
Parodontitis hat sich zur Volks-
krankheit und zum wichtigsten
Grund für Zahnverlust in den letz-
ten Jahren entwickelt und sollte
somit keinesfalls auf die leichte
Schulter genommen werden. 

90 Prozent aller Fälle enden chro-
nisch und müssen medizinisch 
behandelt werden, damit sie nicht
weiter fortschreiten. Das ak-
tuelle Themen-Special „Weil jeder 
Zahn zählt: Parodontitis behan-
deln“ beleuchtet neue Aspekte 

der Diagnostik und Therapie der 
Parodontitis. Neben zahlreichen
News, Videobeiträgen und diver-
sen Bildergalerien werden dem
Leser hier gebündelt fachüber-
greifende wissenschaftliche In-

formationen in Form von Fach-
bzw. Anwenderberichten zur
Paro dontitistherapie schnell ab-
rufbar auf www.zwp-online.info
zur Verfügung gestellt. 

Quelle: ZWP online

Mit dem Jahrbuch Prävention &
Mundhygiene legt die OEMUS
MEDIA AG die 1. Auflage des 
aktuellen Kompendiums zu den 
Themen Prävention und Mund -
hygiene vor und wird damit
der Bedeutung der Themen
für die tägliche Praxis gerecht.
Renommierte Autoren aus Wis-
senschaft, Praxis und Industrie
widmen sich im Jahrbuch Präven-
tion & Mundhygiene den Grund-
lagen und weiterführenden As-
pekten dieses Fachgebiets und 
geben Tipps für den Praxisalltag.
Zahlreiche wissenschaftliche 
Beiträge, Anwenderberichte und
Fallbeispiele dokumentieren das
breite Anwendungsspektrum. Re-
levante Anbieter stellen ihre Pro-
dukt- und Servicekonzepte vor.
Thematische Marktübersichten
ermöglichen einen schnellen und
aktuellen Überblick über Geräte,
Materialien, Instrumente und
Technologien. Das über 120 Seiten
starke Kompendium wendet sich
sowohl an Einsteiger und erfah-
rene Anwender als auch an alle,
die in den Themen Prävention und
Mundhygiene eine vielverspre-
chende Chance sehen, das eigene
Leistungsspektrum zu erweitern.
Bei den themenspezifischen, von
der OEMUS MEDIA AG organi-

sierten Veranstaltungen erhalten
die Teilnehmer das Jahrbuch Prä-
vention & Mundhygiene kosten-
frei. Sichern Sie sich Ihre Ausgabe
auf einer der folgenden Fortbil-
dungsveranstaltungen:
• 2. MUNDHYGIENETAG

2./3. Oktober in Wiesbaden
• 3. MUNDHYGIENETAG

27./28. November in Berlin
• Prophylaxe – Team Day der 

praxisHochschule
4./5. Dezember in Köln

Die Jahrbücher sind auch zu den
Themen Implantologie, Endo -
dontie, Laserzahnmedizin und 

Digitale Dentale Technologien er-
hältlich. Beachten Sie hier unsere
Sommeraktion bis 31. August. Sie
erhalten alle Jahrbücher 10 Euro
günstiger oder sparen über 50 Pro-
zent für das Komplettpaket von
fünf Jahrbüchern. Bestellmög-
lichkeit finden Sie auf Seite 1. 

Die Praxis von Zahnärztin Mar-
zena Szalski liegt zentral im Ber -
liner Stadtteil Wilmersdorf in ei-
ner belebten Fußgängerzone. Mit
drei Behandlerinnen bietet sie ih-
ren Patienten das gesamte Spek-
trum der modernen Zahnmedizin
mit den Schwerpunkten Implan-
tologie, Parodontologie, Indivi -
dualprophylaxe, Endodontie und
Kinderzahnheilkunde. Obwohl
Parodontitiserkrankungen gene-
rell zunehmen, kann mit profes-
sioneller Prophylaxe durch Zahn-
ärzte und Dentalhygienikerinnen
die Anzahl an Parodon titis er-
krankten Patienten ver-
ringert werden.

