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30 Jahre nach Gründung des Unter-
nehmens ist SAREMCO Dental als Spe-
zialist für besonders verträgliche Zahn-
füllungsmaterialien etabliert. SAREMCO 
Dental bietet den Zahnärzten erstklassige 
Füllungssysteme mit Zusatznutzen an: 

Dank des konsequenten Verzichts auf 
kri tische Inhaltsstoffe wie TEGDMA und 
HEMA, welche ein nachgewiesen hohes 
allergisches Potenzial besitzen, werden 
die Zahnärzte zu Lösungsanbietern für 
Pa tienten  mit  einer  nachgewiesenen 

Allergie auf diese Stoffe. Darüber hinaus 
bieten die Produkte für alle anderen Pa-
tienten, aber auch für den Zahnarzt selbst 
wie auch für das zahnärztliche Personal 
(Kontaktallergien) einen vorbeugenden 
Schutz. 

Mit apt composite setzt SAREMCO 
Dental nun einen weiteren Meilenstein in 
Richtung Biokompatibilität – und ist 
damit einmal mehr seiner Zeit voraus. 

Es ist hinreichend bekannt, dass 
meth acrylatbasierte Komposite und Ad-

häsive durch Enzyme im Speichel abge-
baut werden. Der enzymatische Abbau 
fördert die Bildung von Sekundärkaries 
und reduziert biochemisch die Lebens-
dauer der Füllung. Damit gelangen 
Abbauprodukte in den Körper, die nicht 
dorthin gehören. Auf Basis eines neu 
entwickelten und zum Patent angemelde-
ten Polymers kann mit apt composite 
der enzymatische Abbau gegenüber her-
kömmlichen Materialien bis um das 
Zehnfache reduziert werden. 

apt composite enthält kein TEGDMA 
und HEMA. Zudem überzeugt apt com-
posite mit physikalischen Bestwerten und 
ausgezeich neter Verarbeitbarkeit! DT

SAREMCO Dental AG

Vertrieb in Österreich:

Profi med Vertriebsgmbh
Tel.: +43 5574 77727-0
www.profi med.at

Biokompatibles neues Komposit überzeugt
apt composite von SAREMCO enthält kein TEGDMA und HEMA. Es zeigt eine bis um Faktor 10 

reduzierte Biodegradation gegenüber herkömmlichen Materialien.
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EQUIA 
 No Rivals. No Equals.

Feiern Sie mit uns

10 Jahre EQUIA

Bereits seit 2007 ist das einzigartige und 

innovative Glashybrid-System verfügbar.

Nach 10 Jahren und Millionen von 

Restaurationen genießt das Equia System 

unübertroffenes Vertrauen und guten Ruf von 

unzähligen weltweiten Klinikern.

Wir danken für Ihr Vertrauen!
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Antioxidanzien haben außerordentlich 
bemerkenswerte Vorteile und wertvolle 
Eigenschaften für das Immunsystem. 
Sie spielen eine essenzielle Rolle 
in der Aufrechterhaltung der paro-
dontalen Gesundheit. Der Gabe 
von Antioxidanzien folgen exzel-
lente Verbesserungen der Resultate 
der konventionellen Parodontitis-
therapie. 

Unterversorgung führt zu Exa-
zerbationen der Schwere oraler Ent-
zündungen. Antioxidanzienmangel ist 
bekanntlich ein gesicherter Co-Faktor 
lebensbedrohlicher  Krankheitsentwick-
lungen. Postoperative und periimplan-
täre Entzündungen sind assoziiert mit 
einer starken Zunahme reaktiver Sauer-
stoffradikale, die, soweit nicht suffi zient 
ge puffert, Zellen und Gewebe des Trägers 
zerstören.  Anti oxidanzien  wie  z. B. 
Vitamin C, Beta-Carotin und Alpha-
Tocopherol können als wichtige Puffer 

reaktiver Sauerstoff radikale die 
Selbstzerstörung der parodontalen 
Gewebe stoppen (Literatur beim Her-
steller).

Was ist wann in welcher Dosierung 
zur Optimierung des Immunsystems 
Ihrer Patienten zu kombinieren? Um 
Ihnen diese schwierigen Abwägungen 
abzunehmen,  haben  wir  für  Sie 

das  standardisierte,  mit  einem 
Wissenschaftspreis  ausgezeichnete 
Itis-Protect® entwickelt. 

Mit Itis-Protect® I: hypo-A ADEK, 
Acerola Zink, Mineral plus und Q10 
plus Vitamin C startet die bewährte 
Antiinfl ammations-Kombination. 

Itis-Protect®  I–IV:  Integrative 
Basis Ihrer Implantologie – re-

duziert Autolysen und Re-
gressrisiken – op tional aus 
Ihrem Praxis-Shop! DT

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

Optimierung der OP-Ergebnisse bei Implantationen
Was ist wann in welcher Dosierung zu kombinieren?
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Infos zum Unternehmen

Das sofort belastbare KOS® Implantat 
weist viele entscheidende Vorteile auf. 
Durch das einteilige Design kann es weder 
zu  Mikrospalten  noch  zu  Schrauben-

lockerungen  kommen.  Eine  definitive 
Versorgung ist in wenigen Tagen möglich 
und Einheilzeiten werden vermieden. Das 
Implantat verfügt über eine hohe Stabili-

tät,  da  es  kein  Innenleben  wie 
Konus oder Schnittstelle hat – da-
durch wird das Risiko eines Im-
plantatbruchs maßgeblich gesenkt.

Das Einsetzen erfolgt minimal-
invasiv  und  kann  transgingival 
durchgeführt  werden,  wodurch 
nur wenige Instrumente nötig sind. 
Dieses Vorgehen bringt sowohl 
für den Behandler, aber vor allem 
für den Patienten eine hohe Zeit-
ersparnis mit sich.

Das einteilige KOS® Implantat 
ist für alle Knochenqualitäten des 
Ober- und Unterkiefers (D1–D4) 
geeignet, und Pfeilerdivergenzen 
können schnell und einfach mit-

hilfe von Angulationsadaptern ausgegli-
chen werden (15 bis 25 Grad). Ein weite-
rer Vorteil ist, dass das Einsetzen sowohl 
maschinell als auch von Hand möglich ist.

KOS® Implantate haben ein Kom-
pressionsgewinde und einen Vierkant-
kopf – dadurch ist eine Abformung auch 
mit Rotationsschutz möglich. KOS® Im-
plantate werden in einem breiten Spek-
trum von Längen (6 bis 15 mm) und 
Durchmessern (3,0 bis 5,0 mm) angebo-
ten, bestehen aus hochbruchfester Titan-
legierung Ti-6Al-4V und sind auch bei 
wenig Knochen geeignet. Die Halsstärke 
der Implantate ist auf den enossalen 
Durchmesser angepasst. DT

Klien Dental Handel e.U.
Tel.: +43 5576 73230
www.klien-dental.at

Einteiliges Implantatdesign für sofortige Belastung
Mit dem KOS® Implantat von Dr. Ihde Behandlungszeit einsparen.
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