
30 Jahre nach Gründung des 
Unter nehmens ist SAREMCO 
Dental als Spe zialist für beson-
ders  verträgliche  Zahnfül-
lungsmaterialien  etabliert. 
SAREMCO Dental bietet den 
Zahnärzten erstklassige Fül-
lungssysteme mit Zusatznut-
zen an: Dank des konsequen-
ten Verzichts auf kritische In-
haltsstoffe wie TEGDMA und 
HEMA, welche ein nachgewie-
sen hohes allergisches Poten-
zial besitzen, werden die Zahn-
ärzte zu Lösungsanbietern für 
Pa tienten mit einer nachgewie-
senen Allergie auf diese Stoffe. 
Darüber hinaus bieten die Pro-
dukte für alle anderen Pa-
tienten, aber auch für den 
Zahnarzt selbst wie auch für 
das zahnärzt liche Personal (Kon-
taktallergien) einen vorbeugenden 
Schutz. 

Mit apt composite setzt Saremco 
Dental nun einen weiteren Meilen-
stein in Richtung Biokompatibili -

tät – und ist damit einmal mehr sei-
ner Zeit voraus. Es ist hinreichend 
bekannt, dass meth acrylatbasierte 

Komposite und Adhäsive durch En-
zyme im Speichel abgebaut werden. 
Der enzymatische Abbau fördert die 

Bildung von Sekundärkaries und 
reduziert biochemisch die Lebens-
dauer der Füllung. Damit gelangen 
Abbauprodukte in den Körper, die 
nicht dorthin gehören. Auf Basis 
eines neu entwickelten und zum Pa-
tent angemeldeten Polymers kann 
mit apt composite der enzymatische 
Abbau gegenüber herkömmlichen 
Materialien bis um das Zehnfache 
reduziert werden. 

apt composite enthält kein 
TEGDMA und HEMA. Zudem 
überzeugt apt composite mit phy-
sikalischen Bestwerten und ausge-
zeichneter Verarbeitbarkeit! DT

SAREMCO Dental AG
Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 5574 77727-0
www.profi med.at

Hoch verträgliches neues Komposit überzeugt
apt composite von SAREMCO enthält kein TEGDMA und HEMA. Es zeigt eine bis um Faktor 10 reduzierte Biodegradation gegenüber herkömmlichen Materialien.

ANZEIGE

Dass eine gesunde Ernährung und 
die Zufuhr von Mikronährstoffen 
gegen Parodontitis helfen können, 
ist vielen Patienten und auch The-
rapeuten bisher weitgehend unbe-
kannt. Wer sich bereits mit ortho-
molekularer Medizin beschäftigt 
hat, weiß jedoch, dass verschiedene 
Nährstoffe im Körper 

eine  entzündungsaufl ösende  Wir-
kung entfalten.1

Die neue Webseite www.itis-
protect.de  verdeutlicht  das  Kon-
zept der hypoallergenen orthomole-
kularen Medizin und bietet Patien-
ten zusätzlich viele allgemeine In-
formationen rund um das Krank-
heitsbild der Parodontitis. Unter 
verschiedenen Reitern werden In-
formationen zur Genese und her-
kömmlichen Behandlung von Paro-
dontitis, zur Funktion und Rolle des 
Darms bei der Entstehung entzünd-
licher Erkrankungen sowie zu 
Itis-Protect® nachvollziehbar darge-
stellt.

Bei Itis-Protect® handelt es sich 
um eine bilanzierte Diät zum Diät-
management von Parodontitis. Die 
viermonatige Kur mit einer hoch-
wertigen Kombination aus Omega-
3-Fettsäuren, Vitaminen, Spurenele-
menten und Mine-

ralien sowie spe ziellen Darmbakte-
rien reduziert die Entzündungsakti-
vität im Mundraum nachweislich.

