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Oxidativer Stress ist assoziiert mit 
der Pathogenese vieler systemischer 
Erkrankungen inklusive chronischer 
Parodontitis. Durch parodontale Pa-
thogene aktivierte neutrophile Leuko-
zyten setzen „reactive oxygen species“ 
(ROS) frei, welche die Destruktion 
der parodontalen Gewebe verursa-
chen. Antioxidantien modulieren die 
ROS-Produktion und inhibieren so 
die Gewebedestruktion.

In der Studie „Evaluation of oxida-
tive stress in chronic periodontitis pa-
tients following systemic antioxidant 
supplementation: A clinical and bio-
chemical study“ von Ambati et al. 
wurde nach Scaling and Root Planing 
(SRP) Malondialdehyd (MDA) als 
Marker für oxidativen Stress bei Pa-
tienten mit chronischer Parodontitis 
evaluiert. Danach fand für zwei Mo-
nate eine systemische Therapie mit 
dem starken Antioxidans Lycopin statt. 

Das Resultat der Antioxidan-
tientherapie war eine signifi kante 
Reduktion des oxi-
dativen Stres-
ses sowie eine 
deutliche Ver-
besserung aller 
klinischen  Pa-
rameter,  d ie 
nach  Beendi-
gung der Substi-
tution noch etwa 
vier Monate an-
hielt. Chapple IL et al. 
haben in wiederholten Studien mit 
Mikronährstoffen an Patienten mit 
chronischer Parodontitis in Ver-
bindung  mit  SRP  signifikante, 
nach haltige  Verbesserungen  der 
Thera pie ergebnisse  nachgewiesen. 
Die mit dem CAM-Award aus-
gezeichnete  Antioxidantien-Substi-
tution Itis-Protect I–IV optimiert 

die Parodontitisthera-
pie zuverlässig. DT

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

Als exklusiver Partner von CAMLOG 
vertreibt die Alltec Dental GmbH seit 
dem Frühjahr 2017 das Keramik-
implantatsystem CERALOG®. 2016 
übernahm CAMLOG die Mehrheit 
an der AXIS biodental SA, einem 
privaten schweizerischen Unterneh-
men, das auf die Entwicklung und 
Herstellung von metallfreien Dental-

implantatlösungen aus Hochleis-
tungskeramik spezialisiert ist. 

Die CERALOG® Implantate bie-
ten eine hohe Vorhersagbarkeit. Sie 
verbinden die Vorteile der Titansys-
teme mit den Eigenschaften des Zir-
koniumdioxids. In der Anwendung 
kommen sie nahe an den gewohnten 
Standard der Titanimplantate heran. 

Die elfenbeinfarbenen einteiligen 
CERALOG® Monobloc und die 
zweiteiligen CERALOG® Hexalobe 
Implantate weisen außergewöhnlich 
ästhetische Eigenschaften auf. Sie 
sind biokompatibel und bieten eine 
hohe Vorhersagbarkeit. Das System 
ist ausgereift. Auch das zweiteilige 
Implantat ist in seiner jetzigen Form 

seit 2013 im klinischen Einsatz. 
Bei der Entwicklung der Im-
plantate arbeiteten internatio-
nal renommierten Forschungs-
zentren und Hightech-Indust-
riepartner eng zusammen. 

Die herausragenden Eigen-
schaften des Systems sind nicht 
nur die Biokompatibilität des 
hochleistungsfähigen Materi-
als, sondern es sind die Rever-
sibilität der verschraubbaren 
Abutments aus dem Hoch-
leistungspolymer PEKK und 
das Erreichen hochästhetischer 
Versorgungen. CAMLOG stellt 
eine enge Schnittstelle zu 

DEDICAM und damit zu in-
dividuellen CAD/CAM-gefertigten 
Prothetiklösungen aus Vollzirkon 
her. DT

