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Der Operateur kann optimal 
sanieren … – heilen muss der 
Körper selbst! Entzündung und 
zügiger  Wundheilung  liegen 
patho physiologisch spezifi sche 
enzymatische Umbauprozesse 
zugrunde.  Sie  dienen  dem 
Abbau von infektiösem post-
operativem  Zelldetritus  wie 
dem Aufbau neuer mechanisch 
und  immunologisch  belast-
barer Gewebestrukturen. 

Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund weltweiter Studien er-
scheint eine Hochdosistherapie 
mit hypoallergenen Orthomo-
lekularia, d. h. reinen Vitami-
nen,  Spurenelementen  usw., 
heute dringend erforderlich. Je nach 
Patientengut und Situs können da-
durch bis zu 80 Prozent Antibiotika 
eingespart werden.

Zur Optimierung der Wund-
heilung (Abb. 1) empfi ehlt sich 
eine perioperative Substitution von 
Reinstoffpräparaten  nach  Linus 
Pauling, die als hypoallergene ortho-
molekulare Therapie (hoT) für Pra-
xen und Patienten zur Verfügung 

steht. In der 2011 mit dem CAM-
Award ausgezeichneten aMMP-8-
Studie1 an schwersten, therapie-
refraktären Parodontitisfällen konnte 

dieser Therapieansatz sein hohes 
Sanierungspotenzial eindrucksvoll 
unter Beweis stellen.

Basis einer komplikationslosen 
Wundheilung ist die obige Substitu-
tion. Patienten können durch Frisch-
kost-Ernährung,  Reduktion  von 

Rauchen, Alkoholabusus und die 
Optimierung eines Diabetes die 
Heilung fördern. Mindesttrinkmenge 
bei Gesunden sind zwei Liter reines 
Wasser täglich. Mögliche post-OP-
Schwellungen, Wundschmerzen und 
Wundheilungsstörungen  können 
mit der o. a. Prophylaxe signifi kant 
reduziert werden.

Weiterführende Literatur auf 
Anforderung: info@hypo-a.de DT

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

1  http://www.orthomolekularia.info/
fi leadmin/user_upload/infopdfs/
aMMP8_Parodontitis-Studie_2011_
02_CAM_Award.pdf

Heilen muss der Körper!
OP-Vorbereitung mit der hoT zur Optimierung der Ergebnisse.

Präparat 2 Wochen 
vor OP

3 Tage 
vor OP

5 Tage 
nach OP

weiterhin Dosierungs-
hinweis

ADEK 3 x 1 zu 
Beginn der 
Mahlzeit

3 x 2 zu 
Beginn der 
Mahlzeit

3 x 2 zu 
Beginn der 
Mahlzeit

3 x 1 zu 
Beginn der 
Mahlzeit

Vit. B-Komplex plus 3 x 1 zur 
Mahlzeit

3 x 2 zur 
Mahlzeit

3 x 2 zur 
Mahlzeit

3 x 1 zur 
Mahlzeit

Spurenelemente 3 x 1 zur 
Mahlzeit

3 x 2 zur 
Mahlzeit

3 x 2 zur 
Mahlzeit

3 x 1 zur 
Mahlzeit

Magnesium/
Calcium

3 x 1 nach 
der Mahl-
zeit

3 x 2 nach 
der Mahl-
zeit

3 x 2 nach 
der Mahl-
zeit

3 x 1–2 
nach der 
Mahlzeit

Die Angaben be-
ziehen sich auf 
hoT-Präparate der 
hypo-A GmbH.

shop.hypo-a.de

Abb. 1: Heilungsdauer von Hautschnitten an der Ratte.

Seit seiner Einführung 2012 wartet 
das über eine App für iPad steuer-
bare Implantologie- und Chirur-
giesystem iChiropro von Bien-Air 
immer wieder mit neu integrierten 
Funktionen auf, um höchsten Tech-
nik- und Effi zienzanforderungen in 
der Praxis gerecht zu werden.

Zu den Grundfunktionen, wie 
den vorprogrammierten Behand-
lungsabläufen nach den Empfehlun-
gen der führenden Implantatherstel-
ler und der Möglichkeit des gleich-
zeitigen Einsetzens von bis zu acht 
Implantaten, kommen bei der neuen 
Version zahlreiche weitere Möglich-
keiten hinzu.

Dazu zählen die Einbindung von 
Funktionen für die vollständige Digi-
talisierung des Arbeitsfl usses, der 
einfache und schnelle Import von 
Planungsdaten aus der Software 
coDiagnostiXTM (ohne Risiko von 
Eingabefehlern), automatisches und 

sicheres Abspeichern der 
Implantatdaten,  garan-
tierte Rückverfolgbarkeit 
der Informationen und 
vereinfachter Datenexport. 
Darüber hinaus wurde die 
Anwendung um prakti-
sche Funktionen erwei-
tert: Ein Navigationsbe-
reich bietet jederzeit um-
gehenden Zugang zu den 
während der Behandlung 
benötigten  Informatio-
nen, das heisst zu den Bil-
dern der Instrumente mit 
deren Position in der Kas-
sette und zur Patienten-
akte.

