
Einfach, universell 
UND EFFIZIENT

Viel zu lange ging man davon aus, Parodontitis sei ein Problem über-

mäßiger parodontalpathogener Keime. Heute wissen wir: Diese 

Keime vermehren sich nur dann, wenn das ganze Milieu kränkelt. 

Innere Entzündungen (Silent Inflammation) schwächen dann 

nicht nur den oralen Raum, sondern den gesamten Organismus. 

In seinen Online-Seminaren zu Lösungsansätzen bei behand-

lungsresistenter Parodontitis erläutert Dr. med. dent. Heinz-

Peter Olbertz, Mikronährstoffexperte und Fachreferent für sys-

temische Parodontologie, regelmäßig diese Zusammenhänge – 

und jetzt erstmals mit weiblicher Verstärkung! Birgit Mandel  

(Foto), Dentalhygienikerin und zertifizierte Ernährungsberate-

rin aus Karlsruhe, gibt Tipps und beantwortet Fragen, wenn es 

darum geht: Wie ernährt man sich antientzündlich? Wann hilft 

ein Blick auf Lebensstilfaktoren und insbesondere die Ernäh-

rung? Welche Tipps kann man den Patienten geben, und wel-

che Ansätze fruchten? Eine Bereicherung für alle, die den 

systemischen Ursachen einer Parodontitis auf den Grund 

gehen und Betroffenen einen Weg zu einer besseren 

Ernährung und Gesundheit aufzeigen wollen.

Anmeldung und weitere Informationen: 

www.hypo-a.de/paro <

Neun Bürstenkopf-

Geometrien, vier Anwen-

dungsmöglichkeiten und nur ein Ver-

bindungssystem: Das paro®isola F System ge-

fällt auf Anhieb! Der Bajonettverschluss sorgt für 

ein einfaches Handling und ist kompatibel für 

die paro® Handzahnbürsten mit Interdental-

funktion, den Einsatz im Handgriff sowie im 

Interdental-Set. Es passt sich simpel allen in-

dividuellen Bedürfnissen an und bietet stets 

einen optimalen sowie effizienten Reinigungs-

effekt. Dank der verschiedenen konischen und 

zylindrischen Bürsten finden Anwender für jede 

Interdentallücke die passende Auswahl. Last, but 

not least lassen sich die Interdentalbürsten sogar 

mit der neuen hydrodynamischen Schallzahn-

bürste verwenden. Möglich wird dies durch die 

spezielle Interdentalfunktion der paro®sonic. 

Neugierig auf so viel Vielfalt? Auf Wunsch gibt’s 

als Testset den Handgriff mit zwei Interdental-

bürsten jetzt frei Haus in die Praxis – weitere 

Informationen unter www.paroswiss.de oder 

per Mail an info@paroswiss.de <
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Kostenlose Online-Fortbildung von hypo-A am 22. Juni 2022 von 18 bis 19.30 Uhr.
Das Interdentalsystem paro®isola F punktet 

mit aufeinander abgestimmten Komponenten.
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ANZEIGE

Erleben Sie, wie aus Prophylaxe Präventionsmedizin wird – und 
erstellen Sie im Handumdrehen individuelle Vorsorgepläne, die 
Ihre Patientinnen und Patienten begeistern werden. 
Mehr dazu auf

ZAHNARZTSOFTWARE

Die Innovation für 
mehr Mundgesundheit: 
CGM Z1.PRO 
PERIO-PREVENTION-MODUL

cgm.com/dentalsysteme-module
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 Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Weitere Produkte auf www.zwp-online.info/produkte 


