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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
prophylaxekonzept

Zur Diagnostik der an der Infektion
beteiligten Bakterien sollte ein
Test verwendet werden, der einen

spezifischen, sensitiven und quantitativen
Nachweis erlaubt. Die mit meridol® Paro
Diagnostik in der Zahnmedizin zur Ver-
fügung stehende Real-Time-PCR ermög-
licht genau dies. meridol® Paro Diagnos-

tik unterstützt den Zahnarzt nicht nur bei
der Behandlungsplanung und der Kont-
rolle des Behandlungserfolges, sondern
dient auch zur Risikoeinschätzung vor
implantologischer, prothetischer oder or-
thodontischer Behandlung von Parodon-
titis-Patienten. Mit meridol® Paro Diag-
nostik steht dem Zahnarzt eine verlässli-

Über 80 Prozent der Bevölkerung haben Zahnfleischprobleme.
Hauptursache ist Plaque, die beim Zähneputzen oft nicht vollstän-
dig entfernt wird und sich bevorzugt am Zahnfleischsaum sam-
melt. Die Plaque-Bakterien geben Stoffwechselprodukte ab, die zu
Reizungen des Zahnfleisches bis hin zur Zahnfleischentzündung
(Gingivitis) mit Zahnfleischbluten und der Bildung von Zahn-
fleischtaschen führen. Der Entzündungsprozess kann sich auf den
gesamten Zahnhalteapparat ausdehnen (Parodontitis) und letzt-
endlich zu Zahnverlust führen.

Redaktion

Integriertes Konzept bei
parodontaler Symptomatik

Plaquebakterien unter dem Rasterelektronenmikroskop.



ZWP spezial 7/2005   13

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
prophylaxekonzept

che Methode zum sicheren Nachweis der
parodontalpathogenen Bakterien zur
Verfügung. 
Bei Gingivitis und Parodontitis-Patienten
kann eine kurzzeitige Ergänzung der täg-
lichen Mund- und Zahnpflege durch me-
ridol® Chlorhexidin 0,2 % Mundspülung
sinnvoll sein. Das innovative Produkt
hemmt die Anheftung von Plaque-Bakte-
rien an Zahnfleischsaum und Zähnen,
wirkt antibakteriell, pflegt das Zahn-
fleisch und unterstützt die mechanische
Reinigung bei Gingivitis und Parodonti-
tis. Zusätzlich enthält meridol® Chlorhe-
xidin 0,2 % Mundspülung Fluorid, das
die Zähne und insbesondere freiliegende
Wurzelflächen nach zahnmedizinischen
Eingriffen remineralisiert und so vor Ka-
ries schützt. Dabei ist die Lösung alkohol-
frei, bei äquivalenter Wirkung zu alko-
holhaltigen Präparaten. Sie ist für die
Kurzzeitanwendung bis zu zwei Wochen
geeignet. 
meridol® Zahnpasta enthält eine einzigar-
tige Wirkstoffkombination Aminfluo-
rid/Zinnfluorid, die in mehr als 100 klini-
schen Studien ihre plaque- und entzün-
dungshemmenden Eigenschaften unter
Beweis gestellt hat. meridol® Zahnpasta
inaktiviert die beim Zähneputzen zurück-
bleibenden Plaquereste, hemmt nachhal-
tig die Neubildung von Plaque und bietet
dabei wirksamen Kariesschutz. Bei regel-
mäßiger Anwendung fördert sie spürbar
die Regeneration von gereiztem Zahn-
fleisch. Besonders wirksam ist die Anwen-
dung der meridol® Zahnpasta in Kombi-
nation mit der meridol® Zahnbürste. Das
innovative Produkt zeichnet sich durch
konische Filamente mit mikrofeinen Bors-
tenenden aus, die besonders weich, sehr
flexibel und gleichzeitig stabil sind. Damit
sind sie besonders geeignet für eine scho-
nende und gründliche Plaque-Entfernung
bei Gingivitis und Parodontitis. Die meri-
dol® Zahnbürste entfernt Plaque be-
sonders gründlich auch am Zahnfleisch-
saum und schont gereiztes Zahnfleisch.
Langfristig ist die Anwendung von meri-
dol® Mundspül-Lösung mit Aminfluo-
rid/Zinnfluorid zur Ergänzung der täg-
lichen Mundhygiene mit meridol® Zahn-
pasta und meridol®Zahnbürste besonders
wirksam. meridol® Mundspül-Lösung be-

kämpft die Plaque-Bakterien auf natürli-
che Weise, fördert eine gesunde Mund-
flora und schützt so vor Gingivitis und Pa-
rodontitis. meridol® Mundspül-Lösung
ist zur Langzeitanwendung geeignet.
meridol® Paro Diagnostik mit der Real-
Time-PCR dient durch den exakten
Nachweis parodontalpathogener Mar-
kerkeime als Entscheidungshilfe für die
gesicherte Therapiewahl. Die alkohol-
freie meridol® Chlorhexidin 0,2 %
Mundspülung empfiehlt sich in der Kurz-
zeitanwendung zur Unterstützung der
mechanischen Reinigung bei Gingivitis
und Parodontitis. meridol® Zahnpasta,
meridol® Zahnbürste und meridol®

Mundspül-Lösung sind in der kombi-
nierten Langzeitanwendung besonders
empfehlenswert bei Gingivitis- und Paro-
dontitis-Patienten.�
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meridol® Paro Diagnostik ist ein Real-Time-
PCR für die quantitative Bestimmung der sechs
wichtigsten Markerkeime der Parodontitis und
Periimplantitis sowie der Gesamtkeimzahl.

meridol®Chlorhexidin 0,2% Mund-
spülung zur kurzzeitigen Ergänzung
der Mund- und Zahnpflege.

meridol® Zahnpasta, meridol® Zahnbürste, me-
ridol® Mundspül-Lösung: Die kombinierte An-
wendung von medizinischen Zahnpflegepro-
dukten bietet besonders wirksamen Schutz vor
Zahnfleischentzündungen und Plaque.


