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Das Programm ParoStatus.de
unterstützt die Zahnarztpraxen
mit weiteren Tools bei der Patien-
tenführung und Auswertung. Pa-
tienten, die pünktlich zum nächs -
ten Prophylaxetermin erscheinen
und immer wissen, welche Zahn-
pflegeprodukte der Zahnarzt ih-
nen empfohlen hat, müssen keine
Utopie gestresster Zahnarztteams
mehr sein.
Eine im ParoStatus.de-Programm
implementierte App
erfasst und speichert
zum Abschluss der
Prophylaxesitzung
per QR-Code im
Smartphone des Pa-
tienten die wesent-
lichen Daten. Der 
aktuelle Mundge-
sundheitsstatus samt
Empfehlungen und
Tipps für die häus -
liche Mundhygiene
sind somit jederzeit
bei Bedarf abrufbar.
Der vereinbarte Re-
calltermin wird sofort
in den persönlichen
Terminkalender des Pa-
tienten samt Erinnerungsfunktion
übernommen. Unnötige Leerlauf-
zeiten werden dadurch reduziert.
Die Termintreue der Patienten
kann so positiv beeinflusst werden.
In der neuesten Version von Paro-
Status.de steht nun auch die Mög-
lichkeit zur Verfügung, Zahnzu-
satzversicherungen der Patienten
mit den jeweiligen Tarifen zu erfas-
sen. Einfach und zeitsparend kann

so eine Auswertung der Patienten
generiert werden, die, z.B. geglie-
dert  nach Anzahl der in Anspruch
genommenen Prophylaxebehand-
lungen, einen schnellen Überblick
über Prophylaxepotenziale bietet. 
ParoStatus.de bietet ein vollstän-
dig integriertes System zur wir-
kungsvollen Unterstützung der
Prophylaxe und der Parodontal-
therapie in der Zahnarztpraxis.

Sämtliche Befunde kön-
nen in kurzer Zeit 
von einer Mitarbei -
terin ohne Assistenz
erfasst werden. 
Durch die vorgege-
bene und systema -
tische Abfrage von
Einzelfunden und
praxisbezogene Do-
kumentation von Be-
handlungsschritten
bis hin zu empfoh -
lenen Mundhygiene-
hilfsmitteln wird ein
hohes Maß an Quali-
tätssicherung, Repro-
duzierbarkeit und Ef-
fektivität erreicht. 

Prophylaxe mit Konzept
Für Zahnarztpraxen hält ParoStatus.de neueTools bereit.

ParoStatus.de GmbH
Hauptniederlassung Berlin
Kaulsdorfer Str. 69
12621 Berlin
Tel.: 030 695450-350
Fax: 030 695450-351
Post@ParoStatus.de
www.ParoStatus.de

Adresse

Parodontitis ist heute die am
stärksten verbreitete chronische
und am meisten unterschätzte
Erkrankung der Welt. Die IV.
Mundgesundheitsstudie der DMS
lieferte alarmierende Zahlen.
Bei den Erwachsenen leiden
73,2%* an einer schweren bis
mittelschweren Parodontitis, 
bei den Senioren sind es sogar
87,8%*. Es herrscht immer noch
ein großer Aufklärungsbedarf
über die Auswirkungen einer 
parodontalen Erkrankung auf
den gesamten Menschen und
umgekehrt die Auswirkungen
einer Allgemeinerkrankung auf
den Mundzustand. So haben 
z.B. Diabetes, eine geschwächte
Immunabwehr und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und die be-
gleitende Medikationen einen
großen Einfluss auf den paro -
don talen Zustand. Eine Paro-
dontitis verläuft meist schmerz-
frei und wird oft viel zu spät 
diagnostiziert. Da hilft nur ein
umfassendes – unterstützend
zur parodontalen Therapie –

indi viduelles  Mundhygienepro-
gramm. Mit „parodur“ der Firma
lege artis sind Produkte auf 
dem Markt, die gerade den Pa-
tienten mit Allgemeinerkran-
kungen und einer verminderten
Immun ab wehr bei der häusli -
 chen Mundhygiene helfen. 
parodur reduziert die
Keimbelastung und sorgt
somit für ein besseres
Mundgefühl.
Das „parodur-Team“ steht
als Liquid und als Gel 
in zwei Geschmacksrich-

tungen zur Ver fügung – Minze
und Limette. Kräuter wie Ka-
mille, Thymian, Salbei und Bein-
well wirken beruhigend auf
das Zahnfleisch und die Mund-
schleimhaut. Die Kombination
aus Kräutern, Chlorhexidindi-
gluconat und Chlorhexidindi -
acetat erzielt zusammen mit der

ausgezeichneten Haftung einen
Langzeitschutz. Die praktische
10-ml-Kanülen tube erleichtert
das sparsame Dosieren. Die An-
wendung erfolgt je nach Bedarf
einmal wöchentlich bis einmal
täglich.

Der zweite „parodur-Team -
partner“ ist eine gebrauchs -
fertige alkoholfreie Mundspül -
lösung. Das Liquid enthält 
zusätzlich zu den keimredu -
zierenden Inhaltsstoffen noch 
250ppm Natriumfluorid. Es 
wird ein- bis zweimal täglich 
für 30 Sekunden angewandt. 

