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In dieser Jahreszeit, wo sich schon fast
alle auf die wohlverdienten Ferien be-
geben haben, denkt Deltaden nur eines
– Zahnärzte weiterhin rund um die
Uhr zur Seite stehen zu können!

Speziell in den warmen Sommer-
monaten wird es schwierig für Sie, lie-
ber Zahnarzt, vor allem Notfallpatien-

ten qualitativ hochstehende Prothetik
anzubieten!

Markenzeichen der Deltaden
GmbH ist unter anderem, stets
präsent zu sein!

Auf Ihre Bedürfnisse und die
Wünsche Ihrer Patienten gehe ich als
Geschäftsinhaberin persönlich und
individuell ein, denn nur so kann eine
gute Zusammenarbeit und das nötige
Vertrauen aufgebaut werden.

Speziell möchte ich Sie auf unser
weiterhin gültiges Sommerangebot
aufmerksam machen, welches grosses
Interesse geweckt hat: Bis zum 30. Sep-
tember 2015 kostet die VMK-Krone
169 statt 219 CHF. Es lohnt sich also,
Deltaden in den Sommermonaten zu
kontaktieren und sich von unserer
professionellen Arbeitsweise und
Qualität zu überzeugen.

Deltaden GmbH
Tel.: +41 44 548 61 61
www.deltaden.ch

Viele Zahnarztpraxen verwenden
schon lange ihr gewohntes Poliersys-
tem mit Zufriedenheit. Nun lohnt es
sich dennoch, offen für eine Änderung
zu sein. KENDA bringt nun mit Poli -
shette ein neuartiges Poliersystem auf
den Markt, welches wesentliche Ver-
einfachungen für die Politur- und Pra-
xisprozesse mit sich bringt. Die äus-
serst kosteneffizienten Polierer für den
Einmalgebrauch sind als Kelche und
Spitzen im Miniformat erhältlich, mit
welchen exzellente Resultate einfach
zu erreichen sind. Das schlanke und
gleichermassen kompakte Design der
Spitzenform ermöglicht einen überle-
genen Zugang zu Fissuren sowie präzi-
seres Arbeiten im zervikalen Bereich,
die innovative Kelchform mit ihrem
speziellen Winkel und ihrer geringen

Höhe vereinfacht zusätzlich die Politur
von Zahnhügeln und approximalen
Flächen erheblich. Darüber hinaus er-
laubt das Polishette Einwegprinzip ein
äusserst abgespecktes Handling ohne
aufwendige Reinigung und Sterilisa-
tion und hat zusätzlich den Vorteil,
dass die Poliererform sich zu Beginn 
jeder Sitzung immer im Original -
zustand befindet – stumpfe Spitzen
und die damit verbundenen Qualitäts-
einbussen in der Politur sind damit
Vergangenheit. Erhältlich bei Ihrem
Depot. Weitere Informationen unter
www.polishette.com

KENDA AG
Tel.: +423 388 23 11
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Wundheilung wird durch die hypo -
allergene orthomolekulare Thera -
pie – hoT optimiert. In der 2013 mit
dem CAM-Award ausgezeichneten
aMMP - 8-Studie2 an schwersten, 
therapierefraktären Parodontitisfällen
konnten diese Therapieansätze ihr 
hohes Heilungspotenzial nachweisen.

Die folgende Therapie ist indiziert
bei gesunden Patienten, die postopera-
tiv keine Antibiotika wünschen und
orthomolekular ausgeglichen sind.

Nach Lege artis Curettage sofort in
die blutende Alveole eine Kapsel 3-
SymBiose plus, d.h. lebensfähige Sym-
bionten und Vitamine zur Beschleuni-
gung der Wundheilung, locker in die
Wunde einstreuen. Weiterhin alle zwei
Stunden eine Kapsel auf die OP-
Wunde legen, einspeicheln und auflö-
sen lassen zur Förderung einer schnel-
len symbiotischen Besiedelung und
zur Reduktion des Wundschmerzes.
Zur Nacht die letzte Kapsel platzieren,
eingespeichelt über Nacht im Wund-

bereich liegen lassen! Ödeme sind
durch Zugabe von Acerola-Zink 4 bis
6x 2 Kapseln zu den Mahlzeiten deut-
lich zu reduzieren.

Dieser Therapieansatz reduziert
post-OP Schwellungen wie Wundhei-
lungsstörungen signifikant und ver-
meidet zuverlässig die unerwünschte
Entwicklung von multiresistenten
Keimen.

1 Therapieregime und hoT-Informationen beim
Verfasser unter voi@hypo-a.de

2 www.orthomolekularia.info/fileadmin/down -
load/Sonderdruck_DI_Itis-Studie_2015.pdf
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ANZEIGE

Wir sind für Sie da!
Deltaden GmbH macht keine Sommerpause!

designed for smiles

VMK Krone169 CHF

Beschleunigte Wund heilung
ohne Antibiotika

Postoperative Symbionten-Vitamin-Substitution zur Prophylaxe und Therapie der Alveolitis sicca1.

Mini-Polierer für
maximale Präzision

KENDA bringt mit Polishette neuartiges Poliersystem auf den Markt.


