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TOUCH the business
Meet more than 200 italian and
foreign dental companies

LEARN the profession
3 days of FREE
training opportunities

DIGITALIZE
3 days to get into
the DIGITAL WORKFLOW

LIVE the experience
3 days of business and leisure
in a stunning location

www.expodentalmeeting.com
PERIENCE

the dental future, now
E

ANZEIGE

Die VITA Zahnfabrik präsentiert 
wieder neue prozesssichere Lösun-
gen für reibungslose und effi ziente 
Praxisabläufe: 

Seit 2013 hat sich VITA 
ENAMIC in der Zahnarztpraxis 
etabliert. Neu ist ein integrierter 
naturgetreuer Farbverlauf in sechs 
feinnuancierten Schichten vom Hals 

bis zur Schneide. Das Ergebnis: 
VITA ENAMIC multiColor! Auch 
ohne Individualisierung sorgt das 
duale Netzwerk für ästhetische Ein-
zelzahnversorgungen im Front- und 
Seitenzahnbereich. 

Der miniaturisierte, vakuumfä-
hige Brennofen VITA SMART.FIRE: 
wurde für die Chairside-Anwen-
dung optimiert und an die speziel-
len Bedürfnisse des Zahnarztes an-
gepasst. Kristallisation und Glasur 
sind ohne spezielle Vorkenntnisse 
durchführbar. Das „Touch & Fire“-
Prinzip erlaubt Materialwahl und 
Programmstart in nur einem Schritt. 
Nach der Anprobe und dem 
Einschleifen können CAD/CAM-
ge fertigte Feldspat- und Glaskera-

miken jetzt in Eigenregie fi nalisiert 
werden. 

Das Eingliederungssystem VITA 
ADIVA LUTING SOLUTIONS bie-
tet eine auf alle VITA Materialien 
spezifi sch abgestimmte und lücken-
lose provisorische, selbstadhäsive 
und  volladhäsive Befestigung.  Der 
Clou für die Praxis: Durch die syste-
matische Unterteilung des Trays in 
„Behandler“ und „Assistenz“ behält 
man auch in Stresssituationen 

immer einen sicheren 
Überblick. Dank des 
kompakten Formats 
kann das VITA ADIVA 

Set raumsparend im 
Kühlschrank gelagert werden und 
fi ndet in jeder klinischen Situation 
den richtigen Platz. VITA ADIVA ist 
selbstverständlich auch für Restau-
rationsmaterialien anderer Herstel-
ler geeignet. Sie wollen mehr wissen? 
Besuchen Sie uns auf der IDS 2017 
auf unserem Messestand D010 in 
Halle 10.1. Wir freuen uns auf Sie!

VITA® und benannte VITA-Pro-
dukte sind eingetragene Marken der 
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH 
& Co. KG, Bad Säckingen, Deutsch-
land. DT

VITA Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761 562-0
www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik auf der IDS 
Innovative Praxislösungen im Fokus.

Alle reden von Hygiene und 
Impfung! Orale Biofi lme gel-
ten als unhygienisch und wer-
den zum Teil radikal elimi-
niert. Dabei fällt bei genauer 
Beobachtung der Kauaktivität 
auf, dass elementare Aspekte 
des Kauens und der Verdauung 
neben der oralen Ptyalinsekre-
tion bisher kaum bedacht wur-
den. 

Die Zähne in ihren bakte-
riell besiedelten Zahntaschen 
im Parodont setzen durch 
Druck auf ihr „schwimmendes 
Zahnbett“ bei jedem Biss ein 
mit Bakterien geimpftes Ex-
primat mit dem Speichel in 
den Speisebrei ab. Durch diese 
Impfung des Speisebreis mit 
exprimierten Bakterien aus 
dem Sulkus wird eine gesunde – 
oder pathologische – Verdauung ge-
startet. Sie triggert damit die Ent-
wicklung des Mikrobioms im Darm. 
Störungen dieses Mikrobioms zei-
gen sich an pathologischen Wech-

selwirkungen im Gastrointestinal-
trakt sowie an den Kopfschleimhäu-
ten, z. B. der Nebenhöhlen, und im 
Parodont. Sie sind die Basis der Ent-
wicklung zivilisatorischer Krank-
heiten.