Außerdem bietet die Webseite 
spannende  Forschungsergebnisse 
und Expertenstimmen. Eine Zahn-
arztsuche ermöglicht es Patienten, 
schnell einen Therapeuten in der 
Nähe zu fi nden, der mit der ortho-
molekularen Behandlung von Paro-
dontitis und Periimplantitis sowie 
dem Konzept von Itis-Protect® ver-
traut ist: nutzerfreundlich, klar im 
Aufbau  und  gewinnbringend  im 
Kampf gegen Parodontitis!

Wenn Sie bereits erfolgreich 
mit hypo-A und Itis-Protect® ar-

beiten,  schon  einige  unserer 
Vortragsveranstaltungen  besucht 
haben, sich aber bisher nicht auf 
unserer Seite fi nden, kontaktieren 
Sie uns gerne, damit wir Sie in die 
Zahnarztsuche aufnehmen. Sollten 
Sie bisher noch nicht zu den Thera-
peuten gehören, die eine Parodonti-
tis begleitend orthomolekular be-
handeln, informieren Sie sich jetzt 
über Itis-Protect® und binden Sie 
Ihre Patienten mithilfe einer syste-

mischem Therapie an Ihre Praxis, 
die spätestens seit der EuroPerio in 
Amsterdam 2018 auch wissen-
schaftlich unumgänglich ist.

Das preisgekrönte orthomoleku-
lare Konzept Itis-Protect® I–IV erhal-
ten Sie im hypo-A-Fachkundenshop 
(www.shop.hypo-a.de) zum UEP 
von 63,99 € (IP I; UVP 95,50 €), 
80,10 € (IP II; UVP 119,50 €), 90,12 € 
(IP III; UVP 134,50 €) und 93,47 € 
(IP IV; UVP 139,50 €). DT

1  https://www.zm-online.de/archiv/
2017/23_24/zahnmedizin/parodontitis-
und-ernaehrung/

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

Neue Webseite: Aufklärung und Zahnarztsuche bei Parodontitis
Konzept der hypoallergenen orthomolekularen Medizin wird auf www.itis-protect.de verdeutlicht.
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WIENER INTERNATIONALE DENTALAUSSTELLUNG · 17./18. MAI 2019

WID 2019 Informationen für Besucher und Aussteller

n WIEN  –  Die  Tore  zur  Wiener  Internationalen  Dentalschau  wur-den  2007  zum  ersten  Mal  geöffnet. Das dreizehnte Jahr in Folge bekräf-tigt  die  WID  seitdem  ihre  Stellung als dentale Leitmesse Österreichs – über  4.000  Besucher  und  knapp  150  internationale  Aussteller  jähr-lich sprechen dabei für sich.Am 17. und 18. Mai kommen die Zahnärzte, Zahntechniker und Zahn-ärztlichen  Assistentinnen  hier  nun erneut wieder auf ihre Kosten, denn die  WID  bietet  gemäß  ihrem  Motto „Machen Sie mal Augen statt immer nur Zähne“ auf 7.000 Quadratmetern einen aktuellen Überblick über neu-este  Technologien  und  Materialien. Innovationen, Produkte und Leistun-gen der  dentalen  Fachwelt  in Öster-reich werden den Besuchern von en-gagierten  Ausstellern  aus Herstellung, Handel und Import aus dem  In-  und  Ausland  im  direkten 

Austausch erläutert, was eine detail-lierte  Auseinandersetzung  mit  der Branche und ihren Möglichkeiten ge-stattet – und gleichzeitig eine ideale Umgebung für erfolgreiches Networ-king bietet.

