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Die Perio Plus-Formulierungen der Schweizer Mundgesundheitsmarke 
Curaprox wirken stärker als Lösungen mit der gleichen Menge an 
CHX. Das hat eine Studie der Universität Bern jetzt bewiesen. Dank 
der neuen Formulierung können Ärzte früher niedrigere Dosen CHX 
verschreiben und so das orale Mikrobiom schonen.

Studienziel
Die neuen Formulierungen mit Citrox und CHX auf ihre antibak-

terielle Aktivität gegen planktonische Bakterien zu untersuchen, das 
war das Ziel dieser In-vitro-Studie. Gleichzeitig sollten Potenziale hin-
sichtlich der Hemmung der Biofilmbildung sowie der Einwirkung auf 
den bestehenden Biofilm aufgezeigt werden. 

Materialien und Methoden 
Es wurden vier Curaprox-Formulierungen getestet: 

• Perio Plus forte (0,2 % CHX)
• Perio Plus protect (0,12 % CHX)
• Perio Plus regenerate (0,09 % CHX)
• Perio Plus balance (0,05 % CHX)

Getestet wurde außerdem ein Curaprox-Gel: 
• Perio Plus focus (0,5 % CHX) 

Alle  Formulierungen  enthielten  Citrox,  Polylysin,  Xylitol  und  
VP-VA. Die Negativkontrolle war 0,9 % w/v NaCl-Lösung. Die Posi-
tivkontrollen waren CHX-Lösungen ohne Zusätze in drei verschiede-
nen Konzentrationen. Fünfzehn Bakterienstämme wurden in zwei 
Versuchsanordnungen verwendet – die erste zur Nachahmung eines 
kariogenen Biofilms, die zweite zur Nachahmung eines parodontalen 
Biofilms. Beide wurden in zwei Versuchsanordnungen unterteilt: die 
Anwendung einer Mundspülung nach mechanischer Entfernung des 
Biofilms, um den Einfluss auf die Biofilmbildung zu zeigen, und die 
Anwendung auf einen etablierten Biofilm. 

Ergebnisse 
Die CHX-Formulierungen von Perio Plus waren wirksam gegen 

die ausgewählten oralen Bakterien, die für Biofilmmassen verant-
wortlich sind und die bekanntermaßen Parodontalerkrankungen  
verursachen. Selbst die niedrig konzentrierten Perio Plus-Formulie-
rungen verlangsamten die kariogene Biofilmbildung stärker als die 
additivfreien Lösungen mit gleicher oder sogar höherer CHX-Konzen-
tration. 

„Viele Zahnärzte glauben immer noch, dass mehr mehr ist. Aber 
in den letzten Jahren wächst die Besorgnis über die Auswirkungen 

von hohen Dosen von CHX auf das orale Mikrobiom“, erklärt der 
Curaprox-Inhaber Ueli Breitschmid. Seit über 60 Jahren ist die 
Schweizer Marke engagiert in ihrer Mission, die Zahnmedizin weg 
von der reinen Restauration zu bringen und ganzheitliche Mundge-
sundheitsprodukte und -konzepte zu fördern. „Die Ergänzung einer 
niedrigeren CHX-Dosis mit Additiven ermöglicht es Zahnärzten, eine 
niedrigere Dosis CHX sofort einzusetzen. Unser Ziel ist eine Mund-
spülung mit der Wirkung einer klassischen 0,2%igen CHX-Mund-
spülung, nur mit weniger Nebenwirkungen. Weniger CHX bedeutet 
weniger Schaden für das Mikrobiom und eine gesunde Symbiose der 
oralen Mikroflora.“

Die vollständige Studie finden Sie unter https://bit.ly/3yi0KYW. 

Für Österreich und Deutschland: 

Curaden Germany GmbH 
Tel.: +49 7249 9130610 · www.curaprox.com

Für die Schweiz:
 

Curaden AG 
Tel.: +41 44 7444646 · www.curaprox.ch

Das orale Mikrobiom wird geschont
Mehr Natur, weniger Nebenwirkungen: Eine neue Formulierung könnte CHX-Therapie ändern. 

• Zusätzlicher Schutz zur Reduktion des Infektionsrisikos 
•  Bahnbrechende neue Formulierung: bewiesenermaßen effektiver 

als CHX alleine 
• Guter Geschmack und minimale Geschmacksirritationen 

Die CHX-Spülung mit  
mehr Natur – und nachweisbar  
stärkerem Schutz
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Das Gefahrenpotenzial eines Absaugsystems wird auf den 
ersten Blick oft gar nicht wahrgenommen. Ist für Praxisper - 
sonal, Servicetechniker und Patienten Vorsicht vor Infektionen 
geboten,  ist  darüber  hinaus  mit  Einschränkungen  in  der  
täglichen Arbeit zu rechnen. Das Absaugsystem bildet das 
Herzstück einer Zahnarztpraxis. Der richtigen Hygiene und 
der Durchführung keimreduzierender Maßnahmen im Ab-

saugsystem muss der erforderliche Stellenwert beigemessen 
werden. 