parodur Gel 
und parodur Liquid

Im Rahmen einer Parodontitis -
behandlung hat Zahnärztin Mar-
zena Szalski über ihre komplett
ausgestattete Prophylaxeabtei-
lung etwa 50 Patientinnen und 
Pa tienten mit erhöhtem Risiko-
profil parodur Gel und zusätzlich
teilweise parodur Liquid empfoh-
len und mitgegeben (Hersteller
lege artis Pharma GmbH + Co. KG,
Dettenhausen). Als Risiko pa -
tienten wurden PA-Patienten mit
schwerer bzw. fortgeschrit tener

Parodontitis marginalis gewertet.
Die Praxis von Zahnärz tin Mar-
zena Szalski empfiehlt, parodur
vor und nach der geschlos senen
Kürettage, offener Kürettage und
in der Einheilphase nach Implan-
tation. Ebenso Patienten
in einer Lebenskrise, mit
Stress sowie Schwange-
ren wurde parodur zur
Parodontitisprophylaxe
angeboten. 
Gern und dankbar wur-
den in der Regel Ange -

bot und Tipp zur Gesunderhal -
tung von den betrof fenen Patien-
ten angenommen.

Vorgehensweise

Die im Fokus stehenden Zähne
und Implantate wurden abends
nach dem letzten Zähneputzen

und anschließendem Mundspülen
am Zahnfleischsaum mit einem
Wattestäbchen mit parodur Gel
bestrichen (darf nicht nachge-

spült werden). Während der
Nachtruhe verblieb das Gel vor
Ort (im Mund) und gab sukzessive
für Stunden seine Inhaltsstoffe
(unter anderem zwei CHX so-
wie natürliche Inhaltsstoffe zur
Unterstützung der individuellen
Immunabwehr und Heilungsten-
denz) ab. Der Einsatz von parodur
Gel wurde täglich abends emp -
fohlen. Zur Auswahl stehen zwei

Geschmacksvarianten: Limette
und Minze. parodur Liquid wurde
in der Praxis empfohlen bei Pa-
tienten mit festsitzendem Zahn -

ersatz, sowohl implan-
tatgetragen als auch auf
eigenen Pfeilerzähnen;
ebenso zum Einsatz in
Mundduschen oder für
das schnelle Spülen nach
dem Essen oder zwi -
schendurch bei Bedarf.
parodur Liquid ist alko-
holfrei und somit auch
sehr gut in der Akzeptanz
bei leberkranken Pa -
tienten oder „trockenen
Alkoholikern“.

Erfahrungen 
und Fazit

Die Produkte sind über die Apo-
theke bzw. den praxiseigenen Pro-
phylaxeshop frei verkäuflich. 
parodur Gel erfreute sich bei den
Patienten durchweg sehr guter
Akzeptanz und Compliance. Be-
sonders gut kamen der ange-
nehme Geschmack an und die
gute Anhaftung am feuchten Ge-
webe durch die Gelmatrix. 
Durch das abendliche Auftragen
des Gels durch den Patienten
schenkte dieser seinem Mund zu-

mindest einmal täglich besondere
Aufmerksamkeit. Kleinere Ent-
zündungen heilten schnell ab, was
den Patienten besonders positiv
auffiel.
parodur Liquid war eine sehr 
gute Ergänzung und vermittelte
den Patienten den Eindruck von
einem ausgefeilten Prophylaxe-
konzept. Auch die Behandlerinnen
und die Mitarbeiterinnen in der
Prophylaxeabteilung waren von
der Patientenakzeptanz und leich-
ten Anwendbarkeit überzeugt.
Zahnärztin Marzena Szalski und
ihr Team werden parodur Gel 
und parodur Liquid weiterhin in
der Praxis einset-
zen und empfeh -
len. Bei ihren Pa-
tienten haben sich
beide Produkte be-
währt. 
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Neues ZWP Thema 
Parodontitis 

Gezielte und effektive Paro-Behandlung im Fokus.

Erfahrungsbericht: Prophylaxekonzept 
Empfohlene Wirksamkeit bei Risikopatienten.
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