WID-FORUM
Als  elementarer  Bestandteil  der Dentalschau  hat  sich  das  WID- FORUM  in  den  letzten  Jahren  etab-liert. Seit 2013 gestaltet der Österrei-chische  Dentalverband  (ODV)  das Programm in enger Zusammenarbeit mit  dem  Zahnärztlichen  Fortbil-dungsinstitut (ZAFI), dem Zahnärztli-chen Interessenverband und der Bun-desinnung  der  Zahntechniker.  Das Forum mit Vorträgen für die primäre Zielgruppe Zahnärzte sowie die Platt-form Zahntechnik wurden 2019 eva-luiert.  Hierbei  zeigte  sich,  dass  sich das  Interesse  der  Zahntechniker  an anderen  Informationsangeboten  au-

ßerhalb  der  WID  orientiert,  weswe-gen die Plattform Zahntechnik in die-sem Jahr entfällt.
Für  das  WID-FORUM  konnten wieder namhafte Referenten  für  ab-wechslungsreiche  und  spannende Vorträge gewonnen werden. Dabei ist von  „Parodontitis  und Silent  Inflam-mation“  über  den  „Digitalen  Work-flow und Patientenmanagement“, ein „Update Prophylaxe“, „Warum iTOP?“ und  „Möglichkeiten  des  Einsatzes synthetischer Knochenersatzmateria-lien“ bis hin zur „Teleskoptechnik im digitalen Workflow“  „Mentalen Prin-zipien“  und  der  Frage,  „Wie  man  in seiner Ordination erfolgreich implan-tologisch tätig wird“, alles vertreten.

Rahmenprogramm
In bewährter Form gestaltet sich das WID-Rahmenprogramm. So wird Freitag und Samstag in der ODV-Vino-thek die Möglichkeit geboten, bei gu-

tem  Wein  und  leckeren  Häppchen dentalen Erfahrungsaustausch zu be-treiben  und  zu  netzwerken.  Beim WID-Chill Out wird der Besucher zu-dem  den  Freitagabend  auf  ange-nehme Weise ausklingen lassen kön-nen – dabei  ist natürlich wie üblich für  das  musikalische  und  leibliche Wohl gesorgt. 7

„Machen Sie mal Augen statt immer nur Zähne“!
Vielfalt und Innovationen erwarten die Besucher der Wiener Internationalen Dentalschau auch in diesem Jahr.
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Erleben Sie schon heute die Welt von morgen! In praktisch allen Bereichen unseres Lebens haben Digitalisierung und Vernet-zung Einzug gehalten – sie sind unsere täglichen Begleiter. Warum also nicht auch in den  Bereichen Zahnmedizin und Zahntechnik? Dank unserer in-novativen Technologien kein Problem. Arbeiten Sie schneller, präziser und effizienter – Ihre Patienten werden begeistert sein.

Auf der WID 2019 stellen wir Ihnen die digitalen Lösungen und die damit verbundenen Vorteile vor und beantworten gerne Ihre Fragen.

Henry Schein – die Nummer 1  am Markt – ist Ihr perfekter Part-ner, denn: die Zukunft beginnt jetzt.

DIGITAL VERNETZT MIT HENRY SCHEIN

WID 2019 BESUCHEN 

SIE UNS AM 

17. UND 18.  

MAI 2019

AUF UNSEREN 

MESSESTÄNDEN 

E01 & D01!

ANZEIGE

Die vollständigen Informationen zum WID-Forum finden Sie auf den Seiten 30 und 31. 
Den Hallenplan können Sie auf Seite 44 einsehen und das Ausstellerver-zeichnis ist auf Seite 21 abgebildet.
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molekularer Medizin beschäftigt 
hat, weiß jedoch, dass verschiedene 
Nährstoffe im Körper 

menten und Mine-

Die neue Webseite von Itis-Protect® ist mit der Expertensuche für Zahnärzte einmalig.

Infos zum Unternehmen
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Incredible
inside & 

outside

Die neuen Lisa Remote Plus und Lara Sterilisatoren

Innovativ, schnell, verlässlich: die neuen Lisa Remote Plus 

und Lara Sterilisatoren wurden einzig dazu entwickelt, sich 

perfekt in das individuelle Praxisumfeld einzufügen. Weil 

es ausschließlich um Ihre Anforderungen geht. Finden Sie 

mehr über unsere neue Sterilisatoren-Familie heraus:  

Jetzt bei Ihrem Fachhändler oder auf wh.com

W&H Austria GmbH

office.at@wh.com

wh.com


