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Henry Schein, Fachhändler für
Material und Equipment für die
zahnärztliche Praxis und das La-
bor, erweitert mit PerioSafe® PRO
sein Angebot an diagnostischen
Kompetenz-Produkten. 
PerioSafe® PRO ist ein interdis -
ziplinär einsetzbarer Mundge-
sundheits-Test zur Vorsorge und
Früherkennung versteckter Ent-
zündungen im Mund. Die von der
Universität Helsinki und dento -
gnostics entwickelten und paten-
tierten Schnelltests sind delegier-
bare, biochemische Chairside-
Testverfahren, welche anzeigen,
ob der aMMP-8 Wert eines Pa -
tienten im Normalbereich bis 
25 ng/ml liegt oder ob ein erhöhtes
parodontales Risiko durch mess-

baren parodontalen Gewebeab-
bau besteht. Die frühzeitige Dia-
gnose von entzündlichen paro-
dontalen Prozessen kann von ho-
her Wichtigkeit für die Prävention
und Behandlung systemischer 
Erkrankungen wie beispielweise
Diabetes mellitus, Myokardin-
farkt, Schlaganfall, rheumatische
Erkrankungen u. v. m. sein.
In nur zehn Minuten zeigt der
Perio Safe® Mundgesundheits-Test
sicher an, ob das Immunsystem
des Patienten durch versteckte
Entzündungen im Mund belastet
ist und ob ein erhöhtes Parodonti-
tisrisiko besteht. Für den Einsatz
im Bereich der Implantologie zur
Periimplantitis-Prävention eignet
sich der aMMP-8 ImplantSafe®

Test in Kombination mit PTT-
 Laserverfahren wie EmunDo be-
sonders gut. Die aMMP-8 Dia-
gnostik gilt in über 100 wissen-
schaftlichen Publikationen als 
sicherer Biomarker zur Früher-
kennung der für den Zahnverlust
hauptverantwortlichen Parodon -
titis und ist eine wichtige dia -
g nostische Screening-Hilfe für 
Mediziner, zahnärztliches Fach-
personal und Dentalhygienike-
rinnen (DH). Klinische Erfahrun-
gen zeigen dar über hinaus, dass
das sichtbare Testergebnis die
Kooperations bereitschaft der Pa-
tienten für Präventionsleistungen
deutlich erhöht – ca. 80 Prozent 
aller positiv getes-
teten Patienten ent-
scheiden sich für
eine Parodontal-
oder Laserbehand-
lung.
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Mundgesundheits- und Präventionssystem
Erhöht das Wertschöpfungspotenzial im Bereich Präventionsleistungen.

Rund 80 Prozent der Erwach -
senen sind von Zahnfleischent-
zündungen und/oder Parodontitis
betroffen. Ferner können bakte-
rielle Infektionen im Mundraum
häufig zu ernstzunehmenden 
Folgeerkrankungen wie Herzin-
farkt, Schlagan-
fall, Arterienver-
kalkung und Lun-
genentzündungen
führen.
In Anbetracht dieser
Tatsachen ist es drin-
gend notwendig, täg-
lich seine Zähne zu
putzen. Doch dies al-
lein reicht jedoch offen-
sichtlich nicht aus. Um-
fassende Prävention ist
die Herausforderung der Zukunft. 
Waterpik®, der amerikanische,
weltweit tätige Mundhygienege-
räte-Hersteller, beschäftigt sich
seit über einem halben Jahrhun-
dert mit der Frage, wie jeder Ein-
zelne seine Zähne und sein Zahn-
fleisch besser erhalten und ge-
sund erhalten kann.  
Die Lösung fand Waterpik®

schließlich mit der Erfindung 
der Munddusche, heutzutage ein 
vielfach genutztes Mundhygiene -
gerät zusätzlich zum Zähneput-
zen mit unterschiedlichen Düsen-
aufsätzen je nach Notwendig  keit.

Mittlerweile werden die Mund -
duschen von Waterpik® welt -
weit verkauft. Hinzu kommt, dass
der Nutzen der Mundduschen 
von Waterpik® auf die Zahnge-
sundheit durch mehr als 50 wis-
senschaftliche, evidenzbasierte

Forschungsarbeiten signifikant
belegt ist. Mundduschen von 
Waterpik® sind folglich eine gute
Empfehlung für Zähne und für
Zahnfleisch.
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Parodontitis-Prophylaxe   
Zähneputzen allein reicht nicht.

