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Neue Aspekte der Mundhygiene

NSK bei abc dental.

Die bakterielle Verdauung startet im Mund!
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ZUKUNFT · LÄCHELN · PROFESSIONALITÄT

Ti-Max Z95L

Elementare Aspekte des Kauens und
der Verdauung wurden bisher kaum
bedacht. Orale Biofilme gelten als
unhygienisch und werden z. T. radikal eliminiert. Dabei fällt bei genauer Beobachtung der Kauaktivität beim Einspeicheln auf, dass neben der oralen Ptyalinsekretion offenbar auch schon im Mund eine
bakterielle Vorverdauung gestartet
wird.
Die Zähne in ihren bakteriell besiedelten Zahntaschen im Parodont
setzen durch Druck auf ihr „schwimmendes Zahnbett“ bei jedem Biss ein
mit Bakterien geimpftes Exprimat in
den Speisebrei ab. Durch diese Impfung des Speisebreis mit exprimierten Bakterien aus dem Sulkus wird
eine gesunde – oder pathologische –
Verdauung gestartet. Sie triggert
durch ihre Zusammensetzung die
Entwicklung des Mikrobioms im
Darm. Störungen dieses Mikrobioms
zeigen sich an pathologischen Wechselwirkungen im Gastrointestinal-

trakt sowie an den Kopfschleimhäuten z. B. der Nebenhöhlen und im Parodont. – Hier liegt der
tatsächliche Grund für die
Entwicklung und rasante
Zunahme zivilisatorischer
Krankheiten.
Der nebenstehende Zusammenschnitt eines Padotests zeigt die Reduktion
der Destruktionsaktivität
und die positiven Veränderungen in der Zusammensetzung der Bakteriologie
des Sulkusfluids unter breiter
orthomolekularer Substitution mit
Itis-Protect. Grün lasiert sind die
antibiotikapflichtigen, dysbiotischen,
destruktiven Ausgangswerte, die sich
innerhalb von drei Monaten ohne
Antibiotika zur physiologischen
Symbiose gewandelt haben.
Eine umfassende, standardisierte
Darmpflege für Dünn- und Dickdarm mit Itis-Protect saniert nicht

nur das Mikrobiom. Vom entspannten Intestinum über das genesene
Parodont bis zur sichtbaren Hautverbesserung zeigt sich der positive
Einfluss der umfassenden hypoallergenen Reinstoff-Substitution! DT
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Uns geht es nicht nur um die Produktion von Gütern, sondern auch
um Ideale. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Menschen in aller Welt
neue Werte zu schaffen. Dingen,
die es bisher noch nicht gab,
verleihen wir eine Form.
Wir schaffen Technologien, die jeden
in Erstaunen versetzen. Wir bereichern das Leben
vieler und zaubern ein Lächeln auf
die Gesichter der Menschen. Auch in
den vor uns liegenden Jahren werden wir Ihr verlässlicher und kreativer Partner sein. DT
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Die Leser der Dental Tribune erhalten monatlich die Möglichkeit, thematische
Live-OPs in Form eines Livestreams innerhalb der ZWP online CMECommunity abzurufen und wertvolle Fortbildungspunkte zu sammeln. Die
Teilnahme ist kostenlos. Um die CME-Punkte zu erhalten, ist lediglich eine
Registrierung erforderlich.

LIVE-OP
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BiGaiaTM ProDentis® –
für ein gutes Mundgefühl
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ZWP online CME gibt Zahnärzten vielfältige Möglichkeiten, ihr Fachwissen gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig und kontinuierlich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Palette reicht von
Fachbeiträgen, über Webinare bis hin zu Live-Operationen aus den
verschiedenen Competence Centern.
Der Wissenstest (Multiple-Choice) muss mindestens zu 70 Prozent
korrekt ausgefüllt werden, um den jeweiligen Fortbildungspunkt gutgeschrieben zu bekommen. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält der
Nutzer ein Zertifikat über 1 CME-Punkt, was anschließend bei der
Kammer einzureichen ist.

Probiotikum von Streuli Pharma stellt orales Gleichgewicht her.

