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Du bist, was du isst? Eine unkompli-
zierte Parodontitis kann schnell bei 
unzureichender Mundhygiene ent-
stehen. Durch bessere Zahnpfl ege 
und Prophylaxe kann diese begin-
nende Parodontitis ebenso schnell 
wieder verschwinden. Ernstere Pro-

bleme können dagegen ungesund 
ernährte, Fast Food-geschwächte Pa-
tienten, Diabetiker und Raucher be-
kommen. Sie entwickeln z. B. auf-
grund ihrer chronischen Darmstö-
rungen – Stichwort Blähbauch – 
leicht eine chronische Parodontitis. 
Trotz guter Mundhygiene schreitet 
die Erkrankung bei diesen Patienten 
oft unkontrolliert fort. Zahnbett 
und Kieferknochen können zurück-
gehen bis zum Zahn- oder Implan-
tatverlust. In Deutschland gehen ab 
dem 43. Lebensjahr mehr Zähne 
durch Parodontitis als durch Karies 
verloren (vgl. DMS IV).

Ob sich pathologische oder phy-
siologische Keime durchsetzen kön-

nen, hängt wesentlich von der Er-
nährung und vom Darmimmun-
system des Patienten ab. Chemika-
lien an der Mukosa führen zu 
Maldigestion und Malabsorption – 
zu Leaky-Gut-Syndrom und Paro-
dontitis. Zur Stärkung der Immuni-

tät und symbiotischer Bakterien be-
darf es einer optimalen Versorgung 
mit reinen Orthomolekularia, d. h. 
Antioxidanzien und Spurenelemen-
ten. Die Reduktion belastender 
Farb-, Aroma- und Konservierungs-
stoffe in der Fast Food-Ernährung 
sowie von Stress unterstützen die 
Heilung. Das Immunsystem wie die 
Biofi lme reagieren sensibel auf Che-
mikalien in der Kost – selbst in Vita-
minpräparaten ist höchste Reinheit 
essenziell. DT
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Die Ernährung macht den Biofi lm
Bei Parodontitis kommt es auf Biofi lm und Darmmilieu an. 
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Die Umstellung der Praxisabläufe 
von analog zu digital ist ein unauf-
haltbarer Prozess und bietet viele 
Vorteile. Viele Labore und Praxen 
arbeiten heute schon digital und 
haben ihre Ressourcen entsprechend 
darauf ausgerichtet.

Mit nur einem Klick können 
Röntgenbilder, ein digitaler Abdruck 
oder sogar gesamte Patientenfälle 
digital übermittelt werden. Dieser 
digitale Workfl ow hebt die Zusam-
menarbeit auf ein neues Niveau, 
liefert eine höhere Präzision und 
schaltet viele der bestehenden Feh-
lerquellen komplett aus. Und zu 
guter Letzt bieten die digitale Praxis 
und das damit verbundene moderne 
Erscheinungsbild einen nicht zu ver-
achtenden Marketingeffekt.

Gerne würden wir Ihnen die ver-
schiedenen Vorteile in Ihrem täg-
lichen Workfl ow aufzeigen und Sie 
bei einer persönlichen Beratung 
durch unseren Spezialisten Patrick 
Wicki von der Digitalisierung über-
zeugen.

Patrick Wicki ist bereits ein «alter 
Hase» in der Zahnarztbranche: Er 
besitzt über 23 Jahre Erfahrung auf 
diesem Gebiet und ist als Spezialist 
in der Digitalisierung bestens be-
kannt. Im April des vergangenen 
Jahres durften wir ihn offi ziell in un-
sere Geschäftsleitung aufnehmen.

Gerne nimmt er sich als Experte 
Ihren Fragen zum Thema Digitali-
sierung an. Sie erreichen Patrick 
Wicki unter +41 44 755 51 00 oder 
wicki@abcdental.ch.

Zögern Sie nicht und profi tieren 
Sie von unseren aktuellen Angebo-
ten. DT
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Digitalisierung der Zahnarztpraxis
abc dental bietet persönliche Beratung durch den Spezialisten Patrick Wicki an.

Polishette ist für alle Komposit- und 
Hybridkeramik-Restaurationen ge-
eignet und als Mini-Spitzen und 
Mini-Kelche  erhältlich.  Polishette 
bietet zahlreiche Vorteile gegenüber 

herkömmlichen Mehrwegpoliersys-
temen und wird nicht nur Ihre pra-
xisinternen Prozesse rationalisieren, 
sondern auch für ein völlig neues 
Poliererlebnis sorgen! 

Vermissen Sie oft die nötige Prä-
zision mit stumpfen Polierspitzen? 
Mit Polishette beginnen Sie immer 
mit der optimalen Poliererform für 
überlegenen Zugang zu Fissuren 
und anderen schwer erreichbaren 

Stellen – Sie sparen sich Ärger und 
Zeit! Nicht nur der Preis ist überaus 
at traktiv, auch mühsames Rei nigen 
von Kelchlumen und andere Auf-
bereitungsprozesse fallen komplett 

weg  und  somit 
auch jegliches Ri-
siko  von  Kreuz-
kontaminationen. 

P o l i s h e t t e 
wurde unter der 
Zuhilfenahme von 
profilometrischer 
Analyse und Glanz-
messungen entwi-
ckelt und sorgt für 
strahlende Hoch-
glanzergebnisse, 
mit denen sowohl 

der Zahnarzt als auch der Patient 
zufrieden sind!

Weitere Informationen unter 
www.polishette.com. DT
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Mehrwegpoliersysteme 
mit dem gewissen Etwas

Polishette von KENDA sorgt für ein völlig neues Poliererlebnis.

Die KENDA AG ist ein spezialisierter Hersteller von dentalen 
Polierinstrumenten für Zahnarzt und Zahntechniker.

Patrick Wicki, Spezialist in der Digitali-
sierung und seit April 2018 Mitglied der 
Geschäftsleitung der abc dental ag.
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