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Itis-Protect®
Zum Diätmanagement
bei Parodontitis

Itis-Protect® wirkt – bei beginnender 
und chronischer Parodontitis
60 % entzündungsfrei in 4 Monaten

   unterstützt ein gesundes Mikrobiom
   trägt zur Regeneration von Gewebe bei
   reduziert Parodontitis-bedingten Zahnverlust
   stabilisiert das Immunsystem

„Mit Itis-Protect können Entzündungen des 
Zahnhalteapparates effektiv bekämpft werden.“
Wiebke Volkmann, Geschäftsführerin hypo-A GmbH 

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 
(bilanzierte Diät). Nicht zur Verwendung als 

einzige Nahrungsquelle geeignet. 
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

hypo-A GmbH, www.hypo-a.de
Tel. +49 (0)451 307 21 21, info@hypo-a.de

www.itis-protect.de

Infos anfordern auf hypo-a.de/infos 
oder per Fax +49 (0)451 30 41 79
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Eine Masterarbeit am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zürich belegt 
die brillante Reinigungsleistung der paro®sonic nun auch bei Zahnspangen!

Die Schlussfolgerung der Masterarbeit lautet, dass die getesteten elektrischen 
Zahnbürsten aufgrund der verschiedenen Reinigungsarten sowie der Beschaffen-
heit der Bürstenköpfe Unterschiede im Reinigungsverhalten und Reinigungs-
potenzial aufzeigen. Die Ergebnisse zeigen ein höheres Reinigungspotenzial der 
paro®sonic Bürsten mit ihren feinen, double-tapered Filamenten zum Vergleichs-
modell mit abgerundeten standardisierten Borstenenden. 

Weiterführende Informationen über diese Masterarbeit und andere Unter-
suchungen fi nden Sie unter www.parosonic.com

Vorteil: Design und Technologie
Die paro®sonic Schallzahnbürste zeichnet sich durch einen starken Schallmotor 

und ein innovatives Bürstenkopf-Design mit einer optimalen Geometrie aus, wel-
ches die Schallbewegungen äußerst effektiv auf die Borsten überträgt. Durch die 
sorgfältige  Auswahl und Anordnung der Filamente wird ein optimaler 
Kontakt  zum  Zahn erzielt. Das bedeutet für den Anwender ein einfaches 
Handling  und  sehr gute Putzergebnisse, ohne zusätzliche Adaption.

Ve r s c h i e dene Dissertationen und Studien sind als Grundlage zur 
Weiterentwicklung der neuen paro®sonic 3. Generation herangezogen wor-
den. Die Auswertung von im Labor des ZZM nachgestellten Ver suchen be -
legt, dass eine sehr gute Reinigungsleistung ohne Schädigung des Zahn-
f le isches  er z ie l t wird. Die Abrasionswerte auf Schmelz und Dentin 
sind  vergleichbar mit jenen einer Handzahnbürste und somit um Fak-
toren tiefer als die damals gemessenen Schallzahnbürsten und elektri-
schen Zahnbürsten mit oszillierenden runden Köpfen.

Total Sonic Care System – 
optimierte Interdentalreinigung

Die Zahnzwischenraumpfl ege funktioniert mit 
einem eigens dafür designten Interdentalaufsatz in 
Kombination mit den herkömmlichen paro®isola F 
Interdentalbürsten. Hier wird auf intensive Schall-
bewegungen verzichtet. Sanfte Vibrationen unter-
stützen den Reinigungseffekt der Interdentalbürste.

So profi tieren Sie von dem rundum 
„Total Sonic Care System“ der paro®sonic. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 5574 77727

www.profi med.at

Brillante Ergebnisse!
paro®sonic Schallzahnbürste – made in Switzerland.
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Riva Light Cure und Riva Light Cure HV 
sind  lichthärtende,  kunststoffmodifi -
zierte  Glasionomer-Füllungszemente 
mit hoher Fluoridabgabe und haften 
chemisch am Zahn. 

