sind selbst kleinste De-
tails präzise erkennbar. Und 
sogar ein Verwackeln beim 
Auslösen wird durch das 
 intelligente System ausge-
glichen, um sicherzustellen, 
dass jedes Bild verzerrungs-
frei und verwertbar ist. 

Weitere Infos unter:
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Ein gesunder Zahnhalteapparat 
durch gesunde Ernährung

Dreifache 
Diagnostik 
auf einen Klick

hypo-A GmbH
www.hypo-a.de
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