
Die Zantomed GmbH 
aus Duisburg stellte sich
in den vergangenen
Wochen als Exklusiv-
vertreiber des ChloSite
Perioschutz Gels den kri -
tischen Ansichten der Dental-
hygienikerinnen aus dem Ver-
ein der Dachgesellschaft der
Deutschen Dentalhygienike-
rinnen (DGDH).
Das ChloSite Perioschutz Gel
ist ein mucoadhäsives,
1,5%iges CHX-Gel, das bis
zu 21 Tage in der Dental -
tasche verbleibt und für die
erfolgreiche Therapie von
Gingivitis, Parodontitis und
Periimplantitis verwendet
wird.
Während fast 100 Prozent
der Teilnehmerinnen in der
PA-Therapie mit manuellen
Instrumenten arbeiten, ver-
wenden 76 Prozent zusätz-
lich Ultraschallscaler (bzw.
Schallscaler 50 Prozent), 
22 Prozent photodynami-
sche Systeme und knapp
43 Prozent sogenannte
Long Delivery Devices
mit einer Substantivität
für einen längeren Zeit -

raum. Bis zu 87 Prozent
der Anwenderinnen ver-
wenden Antibiotika ent-
weder lokal (65 Prozent)
oder systemisch (87 Pro-
zent).

Die knapp 90 angemel-
deten Dentalhygienike-
rinnen hatten als Teste-
rinnen einige Wochen
Zeit, das Perioschutz
Gel zu testen und be-
werteten anhand ei-
nes ausführlichen Frage -
bogens die Eigenschaften
von ChloSite mit folgenden
Ergebnissen: Insgesamt ga-
ben 67 Prozent der Teste -
r innen an, dass sich das Gel
sehr gut eigne zur Redu -
zierung von Blutungen, 60
Prozent bescheinigten eine
sehr gute bis befriedigende
Wirkung im Bereich der Ta-
schentiefenreduzierung und
50 Prozent bestätigten eine
deutliche Verbesserung der
Patientensituation. 

Lediglich im Bereich der
kompletten Auflösung von
Taschen befanden 24 Pro-
zent der Expertinnen,
dass dies innerhalb der

wenigen Versuchswochen zwar
der Wunsch gewesen sei, dies
aber nicht umzusetzen war. „Es
ist aber bei 6- bis 7-mm-Taschen
auch nicht ernsthaft zu erwarten
gewesen“, so eine Testerin. Fast

einstimmig befanden die
Dentalhygienikerinnen,
dass ChloSite Perioschutz
Gel einfacher und besser
zu applizieren ist als bis -
her in Verwendung befind-
liche LDDs. 

Die sofortige Anwend barkeit,
die exakte Portionierung, die
Verwendung einer Spritze für
mehrere Taschen und das Preis-
Leistungs-Verhältnis im Ver -
hältnis zum guten therapeu -
tischen Erfolg des Produktes 
waren die Quintessenz der Er -
hebung. 

PRODUKTE
14 |  www.pn-aktuell.de Nr. 6 |  Dezember 2014

Zahnmediziner aus ganz Deutsch-
land hatten erneut die Möglich-
keit, an einer Testreihe teilzu -
nehmen und den Mundgesund-
heits-Früherkennungs-Schnell-
test PerioMarker® zu testen.
Mit dem PerioMarker® können
durch einen Speicheltest un-
mittelbar am Behandlungsstuhl
erhöhte Konzentrationen der
aMMP-8-Werte nachgewiesen
werden. Die Matrix-Metallo-
proteinase-8 ist ein durch den
Körper hergestelltes Enzym und
dient als Indikator (Biomarker)
für momentan stattfindenden de-
generativen Gewebeabbau von
Knochensubstanz, Weichgewebe
und Kollagenfasern des Zahn-
halteapparates.
Gewebeabbauende Prozesse wer-
den bereits angezeigt, weit bevor
Röntgen, Sondieren, BOP oder
andere Indizes die ersten Anzei-
chen geben. Aus diesem Grund
gibt das Ergebnis für 91 Prozent
der Tester Aufschluss über den
aktuellen Mundgesundheits -
status ihrer Patienten und dient
als wichtige Früherkennung und
Entscheidungshilfe für die wei-
tere systematische Parodontal-
therapie. 
Ebenso viele Zahnärzte
geben an, dass der Test als
Hilfestellung in der Patien-
tenkommunikation dien-
lich ist. Er visualisiert und