Der speziell für Riva Self Cure ent-
wickelte ionglass™-Füllstoff ist ein 
röntgensichtbares, hoch Ionen-freiset-
zendes, bioaktives Glas. Beide Pro-
dukte sind schnell und einfach in der 

Anwendung. Vorheriges Bonding ist 
nicht notwendig. Sie haften chemisch 
an  der  Zahnoberfläche  und  gehen 
einen Ionenaustausch mit dem demi-
neralisierten Zahn ein. Beide Produkte 
enthalten kein BPA oder dessen Deri-
vate.

Sie können sofort nach dem An-
mischen verarbeitet werden, sind sehr 
formbar, kleben nicht am Instrument 
und ziehen keine Fäden. Die phy si-
kalischen Eigenschaften wie Biegefes-
tigkeit, Abriebfestigkeit sowie höchste 
Farbstabilität sind exzellent.

Riva  Light  Cure  und  Riva  Light 
Cure HV stehen für eine immense Viel-
falt von fi nalen Restaurationen wie 
Klassen I, II, III und V, Milchzähnen und 
geriatrischen  Restaurierungen,  Liner 
und  Unterfüllungen  sowie  Stumpf-
aufbauten. 

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.de

Glasionomer-Füllungszement mit erstklassiger Ästhetik
Schnell und einfach in der Anwendung: Riva Light Cure und Light Cure HV.

Die Kapseln von RIVA LC und 
RIVA LC HV sind leicht zu aktivieren

Die Verarbeitung von RIVA LC und 
RIVA LC HV ist einfach

Die Applikation von RIVA LC und 
RIVA LC HV ist einfach

 40 % trifft absolut zu

 31 % trifft zu

 23 % trifft weder noch zu

 4 % trifft nicht zu

 2 % trifft auf keinen Fall zu

 33 % trifft absolut zu

 40 % trifft zu

 23 % trifft weder noch zu

 2 % trifft nicht zu

 2 % trifft auf keinen Fall zu

 33 % trifft absolut zu

 42 % trifft zu

 17 % trifft weder noch zu

 4 % trifft nicht zu

 4 % trifft auf keinen Fall zu

Die Konsistenz von RIVA LC HV 
ist fester als von Riva LC 

Restaurationen mit RIVA LC und 
RIVA LC HV sind einfach und schnell

Finieren und polieren von RIVA LC 
und RIVA LC HV ist einfach

 29 % trifft absolut zu

 42 % trifft zu

 27 % trifft weder noch zu

 2 % trifft nicht zu

 0 % trifft auf keinen Fall zu

 31 % trifft absolut zu

 42 % trifft zu

 27 % trifft weder noch zu

 0 % trifft nicht zu

 0 % trifft auf keinen Fall zu

 27 % trifft absolut zu

 42 % trifft zu

 27 % trifft weder noch zu

 4 % trifft nicht zu

 0 % trifft auf keinen Fall zu

Die Ästhetik von Riva LC und 
Riva LC HV ist gut

Ich würde RIVA LC und 
RIVA LC HV kaufen

Ich würde RIVA LC und 
RIVA LC HV weiterempfehlen

 29 % trifft absolut zu

 42 % trifft zu

 25 % trifft weder noch zu

 4 % trifft nicht zu

 0 % trifft auf keinen Fall zu

 29 % trifft absolut zu

 35 % trifft zu

 29 % trifft weder noch zu

 4 % trifft nicht zu

 2 % trifft auf keinen Fall zu

 33 % trifft absolut zu

 31 % trifft zu

 29 % trifft weder noch zu

 4 % trifft nicht zu

 2 % trifft auf keinen Fall zu

Umfrage zu Riva Light Cure
Wir haben Zahnärzte befragt, welche Erfahrungen sie mit Riva Light Cure und Riva Light Cure HV 
gesammelt haben. Eine durchweg positive Resonanz erreichte uns: Die Mehrheit schätzt die 
einfache Handhabung und würde den Glasionomer-Füllungszement sowohl kaufen als auch 
weiterempfehlen.

Infos zum Unternehmen


