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Itis-Protect unterstützt durch 
Vitamine, Symbionten etc. 
das orale wie das intestinale 
Immunsystem. Es dient der 
Pflege  und  Regeneration 
überlasteter  Schleimhäute 
im Mund und im gesamten 
Gastrointestinaltrakt.

Um gesund und stabil 
zu bleiben, brauchen Zähne, 
Zahnfl eisch und Kieferkno-
chen nicht nur eine gründ-
liche  Zahnpflege,  sondern 
natürliche Vitamine, Spuren-
elemente und Omega-Fett-
säuren. Wichtig für die Mund-
gesundheit sind vor allem Vitamin A, 
D, E, K und C, B-Vitamine, Magne-
sium, Kalzium und Coenzym Q10. 

Wie weltweite Studien zeigten, kann 
schon ein latenter Mangel zu chro-
nischen Entzündungen auch in der 
Mundhöhle führen.

Zur Stärkung der Immuni-
tät bedarf es einer optimalen 
Versorgung mit reinen Ortho-
molekularia und Symbionten 
für den Darm bei gleichzeitiger 
Reduktion belastender E-Stoffe 
z. B. in Cola und Fastfood. Alles, 
was wir zu uns nehmen, wird 
zu einem Teil von uns! Mit 
Itis-Protect I–IV hat hypo-A 
ein ganzheitliches Konzept zur 
Sanierung und Pfl ege des 
Zahnfl eisches und Zahnhalte-
apparates entwickelt, das seine 
umfassende Wirksamkeit im 

Rahmen der aMMP-8-Studie bewie-
sen hat. Darin diente die Messung 
des Destruktionsmarkers aMMP-8 
als zuverlässiger Indikator für die 

Entzündungsaktivität bzw. Gewebe-
zerstörung im Mund. Bei 60 Prozent 
der untersuchten Patienten mit 
schwerer  chronischer  Parodontitis 
konnte der aMMP-8-Wert binnen 
12 bzw. 16 Wochen in den als 
ge sund  eingestuften  grünen  Be-
reich  zurückgeführt wer-
den.

Die Langzeitresul-
tate nach Zahnimplan-
tationen  können  da-
durch optimiert und Re-
gresse reduziert werden.

Alle  Studienteilneh-
mer hatten nach vier 
Monaten  einen  deutlich 
reduzierten aMMP-8-Wert, 
60 Prozent waren gesund! DT

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

Regress-Bremse bei schwerer Parodontitis und Periimplantitis!
Für gesunde Zähne, Zahnfl eisch und Kieferknochen braucht es auch natürliche Vitamine, Spurenelemente und Omega-Fettsäuren.
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Bereits zu Beginn der Achtziger-
jahre erkannte Firmengründer 
Bruno Pregenzer die Gefahren, 
welche von der kontinuierli-
chen Kontamination unserer 
Gewässer durch Quecksilber 
ausgehen. In der Folge entwi-
ckelte er den ersten Amalgam-
abscheider – ein Gerät, welches 
das quecksilberhaltige Amal-
gam aus dem dentalen Brauch-
wasser von zahnärztlichen Be-
handlungsstühlen trennt und 
sammelt. Damit wird verhin-
dert, dass dieser hochgiftige 
Stoff in das Grundwasser ge-
langt und dieses verunreinigt. 

Jetzt auf einen zentralen 
Amalgamabscheider  umstei-
gen!

Um  teuren  Reparaturen 
vor zugreifen,  bietet  Ihnen 
METASYS Medizintechnik be-
reits ab 700 Euro einen neuen 

zentralen und wartungsfreien 
Sedimentationsabscheider für 
bis zu drei Behandlungsein-
heiten an.

Steigen Sie von Ihrem 
Trockenabsaugsystem auf eine 
Nassabsaugung  um,  und 
nützen  Sie  folgende  Vorteile: 
ECO II und ECO II Tandem 
Amalgamabscheider überzeu-
gen durch ihre wartungsfreie 
Funktion ohne jegliche elek-
tronische Schalt- und Überwa-
chungstechnik, ihre einfache 
und schnelle Installation sowie 
ihren unschlagbaren Preisvor-
teil bei höchster Zuverlässig-
keit und einer Abscheiderate 
von 99,3 Prozent. Lediglich ein 
jährlicher Behälterwechsel ist 
notwendig bzw. hat dann zu 
erfolgen, wenn der Amalgam-
abscheider zu 100 Prozent voll 
ist.

Der Durchbruch 
einer innovativen Idee

Die Vision, Gewässerschutz mit 
modernen Technologien für den 
dentalen Bereich zu verknüpfen, 
steht bis heute beim 1988 gegrün-
deten Unternehmen METASYS im 
Vordergrund. Innerhalb weniger 
Jahre hat sich dieses zu einem der 
weltweit führenden Produzenten 
von Amalgamabscheidern entwi-
ckelt. Seitdem fi ndet man in den 
Behandlungseinhei-
ten renommiertester 
Hersteller die Geräte 
von METASYS – 
weltweit bereits fast 
300.000 Mal. DT

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

Steigen Sie um – auf einen zentralen wartungsfreien Sedimentationsabscheider
METASYS Medizintechnik – Schützen wir gemeinsam unsere Gewässer.

Infos zum Unternehmen