motiviert in Bezug auf den
anstehenden Handlungsbe darf.
Durch den frühzeitigeren Ein-
satz individueller PA-Therapien
ermöglicht er so höhere Hei-
lungschancen und schnellere
Erfolgserlebnisse. Die Kosten
für den PerioMarker® trug in 
den Testangaben bei 64 Prozent
der Patient selber, 17 Prozent
rechneten ihn im Rahmen von
Diagnostikleistungen ab und

weitere 17 Prozent sahen
ihn als eigene Investition
in die Neupatientenge -
winnung für die eigene
Praxis. Insgesamt 60 Pro-
zent der Tester geben an,

dass sie den 
PerioMarker®

weiter verwenden werden,
speziell bei Neupatienten, und
ein Mal im Jahr für einen „gro-
ßen Recall“. Weitere 27 Prozent
empfehlen den Test auch be-
freundeten Kollegen. 

Mundgesundheits-Schnelltest
Laut Testreihe haben PA-Behandlung und PZR mit 96 Prozent einen hohen Stellenwert.

Mucoadhäsives CHX-Gel
Von Expertinnen der DGDH für die PA-Therapie getestet und bewertet.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Adresse

Zantomed GmbH
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 8051045
Fax: 0203 8051044 
info@zantomed.de
www.zantomed.de

Adresse

Infos zum Unternehmen

Mit PERIOSYAL®, einem Hya -
luronsäure-Präparat für den in-
neren Mundbereich, haben die
TEOXANE Laboratories eine
neue Produktreihe entwickelt.
Damit wird erstmals bei 
TEOXANE Hyaluronsäure the-
rapeutisch in der Mundhöhle
eingesetzt – im me-
dizinischen wie im
ästhetischen Be-
reich.
Die Reihe unter-
stützt die Paro -
dontaltherapie und
-chirurgie, hilft bei
Periimplantitis und 
bei der Regene -
ration der Papillen,
der Zahnfleisch-
dreiecke zwischen
Zähnen. Orthopä-
den, Dermatologen
und Ästhetische
Chirurgen nutzen
den körpereigenen

Wirkstoff seit Jahren. Er
wird vor allem wegen der sehr
guten Verträglichkeit und der
Kapazität, enorm viel Wasser zu
speichern, geschätzt. 
PERIOSYAL® umfasst zwei in -
jizierbare Hyaluronsäurepro-
dukte: PERIOSYAL® FILL und
PERIO SYAL® SHAPE: PERIO -
SYAL® FILL ist für den rein me-
dizinischen Bereich entwickelt.
Es fördert die Regeneration des
Zahnfleisches und kann sogar
eine Alternative zur Operation
darstellen. Angewendet wird es

bei leichter bis schwerer Gingi-
vitis (Zahnfleischentzündung)
und Parodontitis (Zahnbettent-
zündung), zur Ergänzung einer
Parodontalbehandlung sowie
zur Verbesserung und Stabilisie-
rung von leichter bis schwerer
Zahnmobilität. Dem Patienten
bietet es eine sofortig Hilfe: Es
reduziert den Schmerz, lindert
Blutungen und Entzündungen.
PERIOSYAL® SHAPE korrigiert
Papillenverlust ohne invasiven
Eingriff und wird ausschließlich
im ästhetischen Bereich an -
gewendet. Im Falle eines mini-
malen Pa pillenschwundes re -
generiert es die Gingiva sicher
und schnell. Durch seine feuch-

tigkeitsbindenden Eigenschaf-
ten stimuliert die Hyaluronsäure
die Zellen und schützt die Ober -
fläche. Dies führt zu einer Rege-
neration und einer Hebung des
Zahn fleisches. Die Ergebnisse
sind nach ein bis drei Wochen
sichtbar. 

Für beide Produkte wird die
Technologie des Resilient Hya -
luronic Acid™ genutzt. Sie ist
einzigartig, innovativ und paten-
tiert. Das Gel steigert Wund -
heilungsprozesse, besitzt eine
hohe Kohäsivität und ist optimal
kreuzvernetzt, verbindet sich
dadurch mit dem umliegenden
Gewebe und verlängert den Ef-
fekt der Behandlung. 
Die 2003 in Genf gegründete
Firma TEOXANE ist auf die 
Entwicklung und Herstellung
von Fillern auf Basis 100%iger

Hyaluronsäure zur Faltenunter-
spritzung und für Volumen -
aufbau spezialisiert. TEOXANE
ist heute in diesem Segment ei-
ner der Marktführer und welt-
weit in mehr als 90 Ländern ver-
treten. 
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Innovative Produktreihe
Kreuzvernetzte Hyaluronsäure für intraoralen Bereich.

Vor der Anwendung von PERIOSYAL®. Nach der Anwendung von PERIOSYAL®.
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