Registrierung/ZWP online CME-Community

Neuere Ansätze zur Bekämpfung
von Karies, Gingivitis, Parodontitis
oder Periimplantitis zielen darauf
ab, pathogene Keime der oralen
Mikroflora durch gutartige Bakterien – wie zum Beispiel Lactobacillus reuteri – zu verdrängen.

dokumentiert. BiGaiaTM ProDentis®
enthält die klinisch getestete, patentierte Kombination von zwei
sich ergänzenden Stämmen von
L. reuteri (L. reuteri Prodentis®),
die auch im körpereigenen Speichel vorkommen.
Dank seiner innovativen Formel stellt das Produkt das Gleichgewicht der oralen Mikroflora wieder her und
ergänzt somit die tägliche Mundhygiene.
BiGaia TM ProDentis®
i s t z u c ke r f r e i u n d
als Lutschtablette mit
Minzgeschmack erhältlich. DT
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie
eine gesunde Lebensweise.

Lactobacillus reuteri erfüllt anerkanntermassen alle Anforderungen
an ein modernes Probiotikum. Die
positiven Effekte des Probiotikums
L. reuteri auf die menschliche
Gesundheit sind wissenschaftlich

Streuli Pharma AG
Tel.: +41 55 285 92 91
www.streuli-pharma.ch

Termin:
» am 5. Dezember, 14 Uhr, unter:
www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream

Unterstützt von:

Mit dem einseitigen Verlust von endständigen
Zähnen geht die funktionelle Stützzone verloren. Um die daraus resultierende einseitige Belastung zu vermeiden und die Wiederherstellung
der bilateralen Kaufunktion zu gewährleisten,
kann, neben der Versorgung mit einer Teilprothese oder einem kombiniert festsitzend-herausnehmbaren Zahnersatz, eine rein festsitzende
prothetische Versorgung mittels Implantaten ermöglicht werden.
Dr. Stefan Ulrici
[Infos zum Referenten]

In der Live-OP werden bei bestehender unilateraler Freiendsituation im Unterkiefer CONELOG Implantate inseriert. Dabei werden
die Vorteile des konischen Implantatsystems sowie technische Besonderheiten vorgestellt. Im Fokus stehen die Unterschiede in der
Handhabung zu Butt-Joint-Verbindungen. Implantatchirurgische
Einsteiger erhalten praktische Hinweise von der Planung bis zu Versorgungsmöglichkeiten.

Um aktiv an der ZWP online CME teilnehmen zu können, ist die kostenfreie Mitgliedschaft in der ZWP online CME-Community erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder (Titel,
Name, Adresse) vollständig ausgefüllt sein müssen, um das bei erfolgreicher Teilnahme ausgestellte Zertifikat bei der Kammer einzureichen.
Nach der kostenlosen Registrierung unter www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream erhalten die Nutzer eine Bestätigungsmail
und können das Fortbildungsangebot sofort vollständig nutzen.
Vorteile der Mitgliedschaft:
» Sie partizipieren an einem regelmäßigen, qualitativ hochwertigen
Online-Fortbildungsangebot
» Sie erwerben Ihre Fortbildungspunkte bequem von zu Hause aus
» Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten CME-Informationen per
Newsletter
» Sie haben über das ZWP online CME-Archiv Zugriff auf ein thematisch breit gefächertes Angebot an CME-Artikeln, -Webinaren und
-Live-Operationen/Behandlungen
» Exklusiver Live-Chat mit den Referenten/Operateuren
» Effiziente Fortbildung
» Keine teuren Reise- und Hotelkosten
» Keine Praxisausfallzeiten
» Fortbildung überall und jederzeit

Dr. Stefan Ulrici ist seit 2005 in der Implantologie tätig. In der Praxis werden pro Jahr circa 500 Implantate gesetzt, wovon 95 Prozent auch prothetisch versorgt werden. Aus diesem Grund steht die
prothetisch orientierte Implantatpositionierung im Fokus einer jeden
Restauration.
WWW.ZWP-ONLINE.INFO/CME-FORTBILDUNG/LIVESTREAM

