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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
paro-nachweis

Umfangreiche wissenschaftliche
Studien haben jedoch gezeigt,
dass die bakterielle Flora in den

subgingivalen Zahntaschen von Paro-
dontitispatienten in sog. Komplexen
auftreten,1 die erst im Zusammenspiel
zu erhöhter Pathogenität führen. Bakte-
rienkomplexe, die grundsätzlich mit ei-
ner Parodontitis in Verbindung ge-
bracht werden, sind der sog. Rote Kom-
plex (T. forsythia, P. gingivalis und T.
denticola) und der sog. Orange Kom-
plex (u.a. P. micros, P. nigrescens, P.
intermedia, C. rectus, C. gracilis, C. sho-
wae, E. nodatum, S. constellatus, F. spe-
zies und ssp.) sowie der Blaue Komplex
(Actinomyces spezies), Gelbe Komplex
(Streptococcus spezies), Grüne Kom-
plex (E. corrodens, C. gingivalis, C. spu-
tigena, C. ochracea, C. concisus, A. acti-
nomycetemconitans) und Violetter
Komplex (V. parvula, A. odontolyticus).
In der Regel beschränken sich kommer-
ziell erhältliche Nachweismethoden zur
Bestimmung parodontalpathogener
Keime auf den Nachweis des roten
Komplexes. 
ParoCheck® ist eine völlig neue Nach-
weismethode, mit der dieses erweiterte
Bakterienspektrum simultan qualitativ
nachgewiesen werden kann: während
mit ParoCheck® Kit 10 alle Vertreter
des roten Komplexes und einige Vertre-
ter des orangen Komplexes nachge-

wiesen werden können, erfasst Paro-
Check® Kit 20 darüber hinaus fast alle
Vertreter des orangen Komplexes so-
wie die Leitkeime anderer Komplexe.
Erste klinische Studien bestätigen ein-
deutig, dass durch ParoCheck® Be-
handlungsverlauf und Therapie we-
sentlich effizienter verfolgt bzw. gestal-
tet werden können. 
Die Probenentnahme erfolgt mithilfe ei-
nes Entnahme-Sets schnell und einfach
beim Zahnarzt. Fachlabore überneh-
men die Befunderstellung und Therapie-
empfehlung. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Nachweismethoden er-
folgt die Analyse des ParoCheck® in PC-
gesteuerten optisch hochauflösenden
Scannern. Die digitale Auswertung er-
möglicht eine einfache Archivierung so-
wie schnelle Zustellung der Befunde via
E-Mail. 
Das Konformitätsverfahren sowie die
Dokumentation der ParoCheck® Vali-
dierung gemäß der europäischen Richt-
linie 98/79/EWG für In-vitro-Diag-
nostika (IVD) bzw. dem deutschen
Medizinproduktegesetz (MPG) wur-
den zusätzlich von einer externen Vali-
dierungsstelle (LGA InterCert, Nürn-
berg) bestätigt.�
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Entstehung und Progression parodontaler Entzündungsprozesse
sind in der Regel auf eine Verschiebung des mikrobiellen Keim-
spektrums in der Mundhöhle, speziell im subgingivalen Bereich,
zurückzuführen. In den meisten Fällen wird die Verschiebung
durch mangelnde Mundhygiene, genetische Prädisposition oder
exogene Einflüsse wie Stress oder Rauchen ausgelöst. 
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