
Zahnersatz: TÜV-zertifizierte Versorgungen aus Manila 

InteraDent hat Grund zum Feiern: Seit 30 Jahren
schenken Kunden aus ganz Deutschland dem Lübe -
cker Dentalunternehmen ihr Vertrauen – in kosten-
günstigen Zahnersatz und qualitativ hochwertige
Zahntechnik. Das deutsche Meisterlabor garantiert
mit einem eigenen TÜV-zertifizierten Meisterlabor
in Manila attraktive Preise für Zahnersatz auf tech-
nisch und ästhetisch höchstem Niveau. Die Teilfer -
tigung auf den Philippinen erfolgt nach Abdruck -
nahme in Deutschland. Ein dichtes Netz aus Service -
laboren in Berlin, Chemnitz, Frankfurt am Main,
Leipzig und München sichern Flexibilität bei Kor -
rekturen und Reparaturen. Dabei gelten für alle
InteraDent-Labore gleiche Qualitätsstandards. Die
rund 250 phi lip pinischen Mitarbeiter werden haus -
intern nach deutschen Standards der Zahntechnik
ausgebildet. 
Kein Wunder, dass der Zahnersatz von InteraDent
überzeugt: Jährlich fertigt und liefert das deutsche
Serviceunternehmen über 50.000 Versorgungen.
Dabei deckt InteraDent das gesamte zahntechnische
Leistungsspektrum ab – von Kronen über Brücken bis
hin zu kombiniertem Zahnersatz und Implantaten.

Von den durch Teilfertigung im Ausland entstehen-
den Preisvorteilen profitieren jedoch nicht nur Pa -
tienten. Gerade Existenzgründer können damit die
Wirtschaftlichkeit ihrer Praxis positiv beeinflussen.
Auch erfahren die Praxen beste Unterstützung durch
den Lübecker Spezialisten für Dentalversorgungen.
So bietet InteraDent Patienten-Infomaterial ebenso
wie einen exklusiven Webseiten-Service oder Semi -
nare und Workshops.

www.interadent.com
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Im Rahmen der dentXperts-Programme bietet 
He ra eus Kulzer jungen Zahnärzten in jeder Berufs -
phase op timale Unterstützung: von Veranstaltun -
gen, Fach- und Produktinformationen über ermä-
ßigte Kurse und Schulungen bis hin zu Sonderkondi -
tio nen, in di vidu eller Betreuung und vielem mehr.

Für Studierende stehen theoretisches Wissen und
prak tisches Know-how im Mittelpunkt. Bei „dentXperts
students“ geben Produktspezialisten Einblicke in das
Sortiment und hilfreiche Tipps für das zahnmedizi -
nische Studium. 
Assistenzzahnärzte finden bei „dentXperts assistant“
spezielle Angebote, die sie dabei unterstützen, ihr

Wissen im Praxisalltag sicher anzuwenden und sich
richtig zu positionieren. 
Praxisgründer profitieren bei „dentXperts professio-
nal“ zum Beispiel von persönlicher Fachberatung und
vergünstigten Einstiegsangeboten im Gründungs -
jahr.

Als dentXperts-Clubmitglied Vorteile sichern
Informieren und kostenlos anmelden können sich
jun ge Zahnmediziner zentral unter www.heraeus-
kulzer.de/dentXperts. Studierenden stehen persönli-
che Ansprechpartner aus dem Team der Universitäts -
betreuung von Heraeus Kulzer zur Verfügung. As -
sistenzzahnärzte und Praxisgründer können sich an 
ihren Fachberater im Außendienst wenden.