In einer Testphase von 14 Tagen
hatten 19 Patienten die Möglich-
keit, das „parodur-Team“ zu 
testen und dann ihre Wertung 
anhand eines Fragebogens ab-
zugeben. 
Die Patienten waren zwischen
34 und 71 Jahre alt. Sie hatten
leichte bis schwere parodontale
Probleme, lokalisiert bis gene-
rell. Das parodur-Liquid wurde
von allen zweimal täglich ange-
wandt. Das parodur-Gel wurde
abends mit dem Finger oder einem
Wattestäbchen aufgetragen.
Die Ergebnisse der Befragung
„Wie hat sich die Mundgesund-
heit verändert“ ergaben fol-
gende Bewertungen: Bei 54%
hat sich das Mundbefinden nach
der Anwendung verbessert.
Bei 46% hat sich das Mund -
be finden nicht verändert und 
bei keinem der Patienten hat 
sich das Mundbefinden ver-
schlechtert. Zusammenfassend
kann gesagt werden, dass das
„parodur-Team“ eine wirkungs-
volle Ergänzung zur häuslichen
Mundhygiene darstellt. Es liefert
gute Ergebnisse bei der Unter-
stützung der Parodontaltherapie. 
Von einigen Testern wurde die

Farbe des parodur
Liquids als stö-
rend empfunden.
Die leichte blau-
grüne Färbung der
Zunge und Zähne
verschwand aber innerhalb we-
niger Minuten wieder. Das Gel
haftet stark an Zahnfleisch und
Zähnen, was bei Beginn der An-
wendung als ungewohnt emp-
funden wurde, aber beabsichtigt
ist, denn nur so kann das Gel 
gezielt und über einen langen
Zeitraum wirken. Bei vielen Tes-
tern gehört das „parodur-Team“
nun zum festen Bestandteil der
häuslichen Mundhygiene! Und
als absolut positiv werten wir die
Aussage, dass 77% der Testper-
sonen das Produkt weiteremp-
fehlen würden. 

Ein starkes Team 
parodur Gel und parodur Liquid bieten lang anhaltenden parodontalen Schutz der Zähne.

Seit Mai 2013 ergänzt Zantomed
die Partner des Aktionsbünd -
nisses gesundes Implantat um
einen Anbieter von Handin s -
trumenten aus Titan. Mit dem 
5. Arbeitstreffen des Aktions-
bündnisses am 28. Mai in Leipzig
wurde Zantomed, dessen Tita-
nium Implant Care-Serie spe-
ziell für die schonende Reini-
gung von Implantatoberflächen
bei der PZR konzipiert wurde,
als neuer Partner offiziell vorge-
stellt.  
Implantatpatienten sollten in 
ein engmaschiges Prophylaxe-
konzept eingebunden werden,
um periimplantären Infektionen
bestmöglich vorzubeugen – da-
für setzt sich das Aktionsbünd-
nis gesundes Implantat gemein-
sam mit vielen Partnern aus In-
dustrie, Medien, Verbänden und
Wissenschaft ein. Ein zentraler
Bestandteil dieser so dringend
notwendigen Implantatprophy-
laxe ist die professionelle Zahn-
und Implantatreinigung in der
Praxis. Für das manuelle supra-
und subgingivale Debridement
am Implantat eignen sich be-
sonders Handinstrumente aus
Titan, da sie dasTitan-Abutment
nicht zerkratzen und gleichzei-
tig eine gründliche Reinigung 
ermöglichen. Kratzer am emp-
findlichen Abutment können die
Anlagerung pathogener Keime
und damit auch periimplantäre
Infektionen begünstigen. 
Als Partner im Aktionsbündnis
gesundes Implantat steht Zanto-

med für die professionelle Im-
plantatpflege mit schonenden
Spezialinstrumenten. Die Tita-
nium Implant Care-Serie von
Zantomed eignet sich speziell 
für die anspruchsvolle periim-
plantäre Pflege. Die Handinstru-
mente bestehen aus solidem 
Titan, sind nicht zusätzlich be-
schichtet und lassen sich ent-
sprechend nachschärfen. 

Die Klingen wurden in Radius
und Form speziell an die Anfor-
derungen der Implantatpflege
angepasst und adaptieren sich
ideal an Implantate sowie an 
Abutments. Die Spitzen sind
leicht abgerundet, um Kratzer zu
vermeiden. Das Set enthält zu-
dem eine Taschentiefensonde
aus flexiblem Kunststoff für das
schonende Sondieren am Im-
plantat. Die Griffe der Implant
Care Instrumente sind extra
leicht, um das Risiko eines Kar-
paltunnelsyndroms zu reduzie-
ren, und liegen ideal sowie taktil
feinfühlig in der Hand.
Das Aktionsbündnis ist ein bis-
lang einmaliger Zusammen-
schluss von Unternehmen, Wis-
senschaftlern, Verbänden und
führenden Fachverlagen, um die
Prophylaxe bei Implantatpatien-
ten zu fördern – schließlich sind
über 50 Prozent aller Implantate
von Entzündungen
bedroht (Lindhe J,
Meyle J, 2008), die
zum Verlust des
Implantates füh-
ren können. 

Aktionsbündnis gesundes Implantat   
Handinstrumente aus Titan ermöglichen schonende professionelle Implantatreinigung.
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* Verfasserin: Chris Jung, Prophylaxe-Traine-
rin, 12357 Berlin (Quelle: Vierte Deutsche
Mundgesundheitsstudie – DMS IV).
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