
Unsere Praxis liegt zentral in Berlin. 
Mit drei Behandlerinnen bieten wir un-
seren Patienten das gesamte Spektrum 
der modernen Zahnmedizin mit den 
Schwerpunkten Implantologie, Paro-
dontologie, Individualprophylaxe, Endo-
dontie und Kinderzahnheilkunde an.
Im Rahmen einer Parodontitisbehand-
lung haben wir über unsere komplett 
 ausgestattete Prophylaxeabteilung 
etwa 50 Patienten und Patientinnen 
mit erhöhtem Risikoprofi l parodur Gel 
und zusätzlich teilweise parodur Liquid 
(Hersteller lege artis Pharma GmbH + 
Co. KG, Dettenhausen) empfohlen und 
mitgegeben.
Als Risikopatienten werten wir PA- 
Patienten mit schwerer bzw. fortgeschrit-
tener Parodontitis marginalis. Wir emp-
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Während der Parodontitisbehandlung stellte Zahnärztin Marzena 

Szalski aus Berlin- Wilmersdorf ihren Patienten mit erhöhtem Risi-

koprofi l ein spezielles Prophylaxe-Gel und eine Mundspüllösung 

für die tägliche Anwendung zu Hause zur Verfügung. Im folgen-

den Erfahrungsbericht zeigt sie die Resultate der Patienten auf.

 Abb. 1: Das parodur Gel gibt es in den Geschmacksrichtungen Limette und Minze. Die Mundspüllösung 
parodur Liquid dient als sehr gute Ergänzung dazu.
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fehlen parodur vor und nach der geschlossenen Kürettage, 
offener Kürettage und in der Einheilphase nach Implantation. 
Ebenso Patienten in einer Lebenskrise, Stress sowie Schwan-
geren boten wir parodur zur Parodontitisprophylaxe an. 

Vorgehensweise

Die im Fokus stehenden Zähne und Implantate wurden 
abends nach dem letzten Zähneputzen und anschließen-
dem Mundspülen am Zahnfleischsaum mit einem Watte-
stäbchen mit parodur Gel bestrichen. Es darf nicht nach-
gespült werden. Während der Nachtruhe verblieb das Gel 
vor Ort (im Mund) und gab sukzessive für Stunden seine 
Inhaltsstoffe (u. a. zwei verschiedene CHX-Lösungen sowie 
natürliche Inhaltsstoffe zur  Unterstützung der individuellen 
Immunabwehr und  Heilungstendenz) ab. Der Einsatz von 
 parodur Gel wurde täglich abends empfohlen. Zur Auswahl 
stehen zwei Geschmacksvarianten: Limette und Minze.
parodur Liquid haben wir bei Patienten mit festsitzendem 
Zahnersatz empfohlen, sowohl implantatgetragen als auch 
auf  eigenen Pfeilerzähnen. Ebenso ist es zum Einsatz in 
Mundduschen geeignet oder für das schnelle Spülen nach 
dem Essen oder zwischendurch bei Bedarf. parodur Liquid 
ist alkoholfrei und somit auch sehr gut in der Akzeptanz 
bei leberkranken  Patienten oder „trockenen Alkoholikern“.

Erfahrungen und Fazit

Die Produkte sind über die Apotheke bzw. den praxiseige-
nen Prophylaxeshop frei verkäuflich. 
parodur Gel erfreute sich bei den Patienten durchweg sehr 
guter Akzeptanz und Compliance. Besonders gut kam der 
angenehme Geschmack und die gute Anhaftung am feuch-
ten Gewebe durch die Gelmatrix an. Durch das abendli-
che Auftragen des Gels durch den Patienten hat er seinem 
Mund zumindest einmal täglich besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. Kleinere Entzündungen heilten schnell ab, 
was den Patienten besonders positiv auffiel.
parodur Liquid war eine sehr gute Ergänzung und vermit-
telte den Patienten den Eindruck von einem ausgefeilten 
 Prophylaxekonzept. Auch die Behandler innen und die Mit-
arbeiterinnen in der  Prophylaxeabteilung waren von Patien-
tenakzeptanz und leichter Anwendbarkeit angetan.
Wir werden parodur Gel und parodur Liquid weiter in unse-
rer Praxis einsetzen und weiterempfehlen. Es hat sich sehr 
gut bei unserem Patientenstamm  bewährt.
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