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Zahnärzten kommt bei der Erkennung
und Behandlung von Mundschleimhauter-
krankungen eine entscheidende Rolle zu.
Die Früherkennung von Tumoren/Karzino-
men ist hierbei von ganz besonderer Be-

deutung.Denn bei der Untersuchung durch
den Zahnarzt entdeckte Veränderungen im
Mund- und Rachenraum wie Entzündun-
gen,systemische,endokrine und dermato-
logische Erkrankungen sowie lokale Trau-
mata und Intoxikationen können auf einen
Tumor oder ein Karzinom hinweisen.

pluradent bietet mit der Bürstenbiopsie
OralCDx einen einfachen und zuverlässi-
gen Test an, mit dem bestimmt werden
kann, ob orale weiße und rote Schleim-
hautveränderungen potenziell gefährliche
präkanzeröse oder karzinomatöse Zellen
enthalten.

Der Test erreicht hohe diagnostische
Genauigkeit, da mithilfe einer speziellen
patentierten Bürste Zellen von allen Epi-
thelschichten der Schleimhaut gewonnen
werden können.

Bei der Untersuchung im CDx-Labora-
torium wird ein hoch spezialisiertes netz-
werkbasiertes Bildanalyse-System ange-
wendet. Bei diesem erfolgt unter anderem
eine semiquantitative Messung der DNA-

Ploidie und eine Bewertung der Zellmor-
phologie.

Dieses System wurde speziell ent-
wickelt, um die oft nur geringe Anzahl prä-
kanzeröser oder kanzeröser Zellen zu ent-
decken, die sich unter Zehntausenden nor-
maler Zellen befinden. Bei herkömmlichen
Untersuchungen ohne die computerunter-
stützte Analyse werden die abnormalen 
Zellen oftmals übersehen.

Beim OralCDx-Test analysiert ein spe-
ziell geschulter Pathologe nach der Compu-
terauswertung die vom Computer ausge-
wiesenen Zellen. Den Befundbericht stellt
das CDx-Labor bereits nach wenigen Tagen
zur Verfügung.

Um die Patienten auf dieses Thema zu
sensibilisieren, hat pluradent eine Patien-
teninformationsbroschüre erstellt, die
Zahnärzte kostenlos bestellen können.

Interessenten erhalten weitere Infor-
mationen direkt über pluradent oder über
http://www.pluradent.de/produkte/tumor-
frueherkennung.html
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In der heutigen, schnelllebi-
gen Zeit wird es immer wichtiger,
auf dem aktuellen Stand zu sein
bzw. sich auf dem Laufenden zu
halten.

DAMPSOFT stellt hierzu auf der
IDS 2009 (Halle 11.2, Stand O020)
ein sehr nützliches Werkzeug vor.
Nutzer des DAMPSOFT-Praxis-Ter-
minbuchs DS-WIN-TERMIN kön-
nen ihre Termine auf einen von
DAMPSOFT zur Verfügung gestell-
ten Web-Server automatisiert
hochladen.

Termine der nächsten Woche,
des nächsten Monats,des nächsten
Quartals oder nächsten Halbjahres
können auf den Web-Server hoch-

geladen werden, je nachdem wie weit man
schon in die Zukunft sehen möchte. Hierbei
kann die Häufigkeit des Hochladens in Inter-
vallen von 30 Minuten voreingestellt wer-
den. Anschließend kann der DAMPSOFT-
Kunde seine Termine durch Eingabe einer
https-Adresse mit jedem Browser oder

browserfähigen Smart-Phone (z. B. iPhone,
siehe Abbildung) ansehen.Wahlweise steht
eine Jahres-, Monats-, Wochen- oder Ta-
gesansicht zur Verfügung.So ist es möglich,
sich jederzeit über die Auslastung seiner
Praxis zu informieren oder auch die Termine 
der nächsten Tage schon einmal anzusehen.
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�Wochenansicht im Web. �Tagesansicht mit dem iPhone.


