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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 Zerstörungspro
zess im Parodont. Wiederholte 
antibio tische BreitbandEradikatio
nen „ursächlicher“ Bakterien im 

Biofilm mit nachgewiesener Sensiti
vität führen trotz operativer Begleit
verfahren oft nur zu kurzfristiger 
Linderung der Inflammation und 
Kollagenolyse. 

Mit  dem  Destruktionsmarker 
aMMP8  kann  der  Zahnarzt  die  
ak tuelle  Zerstörungsaktivität  im  
Sulkusfluid betroffener Zähne oder 
im Spülwasser einer Mundspülung 
messen und seine Therapie gezielt 
planen. Die Studienergebnisse von  
Olbertz et al.1 zeigen die Wirkung  
der hypoallergenen orthomolekula
ren 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  
Nebenwirkungen. 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

Der  neue  Onlineauftritt  www. 
demadent.ch verbindet eine mo
derne, optimierte Nutzeroberfläche 
mit einer intuitiven Navigation und 
trägt so der verstärkten Nutzung des 
Internets durch die Zahnärzteschaft 
Rechnung. Im dema dent Online
shop wird das umfangreiche Port
folio an Dentalprodukten wirkungs
voll präsentiert, während auf der 
Homepage die zahlreichen Service
leistungen des Schweizer Unterneh
mens im Fokus stehen: Ob Pra
xisplanung, Behandlungseinheiten, 
Röntgen, Hygiene oder technischer 
Service – dank fundiertem Fachwis
sen und der Erfahrungen aus der 

täglichen Praxis bietet dema dent 
auch hier eine professionelle Be
ratung sowie individuelle kunden
fokussierte Lösungen.

Vereinfachte  
Anmeldung

Ab sofort reicht 
für die Anmeldung im 

Shop die im Benutzerkonto hinter
legte EMailAdresse und das dazu
gehörige Passwort aus. 

Modernes Design
Sowohl die Web

site als auch der On
lineshop des Schwei

zer Dentaldepots erstrahlen jetzt in 
einem neuen modernen Design mit 
vereinfachter klarer Struktur. Eine 
reduzierte, funktionale Optik ga
rantiert zudem jederzeit ein ange
nehmes Lesen und entspanntes 
Handling für den User. 

Verbesserte 
Funktion

Die neue zweistu
fige Navigation er

leichtert die Handhabung und ge
währleistet eine hohe Nutzerfreund
lichkeit. Via DropdownNavigation 
führen die Menüpunkte Shop, Leis
tungen und Unternehmen mit nur 

wenigen Klicks zur gewünschten  
Information – dank optimierter Be
dienbarkeit, verbesserter Suchfunk
tion und höherer Reaktionsge
schwindigkeit. 

Optimiert  
für alle Geräte

Sowohl die Web
site als auch der On

lineshop mit seinen zahlreichen 
Funktionen kann nun auf allen 
Endgeräten genutzt werden: Egal  
ob User am PC oder Laptop sitzen, 
ein Tablet oder ein Smartphone 
nutzen – das responsive, anpas
sungsfähige Design ermöglicht die 

Darstellung der Inhalte auf allen 
Endgeräten. 

Mehrsprachig auf 
allen Kanälen 

Die digitalen In
halte von Shop und 

Website stehen Interessierten ab so
fort auch in französischer Sprache 
zur Verfügung.

Natürlich sind altbekannte und 
beliebte Funktionen, wie die indivi
duelle Preisanzeige, die Anbindung 
des BarcodeScanners, die Impor
tierbarkeit von Bestelllisten sowie die 
Bestellhistorie und Einsicht in alle 
Rechnungen, weiterhin vorhanden.

Das Plus an Service 
Damit Nutzer sich schnell zurecht

finden, stellt dema dent zu den wich
tigsten Themen konkrete Hilfestel
lungen zur Verfügung. Unter dem 
Punkt Tutorials finden sich Anleitun
gen zu Barcodes, Bestelllisten und 
multiplen Warenkörben. Informatio
nen in puncto Registrierung für Neu 
und Bestandskunden sowie weiter
führende  Aspekte  rund  um  das 
Thema Bestellung finden sich ebenso, 
wie Wissenswertes rund um den Ver
sand sowie die Vorgehensweise im 
Falle einer Retoure. Antworten auf  
die am häufigsten gestellten Fragen 
zum Shop erhalten Nutzer im FAQ 
Bereich. Mehr Service geht kaum. DT

dema dent AG
Tel.: +41 44 838 65 65
www.demadent.ch

Dentalfachhändler mit neuem digitalen Aushängeschild 
Die Website und der Onlineshop der dema dent AG haben sich inhaltlich und optisch einem Relaunch unterzogen.

Vor über zehn Jahren hat Straumann® 
mit der Innovation der hydrophilen 
SLActive®Oberfläche den Weg für 
eine beschleunigte Osseointegration 
bereitet. Die Einheilzeit hat sich da
durch für die meisten Indikationen 
von sechs bis acht auf drei bis vier  
Wochen reduziert. Schnellere Behand
lungszeiten und bessere Patientener
gebnisse sind heute dank SLActive® 
Implantaten Realität.¹ Nun könnte 
SLActive® diese nachgewiesenen Vor
teile auch bei schwierigen Patienten
fällen und Behandlungsprotokollen 
ausspielen.

Die erst kürzlich auf der  
SLActive®Oberfläche  entdeckten 
Nanostrukturen belegen zum ersten 
Mal, dass sich die Topografie der 
SLActive®Oberfläche von derjenigen 
der SLA® unterscheidet (Abb. 1 und 2). 
Neueste  InvitroUntersuchungen 
deuten darauf hin, dass die beschleu
nigte Osseointegration, die mit den 
Eigenschaften der SLActive®Ober
fläche im Zusammenhang steht, nicht 
allein mit ihrer Hydrophilie erklärt 
werden kann. Die neuen Daten lassen 
darauf schliessen, dass Nanostruktu
ren auf der SLActive®Oberfläche die 
Fibrinnetzbildung und Mineralisie
rung unterstützen und so die Osseo
integration in der frühen Phase för
dern. Tatsächlich sind die Fibrinnetz

bildung und Mineralisierung der 
Knochenzellen bei SLActive® mit  
Nanostrukturen höher als bei einer 
vergleichbaren  Oberfläche  ohne  
Nanostrukturen (in vitro).

Mehr Informationen unter www.
straumann.ch/slactive. DT

1  Straumann SLActive implants com
pared to Straumann SLA implants.

Institut Straumann AG
Tel.: +41 800 810 812
www.straumann.ch

Beschleunigte Osseointegration
Straumann® SLActive®-Implantate überzeugen.

Abb. 1: Nanostrukturen auf SLActive®- 
Oberfläche. – Abb. 2: SLA®-Oberfläche 
ohne Nanostrukturen.
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Geniessen Sie den Ausblick und alle damit verbundenen 
Vorteile und Funktionalitäten des neuen  

dema dent Onlineshops.
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