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Itis-Protect® ist das führende sys-
temische Konzept bei Parodontitis 
in allen Stadien. Die bilanzierte Diät 
der Lübecker Mikronährstoffspezia-
listen hypo-A GmbH reduziert  pa-
rodontalpathogene Keime durch die 
Einnahme entzündungsaufl ösender 
Nährstoffe. Studien haben gezeigt, 
dass sich eine Reduktion entzün-

dungsfördernder  zugunsten  ent-
zündungshemmender Nährstoffe re-
gulierend auf orale Entzündungs-
parameter  auswirken  kann.  Itis-
Protect® unterstützt die Behand-
lung  von der Sekundärprävention 
bis hin zur Implantologie und er-
weitert so das therapeutische Maß-
nahmenspektrum. 

Die  gezielt  auf  Parodontal-
erkrankungen  abgestimmte  Sub-
stitution von Omega-3-Fettsäuren, 
Vitaminen,  Magnesium-Calcium, 
Spurenelementen und Mineralstof-
fen sowie einer Darmpfl ege mit Bifi -
dobacterium lactis und Lactobacillus 
acidophilus reguliert die orale Ent-
zündungsaktivität nachweislich. Die 

Nährstoffe beeinfl ussen die Entzün-
dung sowohl systemisch als auch 
lokal über die Plaquezusammenset-
zung. In der Parodontitisbehand-
lung ist es also sinnvoll, über die 
Einfl üsse bestimmter Nährstoffe auf 
den parodontalen Krankheitsverlauf 
aufzuklären. 

Eine antibio tikafreie Studie mit 
dem Destruk tionsmarker aMMP-8 
(aktive Matrix-Metalloproteinase -8) 
als Prüfparameter wies im Laufe der 
vier monatigen Kuranwendung von 
Itis-Protect® I–IV  Heilungs raten 
von 60 Prozent bei einem therapie-
refraktären Pa tientenkollektiv auf. DT

1  H.-P. Olbertz et al.: Adjuvante Behand-
lung refraktärer chronischer Parodon-
titis mittels Orthomolekularia – eine 
prospektive Pilotstudie aus der Pra-
xis, Dentale Implantologie – DI 15, 1, 
40–44, 2011. 
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Nährstoffe gegen orale Entzündungsparameter
Sekundärprävention und Behandlung von Parodontitis.

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrolliert 
die Fließgeschwindigkeit des Anäs-

thetikums in jedem Programm und 
verhindert  damit  Schmerzen,  die 
üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch ein-

fache Programmwahl mit 
nur einer Be rührung und 

übersichtlicher Pro gramm-
anzeige.
Absolut  geräuschloser  und 

vibra tionsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylin-
derampulle während der gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-

den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie pala tinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine  vertrau-
ensbildende  Behandlung Ihrer Pa-
tienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
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Die auf Augmented Reality basie-
rende Softwareapplikation IvoSmile 
von Ivoclar Vivadent wird in die kie-
ferorthopädischen und restaurativen 
Anwendungen von 3Shape integriert. 
Die  beiden  Unternehmen 
haben Anfang Mai eine ent-
sprechende Zusammenarbeit 
bekannt gegeben.

Die von Kapanu, dem 
AR-Technologie-Spezialisten 
der Ivoclar Vivadent Gruppe, 
entwickelte  App  IvoSmile 
nutzt die sogenannte „erwei-
terte Realität“ für die Echt-
zeit-Visualisierung von ästhe-
tischen Behandlungsoptionen. 
Als Basis dienen Live-Bilder, 
die mit einem iPad aufgenom-
men werden.  

IvoSmile erlaubt es, dem Patien-
ten Möglichkeiten kieferorthopädi-
scher und ästhetischer Zahnkorrek-
turen wie in einem virtuellen Spiegel 
schnell und unverbindlich zu zeigen. 

Ergänzend dazu lie-

fert der 3Shape TRIOS Behandlungs-
simulator anhand eines Intraoral-
scans einen Vorschlag für eine be-
stimmte  kieferorthopädische  Be-
handlung.   

 Kieferorthopäden,  die  3Shape 
TRIOS nutzen, können das kieferor-
thopädische Behandlungsziel somit 
zuerst mithilfe der TRIOS Behand-
lungssimulator-App simulieren. An-
schließend nutzen sie IvoSmile, um 
den Vorschlag direkt im Mund des 
Patienten zu visualisieren. Dabei 

kann der Patient den Behand-

lungsvorschlag live in Bewegung – 
zum Beispiel beim Sprechen oder 
Lächeln – sehen.  

„IvoSmile ist ein überzeugendes 
Beratungsinstrument, das die Patien-
ten involviert, Emotionen weckt und 
die Akzeptanz einer Behandlung 
deutlich erhöht. Wir freuen uns sehr, 
diese Technologie über die Koopera-
tion mit 3Shape neben der Anwen-
dung für restaurative Korrekturen 
jetzt auch im Bereich der Kieferortho-
pädie zur Verfügung stellen zu kön-
nen“, sagt Michael Taube, CMO von 
Ivoclar Vivadent. DT

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 3535

www.ivoclarvivadent.com

Überzeugendes Beratungsinstrument
Ivoclar Vivadent und 3Shape kooperieren im Bereich ästhetische Visualisierung.
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