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Besuchen Sie xo-care.com oder treffen Sie 
uns auf einem XO DENTAL DIALOGUE Event 
und erfahren Sie mehr über die Vorteile Ihrer 
neuen XO FLEX Behandlungseinheit.

ENTDECKEN SIE XO FLEX

EXTRAORDINARY DENTISTRY

ANZEIGE

30 Jahre nach Gründung des Unter
nehmens ist SAREMCO Dental als 
Spezialist für besonders verträgliche 
Zahnfüllungsmaterialien  etabliert. 
SAREMCO Dental bietet den Zahn
ärzten  erstklassige  Füllungssysteme 
mit Zusatznutzen an: Dank des kon
sequenten Verzichts auf kritische In
haltsstoffe wie TEGDMA und HEMA, 
welche ein nachgewiesen hohes aller
gisches Potenzial besitzen, werden die 
Zahnärzte zu Lösungsanbietern für 
Patienten mit einer nachgewiesenen 
Allergie auf diese Stoffe. Darüber  
hinaus bieten die Produkte für alle  
anderen Patienten, aber auch für den 
Zahnarzt selbst wie auch für das zahn
ärztliche Personal (Kontaktallergien), 
einen vorbeugenden Schutz. 

SAREMCO Dental legt nun mit 
apt composite einen weiteren Meilen
stein in Richtung Biokompatibilität 
zurück – und ist damit einmal mehr 
seiner Zeit voraus. 

Es ist hinreichend bekannt, dass 
methacrylatbasierte Komposite und 
Adhäsive durch Enzyme im Speichel 
abgebaut werden. Der enzymatische 
Abbau fördert die Bildung von Se
kundärkaries und reduziert bioche

misch die Lebensdauer der Füllung. 
Damit gelangen Abbauprodukte in 
den Körper, die nicht dorthin gehö
ren. Auf Basis eines neu entwickelten 
und zum Patent angemeldeten Poly
mers kann mit apt composite der  
enzymatische Abbau gegenüber her
kömmlichen Materialien bis um das 
Zehnfache reduziert werden. apt com
posite enthält kein TEGDMA sowie 
HEMA und verzichtet auf die Zugabe 
von BisGMA. Zudem überzeugt es 
mit physikalischen Bestwerten und 
ausgezeichneter Verarbeitbarkeit! DT 

SAREMCO Dental AG
Vertrieb in Österreich:

Profimed VertriebsgmbH
Tel.: +43 5574 777270
www.profimed.at

Komposit mit  
hoher Biokompatibilität

apt composite von SAREMCO enthält kein TEGDMA sowie HEMA 
und verzichtet auf die Zugabe von BisGMA.

Parodontitis und Periimplantitis als 
Ausdruck der Silent Inflammation 
(SI) gelten als chronische Infektionen 
mit der weltweit höchsten Progres
sion. In der bisherigen Forschung zur 
parodontalen Kollagenolyse spielen 
Fragen nach der Ernährungsform so
wie Stress und Umweltbelastungen 
eine untergeordnete Rolle bzw. fehlen 
völlig. Angesichts der internationalen 
Forschungen zur Bedeutung des in
testinalen Mikrobioms wie der Psy
choimmunologie ist das umso er
staunlicher.

Die Diagnostik periimplantärer 
und parodontaler Entzündungen 
stützt sich bisher zumeist auf klini
sche Untersuchungen wie Messung 
der Taschentiefe, BOP, Röntgenbe
funde etc. Dabei ist jedoch erst im 
Nachgang eine früher entstandene 
Gewebedestruktion nachzuweisen. 
Die Untersuchungen geben keinen 
Aufschluss über den aktuellen bzw. 
fortschreitenden Zerstörungsprozess 
im Parodont. Wiederholte antibio
tische BreitbandEradikationen „ur
sächlicher“ Bakterien im Biofilm mit 

nachgewiesener Sensitivität führen 
trotz operativer Begleitverfahren oft 
nur zu kurzfristiger Linderung der 
Inflammation und Kollagenolyse. 

Mit dem Destruktionsmarker 
aMMP8 kann der Zahnarzt die aktu
elle Zerstörungsaktivität im Sulkus
fluid betroffener Zähne oder im Spül
wasser einer Mundspülung messen 
und seine Therapie gezielt planen. 
Studienergebnisse von Olbertz et al.1 
zeigen die Wirkung der hypoallerge
nen orthomolekularen Therapie auf 
den aMMP8Wert.

Mit ItisProtect® I–IV als stan
dardisierter ebD – ergänzender bilan
zierter Diät zur Therapie der Paro
dontitis – steht Ihnen ein zuverlässi
ges Tool von hypoA zur Therapie 
und Sekundärprävention der Paro
dontitis zur Verfügung. Lebensfreude 
und neue Aktivität sind positive Ne
benwirkungen. DT

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

1  H.P. Olbertz, R. Olbertz, L. Netuschil, 
P.H. Volkmann, DENT IMPLANTOL 
1/2011.

Paro: Destruktion oder Kuration?
Itis-Protect® I–IV: Unterstützung für das orale und das intestinale Immunsystem.

Infos zum Unternehmen



Mehr Infos auf patient2fa

n.c
om

NACH 
SALZBURG

GEWINNE  
EINEN TRIP

wh.com

From a patient to a fan.

Mit erstklassigen Dentallösungen von W&H 

für jede Herausforderung. #patient2fan
Together we make it happen!