Alltec Dental GmbH
Tel.: +43 5572 372341
www.alltecdental.at

Schmerzempfi ndliche Zähne sind in 
der Bevölkerung weitverbreitet. Aus-
gelöst wird der kurze, stechende 
Schmerz durch einen chemischen, 
mechanischen oder thermischen 
Reiz. Sogar das Zähneputzen kann 
zur täglichen Überwindung werden. 
Rund ein Drittel der erwachsenen Be-
völkerung in Europa ist von soge-
nannter Dentinhypersensibilität be-
troffen. Die Gründe dafür können 
vielfältig sein. Eine Befragung unter 
Österreichs Zahnärzten anlässlich des 
Monats der Mundgesundheit im Sep-
tember bestätigt: Neun von zehn 
Zahnärzten schätzen den Patien-
tenanteil mit schmerzempfi ndlichen 
Zähnen auf bis zu 50 Prozent ein. 

„Um herauszufi nden, was Zähne 
schmerzempfi ndlich macht, ist de-
tektivisches Vorgehen notwendig“, 
meint ÖGP-Generalsekretärin Dr. 
Corinna Bruckmann, MSc.

Wenn das Dentin freiliegt, kön-
nen mechanische, thermische oder 
chemische Reize zu Schmerzen füh-
ren. Der Grund dafür sind offene 

Dentintubuli, die direkt zum Zahn-
nerv führen, weil der schützende 
Zahnschmelz fehlt. Jede Berührung 
mit Süßem, Kaltem oder Heißem 
kann unangenehme Schmerzen ver-
ursachen. Auch die Mundhygiene 
kann darunter leiden, wenn sie unter 
Schmerzen durchgeführt werden soll.

Dr. Wolfgang Kopp, Prophylaxe-
referent der Zahnärztekammer Ös-
terreich, ÖGP-Generalsekretärin Dr. 
Corinna Bruckmann, Cornelia Bern-
hardt, leitende Instruktorin in der 
Ausbildung zur Prophylaxeassisten-
tin in Tirol, und Colgate-Palmolive 
General Manager Ulrich Gröger er-
klärten anlässlich eines Pressege-
sprächs zum Monat der Zahngesund-
heit im September die Gründe für 
schmerzempfi ndliche Zähne und 
wiesen auf Möglichkeiten in der Pro-
phylaxe und Behandlung hin. DT

Colgate-Palmolive GmbH
Tel.: +43 1 7188335-0 
www.colgate.at

Parodontitis – Silent Infl ammation-Therapie 
Zuverlässige Wirksamkeit mit Mikronährstoffen: Lycopin.

CERALOG – ein- und zweiteilige 
Keramikimplantate

Vorteile der Titansysteme werden mit den Eigenschaften des 
Zirkoniumdioxids verknüpft.

Dentin hypersensibilität
Aufklärung über Ursachen und 

Behandlungsmethoden bei sensiblen Zähnen.
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dativen Stres-
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deutliche Ver-
besserung aller 
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Das NiTin™ Teilmatrizensystem, das 
hauptsächlich für Klasse II-Kom-
positrestaurationen genutzt wird, un-
terscheidet sich von der Konkurrenz 
vor allem durch seine einzigartige 
Ringkonstruktion. Die Ringe sind 
weiterhin aus gezogenem Nitinol-
draht, einem Produkt, das in medi-
zinischen Geräten verwendet wird. 
Das Material wird einem Prozess der 

molekularen Ausrichtung unterzo-
gen, der unvergleichliche Elastizität 
erzeugt und auch nach Hunderten 
Nutzungen quasi neue Separierkräfte 
sicherstellt. Neu wird diese Spann-
kraft mit PEEK® (Polyetheretherke-
ton) verstärkt, ein Superkunststoff, 
der für seine Haltbarkeit bekannt 
ist und ausschließlich in Ringrücken 
und Ringfüßen verwendet wird. Im 

Gegensatz zu nicht gezo-
genem Nickel-Titan hat 
sich gezeigt, dass der 
NiTin™ Teilmatrizenring 
eine überlegene Elastizität 
und Spannkraft und eine 
wesentlich längere Lebens-
dauer bietet.