Das System iChiropro 
ist erhältlich mit dem 

Mikromotor MX-i LED und dem 
Winkelstück 20 :1 L Micro-Series. 
Ausgestattet mit wartungsfreien und 
lebensdauergeschmierten Keramik-
kugellagern ist der MX-i LED der 
leistungsstärkste  Mikromotor  auf 
dem Markt. Das hohe Drehmoment 
des Mikro motors MX-i LED bietet in 
hohen und niedrigen Drehzahlberei-
chen einen hervorragenden Arbeits-
komfort. Das Winkelstück 20 :1 L 
Micro-Series verfügt über einen der 
kleinsten Köpfe überhaupt sowie 
eine doppelte LED-Beleuchtung. Das 
neue, äusserst robuste Antriebssys-
tem garantiert dabei eine verlängerte 
Lebensdauer (über 1’600 Eingriffe bei 
70 Ncm). DT

Bien-Air Dental SA
Tel.: +41 32 344 64 64
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Digital ist Trumpf
Die Weiterentwicklung des Implantologie- und 

Chirurgiesystems iChiropro von Bien-Air ist grenzenlos.

Mit MyClip werden Sie sich selbst 
und den kleinen Patienten ein Ge-
schenk machen, da dies der weltweit 
erste Teilmatrizenring mit integrier-

ter Zange ist. Vergessen Sie das 
mühsame Suchen nach dem richti-
gen Werkzeug, welches Kinder er-
schreckt und Ihnen wertvolle Zeit 
raubt. Auch das ständige, alltägliche 
Sterilisieren von unzähligen Utensi-
lien gehört mit diesem Produkt der 
Vergangenheit an. 

MyClip wird ganz einfach mit 
nur zwei Fingern platziert. Zusätz-

lich können die Füsschen, wann 
immer notwendig, ausgetauscht 
werden, wodurch innerhalb von Se-
kunden ein nahezu neuer Ring zur 
Verfügung steht. Entdecken Sie Ihre 
Leidenschaft für dieses kleine, inno-
vative und schlaue Hilfsmittel, wel-
ches Ihren klinischen Alltag mit 
Sicherheit einfacher, schneller und 
günstiger macht.

Die spezifi sch angepasste Separa-
tionskraft führt zu einem leichteren 
Druck der Teilmatrize auf den Zahn. 
MyClip erzeugt keine übermässige 
Trennkraft, welche klinisch hier nicht 
benötigt wird: Eine exzessive Separa-
tionskraft führt oft zum Einsinken 
der Matrize in die Kavi tät und ergibt 
letztendlich ungenaue anatomische 
Kontaktpunkte bei Klasse II-Res tau-

ra tionen. Bereits minimale Dis-
krepanzen des Approximalkontaktes 
bedeuten verlorene Behandlungszeit. 
Den neuesten Sterilisationsricht-
linien entsprechend und im Gegen-
satz zu anderen Teilmatrizenringen 
sind alle Teile von MyClip für 
die Aufbereitung im Ultraschallbad, 
Autoklav und Thermodesinfektor 
geeignet.

Benötigte Interdentalkeile kön-
nen einfach in dem dafür vorgesehe-
nen Schlitz in den Füsschen einge-
fügt werden, oder platzieren Sie My-
Clip einfach über den zuvor positio-
nierten Keil. Dadurch haben Sie 
Flexibilität für jede spezifi sche kli-
nische Situation.

MyClip wurde anlässlich des 
Innovationspreiswettbewerbs an der 
ADF Paris 2015 zum Finalisten ge-
wählt.

Bei Interesse senden wir Ihnen 
gern weitere Produktinformationen 
zu unseren neuartigen Teilmatrizen-
systemen zu. Wir freuen uns 
auf Ihre E-Mail an marketing@
polydentia.ch. DT

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch

Einfacher, schneller, günstiger
Der ideale Teilmatrizenring für die Kinderzahnheilkunde.

Links: MyClip. – Rechts: Klinische Anwendung (mit freundlicher Genehmigung von 
Dr. R. Zunzarren, Biarritz, Frankreich).

Bei hohem Kariesrisiko ermöglicht 
der neue Schutzlack Cervitec F einen 
schnellen Oberfl ächenschutz der 
Zähne. Das Lacksystem Cervitec F 
enthält Fluorid, Chlorhexidin und 
Cetylpyridiniumchlorid (CPC).

CPC hilft, Zahnbelag und Zahn-
fl eischentzündungen vorzubeugen, 
und unterstützt die Wirkung von 
Chlorhexidin. Diese neuartige Kom-
bination der Inhaltsstoffe erlaubt 
Fluoridierung und gezielte Keim-
kontrolle in einem Arbeitsschritt 
und ermöglicht damit einen schnel-
len Behandlungsablauf.

Cer v i tec   F 
empfi ehlt sich als 
Basisschutz  zur 
Kariesprophylaxe 
im Risikofall und 

für überempfi nd-
liche Zähne. Das 
Lacksystem eignet 
sich für jede 
Altersgruppe – 
vom kleinen 
Kind bis zum Se-
nior.

Einfache und schnelle Behandlung
Alle Inhaltsstoffe von Cervitec F 

sind vollständig gelöst. Damit ist das 
Lacksystem unmittelbar applikati-
onsbereit und kann kontrolliert do-
siert aufgetragen werden. Die relativ 
hohe Feuchtigkeitstoleranz erleich-
tert das Applizieren. Eine schnelle 
Anwendung ist auch unter Feldbe-
dingungen wie zum Beispiel in Se-
nioren- und Behinderteneinrich-
tungen möglich.

Cervitec F ist sowohl als ökono-
mische Dosiertube als auch als indi-
viduelle Single-Dose erhältlich. DT

Cervitec® ist ein eingetragenes Wa-
renzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 35 35
www.ivoclarvivadent.com

Fluoridierung und Keim-
kontrolle in einem Schritt
Neuer Schutzlack Cervitec F für schnellen Oberfl ächenschutz.

Cervitec F – der Schutzlack 
mit Kombinationswirkung.


