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Zahlreiche Zahnmediziner hatten 
erneut die Möglichkeit, an einer Test -
reihe eines zahnmedizinischen Fach-
verlags teilzunehmen und den Mund-
gesundheits-Früherkennungsschnell-
test PerioMarker® zu erproben.

Mit dem PerioMarker® können
durch einen Speicheltest unmittelbar
am Behandlungsstuhl erhöhte Konzen -
trationen der aMMP-8-Werte nach -
gewiesen werden. Die Matrix-Metallo-
proteinase-8 ist ein durch den Körper
hergestelltes Enzym und dient als 
Indikator (Biomarker) für momentan
stattfindenden degenerativen Gewebe -
abbau von Knochensubstanz, Weich-
gewebe und Kollagenfasern des Zahn-
halteapparates.

Gewebeabbauende Prozesse wer-
den bereits angezeigt, weit bevor Rönt-
gen, Sondieren, BOP oder andere In -
dizes die ersten Anzeichen geben. Aus
diesem Grund gibt das Ergebnis für 
91 Prozent der Tester Aufschluss über

den aktuellen Mund-
gesundheitsstatus 
ihrer Patienten und
dient als wichtige
Früherkennung und
Entscheidungshilfe
für die weitere syste-
matische Parodon-
taltherapie. Ebenso
viele Zahnärzte ge-
ben an, dass der Test
als Hilfestellung in
der Patientenkom-
munikation vorteil-
haft ist. Er visualisiert

und motiviert in Bezug auf den
anstehenden Handlungsbedarf.

Durch den frühzeitigeren Einsatz in -
dividueller PA-Therapien ermöglicht
er so höhere Heilungschancen und
schnellere Erfolgserlebnisse.

Die Kosten für den PerioMarker®
trug in den Testangaben bei 64 Prozent
der Patient selbst, 17 Prozent rechneten
ihn im Rahmen von Diagnostikleis-
tungen ab und weitere 17 Prozent 
sahen ihn als eigene Investition in die
Neupatientengewinnung für die ei-
gene Praxis. 

60 Prozent der Tester gaben an,
dass sie den PerioMarker® weiter ver-
wenden werden, speziell bei Neu -
patienten und ein Mal im Jahr für 
einen „großen Recall“. Weitere 27 Pro-
zent empfehlen den Test auch befreun-
deten Kollegen. 
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Mundgesundheitstest  
PerioMarker® für höhere Heilungschancen und schnelleren Erfolg.

Rund 80 Prozent der österreichischen
Bevölkerung leiden an Zahnfleisch-
problemen.1 Zahnärzte und Prophy -
laxefachkräfte stellen sich für ihre 
Patienten täglich dem Kampf gegen
Biofilm und Bakterien. Neben Opera-
tionen werden auch immer mehr
nichtope rative Ansätze wissenschaft-
lich diskutiert.

Parodontitis muss langfristig und
nachhaltig behandelt werden, um der
Krankheit Einhalt zu gebieten. Perio -
Chip® ist ein 4 x 5 mm kleiner Matrix-
Chip, der nach subgingivalem Debri-
dement schnell und einfach in Zahn-
fleischtaschen ab 5 mm Sondierungs-
tiefe appliziert wird. Dort wirken die
Chips desinfizierend und geben den
Wirkstoff Chlorhexidinbis(D-gluco-
nat) kontinuierlich, über sieben Tage
hinweg, ab. Somit bleibt die subgin -
givale Wirkstoffkonzentration eine
Woche lang über der minimalen
Hemmkonzentration (MHK) von 

125 µg/ml2 und die bakteriostatische
Wirkung beugt einem erneuten Bakte-
rienbefall für bis zu elf Wochen3 vor.
Durch die hohe Chlorhexidinkonzen-
tration eliminiert PerioChip® Keime
wie Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans, Tannerella forsythia und Por-
phyromonas gingivalis, sowie weitere
red complex Bakterien bis zu 99 Pro-
zent und führt zu keinen bekannten
Resistenzen. Für ideale Behandlungs-
erfolge sollte bei Bedarf regelmäßig ein
neuer Chip pro Tasche appliziert wer-
den. So konnten in einer Multicenter-
studie bereits nach sechs Monaten
sichtbare Erfolge verzeichnet werden.4

PerioChip® ist eine sanfte und 
effektive Behandlungsform, die in
Kombination mit SRP
und guter Compliance
der Patienten eine kli-
nisch signifikante Ta-
schentiefenreduktion
erzielt. PT

Listerine® ist im Rahmen der täglichen
3-Fach-Prophylaxe eine optimale Er-
gänzung zur mechanischen Zahn -
reinigung mit Zahnbürste und Inter-
dentalpflege. Nachweislich erhöht die
ergänzende Verwendung die Plaque -
reduktion um 52 Prozent im Ver -
gleich zu Zähneputzen und Zahnseide
allein.1

Die aktiven Stoffe in Liste-
rine Mundspülungen sind vier
lipophile ätherische Öle: Thy-
mol, Menthol, Eukalyptol und
Methylsalicylat. Sie bekämpfen
ein breites Spektrum plankto-
nischer Bakterien und dringen
darüber hinaus tief in den Bio-
film ein. 

