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Parodontitis ist assoziiert mit nied-
rigen Serum- und Plasmaspiegeln 
essenzieller Nutrienten wie Magne-
sium etc. – sagen Chapple IL et al. in 
ihrer Studie: Micronutritional ap-
proaches to periodontal therapy. Da-
nach spielen sowohl die Ernäh-
rungsgewohnheiten als auch der 
Lebensstil sowie genetische und 

immunolo gische Faktoren der Pa-
tienten eine wichtige Rolle.

In Potential mechanisms under-
pinning the nutritional modulation 
of periodontal infl ammation von Iain 
L.C. Chapple lautet sein Schluss: 
Hyperinfl ammation charakterisiert 
den Parodontitisphänotyp und oxi-
dativer Stress ist der Zentralschlüssel 
verschiedener biochemischer Sig-
nalwege, die die Infl ammation kon-
trollieren. Oxidativer Stress wird so-
wohl durch die Ernährung als auch 
durch Infektion moduliert. Pro-
funde Studien konnten den Zusam-
menhang von Mikronährstoffstatus 
zur Prävalenz von Parodontitis be-
weisen. Die Resultate aktueller Tier- 

und Humanstudien belegen signi-
fi kant die Wichtigkeit von Mikro-
nährstoffen in der Immunmodu-
lation sowohl durch Reduktion 
infl ammatorischer Biomarker als 
auch von Knochenverlust. 

Seine Konklusion: Die Wissen-
schaft beginnt langsam, die gesund-

heitliche Wichtigkeit von Antioxi-
dantien und Omega-3-Fettsäuren 
zu realisieren – wie auch die Ge-
fahren raffi nierter Kohlenhydrate 
moderner Lebensmittel. 

Mit Itis-Protect I–IV bieten wir 
Ihnen eine wissenschaftlich aus-
gezeichnete Reinstoff-Substitution 
zur kurativen Parodontitistherapie 
ohne Antibiotika für Ihre Praxis. DT

 

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

Parodontitisstudien 
zu Mikronährstoffen

Itis-Protect I–IV zur kurativen Parodontitistherapie 
ohne Antibiotikagaben.

Lebensstil sowie genetische und 

immunolo gische Faktoren der Pa-
tienten eine wichtige Rolle.

Die neue Art der 
dentalen Fortbildung.
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Zertifi zierte Fortbildung bequem von zu Hause aus.

www.zwp-online.info/cme-fortbildung
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ANZEIGE

Auch ein Lebensstil der Frische 
und Schönheit hat seinen Ursprung 
in einem offenen, selbstbewuss-
ten Lächeln. Für das alles sorgt 
CURAPROX, die Mundhygiene-
marke aus der Schweiz. Jetzt neu: 
Der Black Is White-Kaugummi. 
Schwarz, leicht limonig-minzig und 
überzeugend dank fünf herausra-
gender Inhaltsstoffe. 

Der Besondere
Das hat sonst kein Kaugummi: 

Aktivkohle sorgt für ein sanftes Whi-
tening dank aktiver Absorption. Der 
natürliche Wirkstoff nimmt Verfär-
bungspartikel einfach in sich auf, 
absorbiert sie und entfernt Ver-
färbungen und Flecken, ohne dass 
der Zahnschmelz beschädigt wird.

Hydroxylapatit, ein natürliches 
Mineral und dem Zahnschmelz sehr 
ähnlich, füllt nicht nur beginnende 
Löcher sowie Mikroläsionen. Es re-
mineralisiert den Zahnschmelz, ver-
schliesst Dentinkanäle und ist dabei 

komplett natürlich. 
Auch die weltweit 
bekannte Black Is 

White-Zahnpasta nutzt die schüt-

zende und schmerzlindernde Wir-
kung von Hydroxylapatit. 

Glucose-Oxidase hält die bakte-
rielle Mundfl ora im Gleichgewicht. 

Das komplett natür-
liche Enzym wandelt 
Glucose in Wasser-
stoffperoxid und akti-
viert gleichzeitig das 
Lactoperoxidase-Sys-
tem des Speichels. 
Das Resultat: keine 
schlechten Bakterien 
und damit keine 
Chance für Karies, 
Gingivitis und Paro-
dontitis.  

Das darf auch 
nicht fehlen: Xylitol. 
Der besondere Zu-
ckerersatz wird aus 
Bäumen  extrahiert 
und wirkt ebenfalls 
antibakteriell.  Anre-
gend für den Spei-
chel,  reminalisiert 

Xylitol den Zahnschmelz und ver-
hindert, so ist es bereits seit Jahr-
zehnten klinisch bewiesen, zuverläs-
sig Karies. 

Ein Teil vom Ganzen
„Der Black Is White-Kaugummi 

ist ein wunderschönes Produkt, 
sorgt für Schönheit – und Mund-
gesundheit“, sagt Ueli Breitschmid, 
CEO der Curaden AG. Der Kau-
gummi symbolisiert einmal mehr 
die Philosophie von CURAPROX: 
„Designorientierte und hochwirk-
same Produkte, die den Unterschied 
machen. Als Teil unserer erfolgrei-
chen Black Is White-Linie mit der 
Black Is White-Zahnpasta, Hydroso-
nic Black Is White-Schallzahnbürste 
und Black Is White-Handzahnbürste 
bieten wir nun wieder etwas Ausser-
gewöhnliches und Exklusives.“

Kaufen Sie jetzt den Black Is 
White-Kaugummi unter www.cura-
prox.de. DT

Curaden AG
Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com

Schwarz, leicht limonig-minzig und überzeugend 
Kaugummi mit Aktivkohle: CURAPROX Black Is White – chew it!
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