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Mit einem neuen Selbsttest können
Risikopatienten oder bereits wegen
einer Parodontitis behandelte Patien-
ten ergänzend zur ärztlichen Dia-
gnostik erhöhte Werte des Schlüs -
selenzyms erstmals auch zu Hause
feststellen. Der Test ähnelt in der 
Anwendung dem bekann-
ten Chairside-Schnelltest,
ist ebenfalls völlig
schmerzfrei, und das Er-
gebnis liegt in nur zehn Mi-
nuten vor. Ein positives Re-
sultat veranlasst Betrof-
fene, sich direkt an den be-
handelnden Spezialisten
zu wenden, der dann thera-
peutische Massnahmen er-
greift. 

aMMP-8-Früherkennung
Mit dem von Forschern der Uni-

versität Helsinki und dem deutsch-
schweizerischen Unternehmen den-
tognostics entwickelten Selbsttest Pe-
rioSafe® haben sie darüber hinaus
erstmals die Möglichkeit, ihre Patien-
ten vor negativen Wechselwirkungen
zwischen der Zahn- und Körperge-
sundheit zu schützen. Wichtig ist die
orale Früherkennung von parodonta-
lem Gewebeabbau vor allem für Dia-
betiker1,2, Rheumapatienten3,4, Herz-
Kreislauf- und Lungenerkrankte5 so-
wie Frauen mit Kinderwunsch. So zei-
gen wissenschaftliche Studien, dass

Parodontitis die Sterblichkeitsrate bei
Diabetes deutlich erhöhen kann6 und
bei Schwangeren das Risiko für Früh-
geburten stärker erhöht als Alkohol-
konsum.7,8,9,10 In der Schwangerschaft
ist eine fachzahnärztliche Begleitung
immer angeraten.11 Auch Herz-Kreis-

lauf-Erkrankte mit Parodontitis kön-
nen ein deutlich erhöhtes Schlagan-
fallrisiko ausweisen.12 Die gute Nach-
richt: Bei Rheumapatienten zeigte
sich, dass nach einer Parodontalbe-
handlung eine wesentliche Verbesse-
rung ihrer körperlichen Gesundheit
erzielt werden konnte.13

Wissenschafter der Universität
Helsinki empfehlen daher die regel-
mässige Testung chronisch Kranker,
aber vor allem Patienten, die vor einer
Operation, Transplantation oder Im-
plantation stehen, sowie Frauen ab 
35 Jahren mit Kinderwunsch. Gerade
in diesen Fällen ist es wichtig, ent-

zündliche Prozesse, die das Immun-
system belasten könnten, früh festzu-
stellen. Eine aktuelle Studie der Uni-
versität Dresden empfiehlt auch den
Einsatz des aMMP-8-Tests in der All-
gemeinmedizin, um Risikopatienten
zeitig zu erkennen.14

Gesundheitsvorsorge
Experten gehen von etwa 28

Millionen Menschen mit einer be-
handlungsbedürftigen Parodontitis
aus.15 Jeder Zweite ab 40 Jahren ist be-
troffen. Doch in einer Behandlung be-
findet sich nur etwa eine Million Men-
schen.16„Demzufolge sind 97 Prozent
aller Betroffenen ahnungslos und er-
kennen die Gefahr für ihren Körper
nicht. Dabei sind Patienten durchaus
bereit, die Verantwortung für ihren
Körper und ihre Gesundheit auch
selbst in die Hand zu nehmen. An die-
sen Trend knüpft der PerioSafe®-Test
an und sensibilisiert Menschen erst-
mals für die Verknüpfung ihrer
Mund- und Körpergesundheit“, so
Dirk-Rolf Gieselmann, Vorstands-

vorsitzender der Unternehmens-
gruppe Matrix Biotech AG, Zürich.

Selbsttest und Pflegesystem
PerioSafe® ist in Zahnarztpraxen,

auf der Website www.mundgesund-
heitstest.de oder in Apotheken erhält-
lich. Der weltweit erste Selbsttest zur
Früherkennung versteckter Abbau-
prozesse im Zahnfleisch wird ergänzt
durch ein antimikrobiell wirksames
Pflegesystem. PerioSafe® Zahncreme
und Mundspülung sind durch Zusatz
von Mikrosilberpartikeln antimikro-
biell wirksam.17 Das als „natürliches
Antibiotikum“ geltende MicroSilver
BGTM ist frei von Nebenwirkungen

und in Kooperation mit der Fraun -
hofer-Gesellschaft entwickelt wor-
den. Das einzigartige Pflegesystem
kontrolliert so bis zu zwölf Stunden
lang schädliche Bakterien, die Auslö-
ser versteckter Entzündungen sein
können.18 Auch das enthaltene Zink-
gluconat wirkt antibakteriell und ent-
zündungshemmend. Darüber hinaus
un terstützt das Provitamin Panthenol
die Regeneration des Zahnfleisches. 
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Parodontitistest für zu Hause 
Spezialisten aus Helsinki, Jena und Zürich entwickeln Selbsttest für Risikopatienten.

Die Fortschritte in der Zahnmedizin
verlangen von der Industrie eine
hohe Innovationsbereitschaft. Die
Herausforderung liegt in der Ent-

wicklung immer neuer Materialien
und Produkte. Mit dem NFC+-Mate-
rial vermischen sich die Welten der
Keramik- und Kunststoffzähne zu ei-
ner neuen Komposition, in der sich
die guten Eigenschaften der beiden
Materialien vereinen.

Durch ein spezielles und einzigar-
tiges Herstellungsverfahren konnten
die unterschiedlich grossen Füller,
welche sich vom Nano- bis in den
Mikrometerbereich erstrecken, ho-
mogen verteilt werden, was die ausser-
gewöhnlichen physikalischen Materi-
aleigenschaften ermöglichen. Mit die-
sen Eigenschaften erfüllt Candulor die
Wünsche der Kunden. Fragt man nach
ihren Anforderungen, wird gleich
nach Ästhetik im Frontzahnbereich

und einer hervorragenden Abrasions-
resistenz verlangt. Weitere Punkte sind
hohe Bruchfestigkeit und besondere
Schlagzähigkeit.

Drei Zahnlinien, 
die Sie sprachlos machen

In diesem Punkt hat der Prothe-
tikspezialist aus der Schweiz nichts
dem Zufall überlassen. Gleich alle 
drei NFC+-Zahnlinien (PhysioStar®,
Bonartic® II und Condyloform® II)
kommen zum selben Zeitpunkt im
neuen Material daher. Zudem kann
der Verwender sein Aufstellverfahren
(lingualisierte Okklusion, Mittelwert,
Front-Eckzahn-geführt) mit den Sei-
tenzahnlinien Bonartic® II oder Con-
dyloform® II frei wählen.

Candulor AG
Tel.: +41 44 805 90 00
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Vorteile von Keramik- und Kunst-
stoffzähnen werden vereint

NFC+ – erfüllt die Anforderungen anspruchvoller Zahnärzte 
in jeder Hinsicht.

ZTM Tanja Suppiger, Schweiz
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