
Es klingt wie der Wunsch einer
jeden Zahnarztpraxis: Patien-
ten, die pünktlich zum nächsten
Prophylaxetermin erscheinen und
immer wissen, welche Zahnpfle-
geprodukte der Zahnarzt ihnen

empfohlen hat. Möglich macht
das eine mobile Applikation aus
dem Hause ParoStatus.de. Zum
Abschluss der Prophylaxesit-
zung erhalten die Patienten ei-
nen individuellen Ausdruck mit

ihrem Mundgesundheitsstatus
und Empfehlungen für die idea-
len Pflegeprodukte. Diese Infor-
mationen können automatisch
mit der jeweiligen App des Pa-
tienten synchronisiert werden.
Über einen QR-Code kann der
nächste Recalltermin direkt in
den Kalender im Smartphone
übertragen werden.  
„Die App wird bislang von den
Zahnarztpraxen und den Patien-
ten sehr gut angenommen. Ge-
rade die Termintreue der Patien-
ten können wir so wirkungs-
voll fördern und unterstützen“,
erläutert Dentalhygienikerin
Sylvia Fresmann. „Aber auch die
neuen Funktionen für die Pro-
phylaxesitzung werden intensiv
genutzt. So wird der Plaque-
Control-Report jetzt direkt im
PA-Befund dargestellt und der
PA-Vergleich bietet ein tabel-
larisches Analysemodul“, infor-
miert die Mitgeschäftsführerin
der ParoStatus.de GmbH.
Jede Praxis kann sich die mobile
App mit ihrem Logo und den 
Praxisfarben individualisieren.
In der neuen Programmversion
sind zudem weitere Mundhy-
gieneprodukte der Markenher-

steller auswählbar. Beispiels-
weise die Interdentalbürstchen
von DENTAID, TePe, GABA und
CURAPROX.
ParoStatus.de bietet den Praxen
ein vollständig integriertes Sys-
tem zur wirkungsvollen Unter-
stützung der Prophylaxe und 
der Parodontaltherapie in der
Zahnarztpraxis. Sämtliche Be-
funde können in kurzer Zeit von
einer Mitarbeiterin ohne Assis-
tenz erfasst werden, durch die
vorgegebene und systematische
Abfrage von Einzelbefunden
wird ein hohes Maß an Qualitäts-
sicherung, Reproduzierbarkeit
und Effektivität erreicht. 

Das System wurde von Zahn-
arzt Dr. Christoph Kossack und
der Dentalhygienikerin Sylvia
Fresmann in Zusammenarbeit
mit den führenden Fachgesell-
schaften entwickelt und erfüllt
die Richtlinien der DGP. 
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Auf der Internationalen Dental-
Schau (IDS) präsentieren vom
12. bis 16. März 2013 Aussteller
aus aller Welt ihre aktuellen 
Produktneuheiten. Speziell auf 
dem Feld der Parodontologie
sind dabei vielversprechende
Entwicklungen zu beobachten.
Wo man genauer hinsehen sollte
und warum sich der Weg zur IDS
nach Köln lohnt, erklärt Prof. Dr.
Nicole B. Arweiler, Direktorin
der Abteilung für Parodontolo-
gie am Medizinischen Zentrum

für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde des Universitätskli-
nikums Gießen und Marburg,
Philipps Universität Marburg.

Frau Prof. Arweiler, inwiefern
gehen Sie, oder im Allgemeinen
ein Parodontologe, mit einem
ganz anderen Blick über die IDS
als jemand, der auf der Suche

nach dem neusten Oralscanner
oder Füllungsmaterial ist?
Prof. Dr. Arweiler: Natürlich ist
man als Parodontologe in erster
Linie an Produkten interessiert,
die den eigenen Behandlungs-
alltag optimieren können. Da-
her steuern viele ganz gezielt 
die Hersteller und Stände an, an 
denen es Fachspezifisches zu 
sehen gibt. Während für Zahn-
ärzte mit hohem Prothetikanteil
in ihrer Praxis die genannten
Intraoralscanner relevant sein
können, sind für den Parodon-
tologen etwa Handinstrumente
und elektronische Parodontal-
sonden, Ultraschallgeräte, Laser
oder Röntgengeräte für die 
Diagnostik von Bedeutung. Ein 
Vorteil der IDS ist aber auch,
dass der Blick über den Teller-
rand jederzeit möglich ist. Wer
genügend Zeit mitbringt, hat
hier die Chance, sich mit As-
pekten anderer Fachrichtungen
vertraut zu machen.

Zu Ihren Forschungsschwer-
punkten gehört neben den anti-
mikrobiellen Mundspülungen
auch die bakteriologische Dia-
gnostik. Welche Rolle spielt sie in
der Parodontologie?
Mithilfe der bakteriologischen
Diagnostik können wir Aussa-
gen über das Keimspektrum im
Mund des Patienten treffen, das
die parodontologische Therapie
maßgeblich beeinflussen kann.
Die Keimzusammensetzung gibt

beispielsweise Aufschluss da-
rüber, ob eine Behandlung mit
Antibiotika erlässlich, hilfreich
oder notwendig ist. Insbeson-
dere bei den hochvirulenten
Keimen Actinobacillus actino-
mycetemcomitans und Porphy-
romonas gingivalis kommt man
etwa mit einer rein mechani-
schen Therapie nicht weit. Um
das rechtzeitig zu erkennen und
in der Folge eine antibiotische
Behandlung einleiten zu kön-
nen, ist die bakteriologische Dia-
gnostik überaus sinnvoll.

Mit welchen Innovationen in
puncto Parodontologie können
Besucher der kommenden IDS
rechnen?

Sicherlich wird es eine Vielzahl
interessanter Neuigkeiten zu
entdecken geben, denkbar wä-
ren zum Beispiel Fortschritte auf
dem Gebiet der Taschendesin-
fektion oder bei Methoden zur
Herstellung einer ansprechen-
den Rot-Weiß-Ästhetik. Darüber
hinaus tut sich zurzeit einiges im
Bereich der bakteriologischen
Diagnostik: Die Methoden zur
Analyse des patientenindivi-
duellen Keimspektrums werden
stetig weiterentwickelt, weshalb
man bei solchen mikrobiologi-
schen Tests in Zukunft schneller
zu einem Ergebnis kommen wird
als bisher. Dabei geht der Trend –
wie in anderen Bereichen auch –
in Richtung Chairside-Verfah-

ren, die der Zahnarzt noch am
Behandlungsstuhl durchführen
kann. Für die Praxis ergibt sich
daraus ein entscheidender Zeit-
gewinn, für den Parodontologen
ist es ein Grund mehr, sich auf 
der IDS in Köln umzusehen. 

Innovationen auf dem Gebiet der Parodontologie
Prof. Dr. Nicole B. Arweiler, Abteilung Parodontologie, Philipps Universität Marburg, sprach mit uns im Vorfeld der 

Internationalen Dental-Schau über die neuesten parodontologischen Entwicklungen.
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