„Die Verbesserung des 
Systems stellt einen großen 
Fortschritt in der Teilma-
trizen-Technologie dar. Mit 
der einmaligen Kombina-
tion von PEEK® und Niti-
nol in einem einzigen Ring 
hoffen wir, dass die Zahn-
ärzte mit der Leistung von 
NiTin und den verbesser-
ten Fähigkeiten gegenüber 

anderen Produkten auf dem Markt 
genauso zufrieden sind wie wir“, so 
Marketingmanager Jason Phillips.

Starter-Set
Neben der fortschrittlichen Ring-

konstruktion von NiTin enthält das 
Starter-Set auch Full Curve™ Matri-
zenbänder, die mit einer deutlich aus-
geprägteren Krümmung entwickelt 
wurden, was die Restauration von 
Zahnformen einfacher und vorher-
sehbarer macht. Im Kit enthalten sind 
farbcodierte, anatomisch korrekte 
Keile zur Separation und Abdichtung 
des Bandes im Approximalbereich. 
Das System enthält ebenfalls eine er-
gonomisch gestaltete Ringseparier-
zange sowie eine Pinzette zur Band-
platzierung und -entfernung.

Das NiTin™ Teilmatrizensystem 
und die Nachfüllkomponenten sind 
direkt bei Re-invent Dental Products 
GmbH erhältlich. DT

Re-invent Dental Products GmbH
Tel.: 0800 005945
www.re-inventdental.de

Überlegene Elastizität und Spannkraft
Re-invent Dental Products erfi ndet das NiTin™ Teilmatrizensystem neu.

Das Konzept eines zweiphasigen 
Titan implantats mit speziellem Ex-
pansionsgewinde und selbsthem-
mender Konusverbindung wurde vor 
über 30 Jahren von Prof. Dr. med. 
dent. Georg-Hubertus Nentwig und 
Dr.-Ing. Walter Moser entwickelt und 
zur klinischen Reife gebracht. Hohe 
Primärstabilität, eine mikrobewe-
gungsfreie Implantat-Abutment-Ver-
bindung sowie tiefes Platform Swit-
ching erwiesen sich als Garanten eines 
herausragenden Langzeiterfolges. Mit 
dem MyPlant II-System wurde dieses 
Konzept optimiert und an die Anfor-
derungen der zukunftsorientierten 
Implantattherapie angepasst.

Das progressive Gewindedesign 
der MyPlant II-Implantate führt, un-

terstützt durch die dreistufi ge Prä-
parationstechnik, auch bei 
durchschnittlichen Knochen-
qualitäten zu sehr hoher Pri-
märstabilität. Für langfristigen 
Erfolg sorgt zudem die mikro-
strukturierte Stirnfl äche am 
Implantat. Diese ermöglicht 
eine sub krestale Insertion 
und damit eine stabile knö-
cherne Einbettung sowie 
optimale Unterstützung des 
periimplantären Weichgewebes.

Die nichtindexierte Konusver-
bindung des MyPlant II-Systems 
wurde in der Geometrie in Bezug 
auf Länge und Durchmesser ver-
stärkt. Dies führt zu einer signifi  -
kant erhöhten Dauerfestigkeit und 

hoher mechanischer Belast-
barkeit. Die selbsthemmende 
Konusinnenverbindung ist 
absolut rotationsstabil und 

schließt dabei praktisch bakte-
riendicht ab.

Back to the roots, shaping 
the future – so lässt sich das 
Motto des MyPlant II-Systems 

charakterisieren. DT

Hager & Meisinger GmbH
Tel.: +49 2131 2012-0
www.meisinger.de

Back to the roots, shaping the future
MyPlant II wird den Anforderungen der zukunftsorientierten Implantattherapie gerecht.

Meisinger, Neuss: Das neue Implantat-
system MyPlant II.
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