Der Zusammenschnitt des 
Padotests zeigt die Reduktion 
der Destruktionsaktivität und 
die positiven Veränderungen 
in der Bakteriologie des Sul-
kusfl uids unter Itis-Protect. 
Die linke Bildhälfte des Pado-
test zeigt die antibiotikapfl ich-
tigen, dysbiotischen, patholo-
gischen Ausgangswerte, die 
sich innerhalb von drei Mona-
ten ohne Antibiotika zur 
oralen Symbiose gewandelt 
haben.

Eine umfassende Stan-
dard-Darmsanierung für 
Dünn- und Dickdarm mit 
Itis-Protect hilft nicht nur dem 
Mikrobiom, sondern bis zum 
Parodont dem ganzen Men-
schen! DT

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

Neue Aspekte der Mundhygiene
Die bakterielle Verdauung beginnt im Mund – mit Itis-Protect von hypo-A.
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Clou für die Praxis: Durch die syste-
matische Unterteilung des Trays in 
„Behandler“ und „Assistenz“ behält 
man auch in Stresssituationen 

immer einen sicheren 

Set raumsparend im 
Kühlschrank gelagert werden und 
fi ndet in jeder klinischen Situation 

Viele Eltern glauben, Karies an den 
Milchzähnen sei nicht schlimm, da sie 
ohnehin ausfallen und durch die 
zweiten Zähne ersetzt werden. Dieser 
Irrtum führt dazu, dass die Pfl ege der 
Milchzähne nicht wichtig genug ge-
nommen wird. Dabei beeinfl ussen die 
Milchzähne nicht nur die Entwick-
lung des Kiefers und die Sprachbil-
dung, sondern legen den Grundstein 
für die Mund- und Zahn gesundheit 
im Erwachsenenalter. 

Kinder- und Zahnärzte empfeh-
len Eltern bereits die ersten Zähnchen 
täglich zu putzen, so wird Milchzahn-
karies vorgebeugt. Dafür gibt es spezi-
elle Baby-Zahncremes wie zum Bei-
spiel nenedent-baby mit einer Finger-
hut-Zahnbürste aus Silicon.

Damit können Babys Zähnchen 
behutsam und fi ngerleicht gepfl egt 
werden.

Für Kinder ab zwei Jahren muss 
das Zähneputzen morgens und 
abends ein festes Ritual sein. Die rich-
tige Zahnpfl ege können Kinder mit 
einer Kinderzahnbürste üben. Unter 
der elterlichen Aufsicht lernen sie, wie 

sie ihre Zähne richtig sauber halten. 
Um jedoch eine gründliche Reini-
gung der Milchzähne zu gewährleis-
ten, sollten Eltern bis zum Alter von 
etwa acht Jahren immer noch einmal 
nachputzen.

Für einen indivi-
duellen Schutz vor 
Karies wird die ne-
nedent Kinderzahn-
creme in verschiede-
nen Sorten angeboten 
– mit Fluorid, ohne 
Fluorid sowie homö-
opathieverträglich. 

Alle nenedent Kin-
derzahncremes sind frei 
von Konservierungsstof-
fen und verzichten voll-
ständig auf den Süßstoff 
Saccharin. Sie enthalten 
13 Prozent des Zuckeraus-
tauschstoffes Xylit und bieten so 
einen Extra-Schutz vor Karies. Xylit 
ver hindert das Wachstum von Karies-
bakterien und hemmt die Plaquebil-
dung an den Milchzähnen. Neben 
dem Plus an Kariesschutz verleiht 
Xylit den nenedent Kinderzahn-
cremes einen angenehmen, süßen 
und milden Geschmack – für das 
„Gerne-Zähneputzen“ von Anfang 
an. DT

Dentinox Gesellschaft 
für pharmazeutische Präparate
Tel.: +49 30 7200340
www.dentinox.de

Kinderzähne richtig pfl egen
„Gerne-Zähneputzen“ von Anfang an – mit nenedent® von Dentinox.

Für einen indivi-
duellen Schutz vor 
Karies wird die ne-
nedent Kinderzahn-
creme in verschiede-
nen Sorten angeboten 
– mit Fluorid, ohne 
Fluorid sowie homö-

Alle nenedent Kin-
derzahncremes sind frei 
von Konservierungsstof-
fen und verzichten voll-
ständig auf den Süßstoff 
Saccharin. Sie enthalten 