Die Struktur des Biofilms
wird zersetzt, indem die äthe -
rischen Öle Zellwände von 
Keimen im Biofilm zerstören.
Dadurch wird der Biofilm ge-
lockert und gelöst, auch an
Stellen, an die Zahnbürste und
Zahnseide nicht ausreichend
hingekommen sind. Außer-
dem wird durch die hydro -

phoben Eigenschaften der Öle eine er-
neute Bakterienaggregation erschwert. 

So verlangsamen sie die bakterielle
Vermehrung und vermin-

dern die Plaqueakkumu-
lation. In einem In-vitro-
Vergleich mit Mund -
spül lösungen, die Amin-/

Zinnfluorid bzw. 
Triclosan/PVM/

MA-Copolymer
enthielten, redu-
zierten die Liste-
rine Mundspü-
lungen inner-

halb einer Kon-
taktzeit von 15 Se -
kunden die An-
zahl bestimmter
biofilmbildender
Keime um 97 Pro-
zent. 

Die beiden anderen Lösungen re-
duzierten die Keimzahl um lediglich
12,76 bzw. 5,66 Prozent.2

Auch langfristig keine 
negativen Auswirkungen

Seit 1970 wurden mehr als 30
Langzeitstudien zu Listerine durch -
geführt, u. a. zu der Frage, ob sich die 
Verwendung von Listerine negativ auf
das natürliche Gleichgewicht der
Mundflora auswirkt. 

Das Ergebnis: Selbst bei einem 
Gebrauch von Listerine über sechs 
Monate hinweg lässt sich weder eine
Verschiebung des mikrobiellen Gleich-
gewichts zugunsten opportunistischer
oraler pathogener Keime noch die Ent-
stehung bakterieller Resistenzen be -
obachten. Die Mundschleimhaut wird
nicht verändert.3,4,5

Mehr zu Listerine unter www.
listerineprofessional.at
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Optimierung der Biofilmkontrolle   
Mundspülungen mit ätherischen Ölen als Ergänzung zur mechanischen Zahnreinigung.

Eine subgingivale Anwendung der 
Air-Flow-Methode mittels der Perio-
Flow-Düse von EMS bewirkt eine
sanfte und effiziente Beseitigung von
Bakterien in der Parodontaltasche. Die
Behandlung mit Air-Flow Perio gilt als
sicher, wirksam und dauerhaft. 

Das haben verschiedene In-vivo-
sowie In-vitro-Analysen gezeigt. Die
einzigartige, schon seit Jahren be-
währte Perio-Flow-Düse leitet das 
Pulver-Luft-Gemisch tief in die Tasche
ein; mit Wasser werden die entfernten
Ablagerungen anschließend ausge-
spült. Dabei sind die Geräte und die
Prophylaxe-Pulver von EMS hervor-
ragend aufeinander abgestimmt, um
ein außergewöhnliches Ergebnis
ohne Stress oder Risiken für den Pa-
tienten zu erzielen. 

Die patentierte Perio-Flow-Düse
für den Einmalgebrauch ist speziell 
auf die Anwendung tief in den Paro-
dontaltaschen (bis zu 10 mm) ausge-

legt. Mit der
weiterentwickel-

ten Düse mit Tie-
fenmarkierung be-

kommt der Behandler
nunmehr ein Instrument

an die Hand, mit dem er die
Patienten schmerzfrei und auf

Sicht kontrolliert behandeln
kann. 

Die Düsen korrespondieren mit
der zuvor ausgemessenen Taschentiefe
und sind mit gut sichtbaren Tiefen-
markierungen von drei, fünf, sieben
und zehn Millimetern ausgestattet. Die

sehr flexible und extrem dünne Perio-
Flow-Düse sorgt für optimale und
gleichzeitig sanfte Luftwirbel im sub-
gingivalen Bereich. Drei horizontale
Öffnungen für das Pulver-Luft-Ge-
misch und eine vertikale Düsenöff-
nung für Wasser verhindern Emphy-
seme des Weichgewebes. Eine Behand-
lung ist sowohl bei Parodontitis als
auch bei Periimplan titis angezeigt, so-
dass auch Implantatpatienten erfolg-
reich mit der Perio-Flow-Düse behan-
delt werden können. 
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Für noch mehr Präzision und Sicherheit 
Neu: Perio-Flow-Düse von EMS jetzt mit Tiefenmarkierung. 
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Ohne Antibiotika   
Mit PerioChip® kann eine klinisch signifikante 

Taschentiefenreduktion erzielt werden.