www.heraeus-kulzer.de
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Dr. Ellen Maschke betreibt ihre ganzheitliche Zahn -
arztpraxis in Mörel bei Brig in der Schweiz. Sie arbei-
tet erfolgreich mit der ebD (ergänzende bilanzierte
Diät) und berichtet unter anderem: „Die 27-jährige
Patientin kam nach überstandener schwerer Mager -
sucht, die einige Zähne stark in Mitleidenschaft ge -
zogen hatte, zu mir. Von einem Kollegen waren die
Zähne 24 und 25 nach Wurzelbehandlung extrahiert
worden. Danach waren an der Universität Bern zwei
Implantate mit Augmentation (Knochenaufbau) ge-
setzt worden. Im März rief sie mich an und war sehr
niedergeschlagen, da sich die Implantate gelockert
hatten und somit nicht belastet werden durften. 
Kurzfristig testete ich kinesiologisch die Itis-Protect-
Präparate I–IV von hypo-A mittels Therapielokalisa -
tion in Regio 24 und 25. Der Patientin wurde sofort 
Hoch dosis verordnet, d.h. vier Wochen doppelte Dosis 
Itis-Protect I. Nach drei Wochen fand die nächste Be -
las tungsprobe der Implantate an der zmk bern statt.
Beide Implantate saßen fest und konnten voll belas-
tet werden. Unter Fortführung der Itis-Protect II–IV-
Therapie verschwanden ihre Schlafstörungen wie

Lymphabflussprobleme; auch
die Fin ger nägel festigten sich. Da -
ne  ben ist ihr aufgefallen, dass die freil ie gen den
Zahn  hälse kaum noch sensibel waren.“
Das Zahnschema von Voll und Kramer* zeigt die Grün-
de für den schnellen Erfolg Dr. Maschkes: Zahn 24, mit
dem Dickdarm verbunden, braucht eine Darm  sanie -
rung sowie eine breite Palette Orthomoleku la ria, die
auch beim „Lungenzahn“ indiziert sind. Zum Bei spiel
wurden anfangs ca. 1,5g natürliches Vita min C, 60mg
Zink, 180mg Q 10, je 600μg Selen und Chrom neben
den Antioxidantien ADEK etc. pro Tag oral appliziert.
Der Schlüssel zum schnellen Erfolg liegt in der be -
sonderen bioenergetischen hypo-A-Qualität. Nur hy-
poallergene Reinstoffpräparate erlauben intestinal
hohe orale Dosierungen.
Itis – Silent Inflammation – betrifft den ganzen
Menschen, wie auch aMMP-8 nachweist!

* kann unter info@hypo-a.de angefordert werden

www.naturheilkunde-volkmann.de
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Dentalone ist die mobile Dentaleinheit aus dem
Hause NSK, die sich unkompliziert von einem leicht 
zu transportierenden Trolley in eine anwen-
derfreundliche Dentaleinheit umwandeln
lässt und über all und jederzeit einsetzbar
ist. Ausge stattet mit einem bürsten-
losen LED-Mikromotor NLXnano für
Hand- und Winkelstücke, einem Mul -
ti funktions-Ultraschall scaler Varios 170
mit LED, einer 3-Funktions-Spritze mit
LED sowie einem Speichelsau ger ist
Denta lone mit den besten Kompo -
nenten bestückt, die NSK in seinem
Baukasten finden kann. In Verbindung
mit dem großen Steuerungsdisplay,
das sämtliche Funktionen und In -
forma tio nen für Mikromotor und
Ultraschall scaler bereithält, bietet
Dentalone ein breites Spektrum an

Funktio nali tä ten. Jeder Behandler wird mit Den ta -
lone in die Lage versetzt, auch außerhalb der Praxis

jederzeit hochwertige Behandlungen mit
seinem bes ten Instrumentarium durchzufüh-

ren. Dies bietet völlig neue Möglichkeiten
bei Haus besu chen und sonstigen Be -
handlungen außer Haus. „Plug and Play“

ist die Vor gabe, die bei der Entwicklung
dieses Pro duktes im Fokus stand: Ein soli -
 des und dennoch leichtes Gerät (18,5 kg)

auf Rollen, bei dem ein simples Ein -
stecken in eine Steck dose genügt, um
die Be hand  lung beginnen zu können.
Dentalone verfügt über einen inter-
nen Kom pres sor; ein Anschluss an 

einen exter nen Kom pres sor oder Luft -
anschluss ist damit hinfällig.

www.nsk-europe.de
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