Nach einem chirurgischen Eingriff bzw. routinemäßig 
mehrere Male täglich ist das gesamte Absaugsystem mit kal-
tem Wasser zu spülen. Am Ende eines jeden Arbeitstages ist 
die Reinigung und Desinfektion mit einem zugelassenen Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel erforderlich. 

GREEN&CLEAN M2
Sichere Desinfektion mit belegter Wirksamkeit unter  

praxisnahen Bedingungen bei Blut- und Schleimbelastung, 
gründliche Reinigung sowie aktive, entschäumende Wirkung 
zeichnen ein hochwertiges Produkt zur Desinfektion und Rei-
nigung von Absaugsystemen aus. Zudem muss ein solches 
Präparat eine hohe Materialfreundlichkeit bzw. hohe Umwelt-

verträglichkeit aufweisen. 
All diesen Produktanforderungen entspricht 

das METASYS Reinigungs- und Desinfektions-
mittel GREEN&CLEAN M2, ein Hochleistungs-
präparat für die tägliche Hygiene des Absaug-
systems. Die Verwendung von enzymatischen 
Stoffen sorgt für die hervorragende Reinigungs-
kraft. Die Verwendung einer optimierten Wirk-
stoffkombination stellt einen umfassenden 
Keimschutz nach den VAH-Richtlinien gegen 
Bakterien, Pilze, Viren und Tuberkulose-Erreger 
dar. Eine hohe Umwelt- und Materialverträglich-
keit ist für METASYS selbstverständlich. Die An-
wendung von GREEN&CLEAN M2 mithilfe des 
praktischen METASYS Dosierspenders ist zudem 
so einfach, dass die Reinigung und Desinfektion 
bereits nach wenigen Augenblicken erledigt ist. 
Die starke, entschäumende Wirkung gewährleis-
tet, dass die Zahl der Saugunterbrechungen so 
gering wie nur möglich gehalten werden kann. 

„Verstecktes“ Gefahrenpotenzial des Saug-
systems bzw. Minimierung dieser latenten Ge-
fahr: Die Dringlichkeit der Thematik sollte klar 
zum Ausdruck gebracht worden sein. Es kann an 
dieser Stelle nur nochmals hervorgehoben wer-
den, dass die richtigen Hygienemaßnahmen für 

das Absaugsystem ein Muss im Hygieneplan einer jeden Pra-
xis sind. 

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

Das PerForm™ Approximalkontakt Instrument von Garrison Dental Solutions gibt 
dem Zahnarzt die absolute Kontrolle über die Gestaltung der interproximalen Kon-
takte bei Seitenzahnrestaurationen mit Komposit. Egal, welches Matrizensystem Sie 
verwenden, die einfache Ziehen/Drücken-Technik des PerForm™ Instruments hält 
die Matrize und das Kompositmaterial in der idealen Position. Die Polymerisierungs-
lampe wird direkt auf die einzigartige Relieflinse gehalten, die hilft, das Licht tief in 
die Approximalkavität zu leiten.

Nach dem Aushärten wird der PerForm™ Kontaktformer einfach entfernt und 
die Restauration ist vollendet – mit perfekt geformten, festen Kontaktpunkten.

PerForm™ ist in einem Set mit zwei Instrumenten für sowohl große als auch 
kleine Kavitäten erhältlich. Jedes Instrument ist auf der einen Seite mit einem mesi-
alen Kontaktformer und auf der anderen Seite mit einem distalen Kontaktformer 
ausgestattet. Sorgfältig entwickelte Spitzen formen das Komposit während der Poly-
merisierung ohne die Gefahr, dort stecken zu bleiben. Das Instrument ist voll auto-
klavierbar und perfekt geeignet, um jedes Matrizensystem oder jede Matrizenband-
technik zu komplettieren.

Der PerForm™ Kontaktformer ist über Garrison Dental Solutions oder europa-
weit über Ihr Dentaldepot bestellbar. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409 · www.garrisondental.net

Das Absaugsystem –  
Herzstück einer Zahnarztpraxis
METASYS Reinigungs- und Desinfektionsmittel GREEN&CLEAN M2.

Ideales Instrument für 
perfekte Kontaktpunkte 
Garrison Dental Solutions  
offeriert den PerForm™ Kontaktformer.
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