Entzündungen des Parodontal -
gewebes und fortschreitender
Knochenabbau sind Folgen einer
Infektion durch parodontopatho-
gene Markerkeime. Für eine ziel-
gerichtete und erfolgreiche Paro-
dontaltherapie ist die Eli mina -
tion bzw. deutliche Reduktion 
dieser Markerkeime von zentraler
Bedeutung. Erst die Analyse des

Keimspektrums er-
möglicht die Planung einer
opti malen und individuellen Be-
handlungsstrategie mit minima-
lem Einsatz von Antibiotika. 
Besonders wichtig ist für jeden
Zahnarzt das Verständnis der Pa-
tienten für die Notwendigkeit ei-
ner  Therapie. Hier kann ein greif-
bares Laborergebnis den vorhe -
rigen klinischen Befund unter-

mauern bzw. bestätigen. Bei einer
spä teren Kontrollanalyse lässt
sich sogar die erfolgreiche The -
rapie in gesunkener Keimzahl be-
legen. Damit kann die Patientin
bzw. der Patient selbst in einen
wichtigen Prophylaxerhythmus
ein gebunden werden.
Der Paroproof® Parodontitis-Test
ist ein modernes und prä zises 

Testverfahren
für die molekula-

robiologische Diagnose bei Paro-
dontitis und Periimplantitis. Die
Probenentnahme erfolgt mittels
Testmaterialien (Papierspitzen
und Eppendorfgefäße) aus dem
kostenfrei verfügbaren Testset;

die Rücksendung ins Labor ist
portofrei.
Besonderes Augenmerk legt der
Anbieter (www.paroproof.de) auf
den Befundabruf über das Inter-
net, dort sind Ergebnisse, zusätz-
lich zur postalischen Zustellung,
schnell und ständig verfügbar. Für
die Beurteilung des Krankheits-
bildes (zusätzlich zur klinischen
Situation) stehen Analysen von 
5, 10 oder 20 Markerkeimen zur
Verfügung. So genügt schon die
Analyse von fünf Markerkeimen
zur Abklärung aller Keimarten
des roten Komplexes und des kri-
tischen Actinobacillus a. 
Der Befund stellt die ermittelte
Nachweishöhe der einzelnen
Keime und eine standardisierte
Anti biotikaempfehlung dar. So
lässt sich einschätzen, ob z. B.
Antibiotika wirklich eingesetzt
werden muss. 
Dank des gün stigen Preises als
Privatleistung lässt sich der Paro-
proof® Parodontitis-Test schnell
und überzeugend einset zen. 

Parodontitis-Test   
Nützliche Beurteilungshilfe und Patientenmotivation.
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Menschen mit pa-
rodontalen Krank-
heiten haben ein
doppelt so hohes

Risiko einen Herzinfarkt zu er-
leiden: Mit „Queen of Hearts“
bringt der amerikanische Her-
steller von Handinstrumenten
PDT einen neuen Scaler mit
neuer Form auf den Markt. Die
gut adaptierten Klingen mit
schmalen, langen Enden ermög-
lichen durch ihren verbesserten
Zugang ein besonders gründli-
ches Root Planing und tragen so

zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Gesundheitssitua-

tion bei.
Sämtliche PDT-Instrumente
bestehen aus hochwertigem
440A Stahl und haben laut
Herstellerangaben eine bis zu
siebenfach längere Haltbar-
keit als herkömmliche Instru-
mente.
PDT verspricht eine lebens-
lange Garantie auf alle In-
strumente. Sollte ein Instru-
ment brechen oder verbiegen
und weist es zu diesem Zeit-
punkt noch 70 Prozent seiner
Klingensubstanz auf, so wer-
den diese umgehend und kos-
tenlos ersetzt. Das gilt für alle

Graceys, Scaler, Küretten und
Periotome.

PDT-Instrumente sind in
Deutschland

und Österreich ex-
klusiv durch die
Zantomed GmbH
in Duisburg zu be-
ziehen. 
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PZR für’s Herz 
Neuer Scaler mit neuer Form.

„Funktion des PDT-
Scalers ,Queen 

of Hearts’“
[Video, engl.]
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