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STÄRKT DIE 
NATÜRLICHEN 
ABWEHRKRÄFTE 
DES MUNDES.

Zendium ist eine Fluorid-Zahnpasta, die kör per eigene Pro teine und 

Enzyme verwendet. Bei jedem Putzen ver stärkt zendium die natür-

lichen Abwehrkräfte des Mundes und trägt so zur Stärkung einer 

gesunden Mundflora bei.

Um mehr über die andere Art des Zahn schutzes he rauszufinden, 

besuchen Sie bitte www.zendium.com
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Prof. Dr. Georg Schlöndorff, dama-
liger Chef der Aachener Universi-
täts-HNO-Klinik, zeigte in den 
1980er-Jahren eindrucksvoll den 
Zusammenhang zwischen rezidivie-
renden Entzündungen im Kopf-
bereich und einem kranken Darm.

3-SymBiose plus als Probioti-
kum für den Dickdarm enthält na-
türliche Darmbakterien, die erst seit 
den 1990er-Jahren schulmedizinisch 
verstärkt erforscht werden. So wird 

3-SymBiose plus zum Beispiel bei 
Neugeborenen und Kleinkindern 
gern gegen Durchfall, Blähungs-
koliken oder Dyspepsie erfolgreich 
verabreicht. Die enthaltenen Lacto-
bazillen, Bifi dobakterien und Strep-
tococcus faezium regulieren durch 
ihren Stoffwechsel die Verdauung 
und den intestinalen pH-Wert, der 

eine protektive Wirkung auf die 
Darmschleimhäute hat. Insgesamt 
werden täglich ca. 30 Milliarden 
lebensfähige Keime zugeführt. 

Prof. Dr. Georg Schlöndorff hat 
als Chef der Aachener Universi-
täts-HNO-Klinik aufgrund langjäh-
riger Erfahrungen mit sinubronchi-
alen Syndromen und OP-Versagern 
den Zusammenhang von Ernährung 
und chronischen Entzündungen 
konstatiert: Der Darm spielt für 

die Immunität des ganzen 
Körpers die entscheidende 
Rolle!

Itis-Protect I bietet eine 
effektive Unterstützung ge-
genüber infl ammatorischen 
Aktivitäten und reduziert 
zielgerichtet  Gewebede s-
truktionen. Die anschlies-
sende Darmpfl ege opti-
miert die Sanierungspro-
zesse im Körper. Wichtigste 
Aspekte dieser hypoaller-
genen  orthomolekularen 
Therapie mit reinen Vita-
minen etc. sind schnelle 
Wundheilung, die Reduk-
tion postoperativer Ödeme, 

fehlende Resistenzbildung durch 
Verzicht auf Antibiose sowie eine 
umfassende Steigerung von Immu-
nität und Lebensfreude! DT

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

Kausale Darmpfl ege 
bei Parodontitis

Itis-Protect I–IV von hypo-A – eine ergänzende bilanzierte Diät 
zur ganzheitlich integrativen Therapie von Parodontitis. 

Die Politur ist der kritische letzte Pro-
zessschritt bei der Anfertigung von 
Kompositrestaurationen und wirkt 
sich entscheidend auf die Zufrieden-
heit des Patienten aus. Zum einen ver-
längert die verminderte Plaqueakku-
mulation der polierten Fülloberfl ä-
chen die Lebensdauer der Restaura-
tion massgeblich, andererseits werden 
aufgrund der Politur vom Patienten 
als unangenehm wahrgenommene 
raue Oberfl ächen wirksam geglättet. 
Das unmittelbar nach der Behand-
lung bedeutendste Bewertungskrite-
rium des Patienten bleibt je-
doch die Ästhetik. 
Stets ist es 
Ziel, die Res-
tauration har-
monisch in das Gesamtbild der 
umliegenden Zähne einzugliedern. 
Eine grundlegende Voraussetzung 
hierfür ist dabei die Fähigkeit des Po-
liersystems, einen natürlichen Glanz 
auf den Füllungsmaterialien zu errei-
chen. Dies ist jedoch keine Selbstver-
ständlichkeit. Beim Einwegpoliersys-
tem Polishette® von KENDA wurde 
der ästhetische Aspekt in der Ent-
wicklungsphase gezielt berücksich-

tigt, indem das Endprodukt anhand 
von Glanzwertmessungen optimal 

abgestimmt wurde. Die ausge-
zeichneten Glanz resultate von 
Poli shette® wurden unlängst 
in einer quantitativen Untersu-
chung des Biomaterials Lab 
von THE DENTAL ADVISOR 
bestätigt. Bei den in der April-
ausgabe 2016 von THE DEN-
TAL ADVISOR veröffentlich-
ten Untersuchungsergebnissen, 
erreichte Polishette® die höchs-

ten Glanzwerte 
aller untersuch-
ten Komposit-

Poliersysteme. Für ein he-
rausragendes Hochglanz-

Finish empfi ehlt sich 
deshalb die Politur mit 
Polishette®. 

Bestellen Sie auf www.polishette.
com. Wir verrechnen Ihnen Ihre Be-
stellung über Ihr Dentaldepot. DT

KENDA AG
Tel.: +423 3882311
www.kenda-dental.com

Raue Oberfl ächen 
wirksam glätten

Polishette® von KENDA erreicht beste Glanzwerte.

Kompositrestaurationen und wirkt 
sich entscheidend auf die Zufrieden-
heit des Patienten aus. Zum einen ver-
längert die verminderte Plaqueakku-
mulation der polierten Fülloberfl ä-
chen die Lebensdauer der Restaura-
tion massgeblich, andererseits werden 
aufgrund der Politur vom Patienten 
als unangenehm wahrgenommene 
raue Oberfl ächen wirksam geglättet. 
Das unmittelbar nach der Behand-
lung bedeutendste Bewertungskrite-
rium des Patienten bleibt je-
doch die Ästhetik. 
Stets ist es 
Ziel, die Res-
tauration har-
monisch in das Gesamtbild der 
umliegenden Zähne einzugliedern. 

abgestimmt wurde. Die ausge-
zeichneten Glanz resultate von 
Poli shette® wurden unlängst 
in einer quantitativen Untersu-
chung des Biomaterials Lab 
von THE DENTAL ADVISOR 
bestätigt. Bei den in der April-
ausgabe 2016 von THE DEN-
TAL ADVISOR veröffentlich-
ten Untersuchungsergebnissen, 
erreichte Polishette® die höchs-

Poliersysteme. Für ein he-
rausragendes Hochglanz-

Finish empfi ehlt sich 
deshalb die Politur mit 
Polishette®. 


