
Zahnärzte können die Keimdia -
gnostik erstmals in nur 20 Minu-
ten direkt am Behandlungsstuhl
durchführen und so schnell und
präzise den Therapie- und Medi-
kationsbedarf festlegen.   
PerioBac ist der erste auf Micro -
array („Gen-Chip“) basierende
Schnelltest zur Identifizierung
von fünf Parodontitis-assoziier-
ten Leitkeimen in einem Zeit raum
von weniger als 30 Minuten inner-
halb der Zahnarztpraxis. Mit -
 hilfe des „Gen-Chips“, der wie ein
Computerchip viele Informatio-
nen auf kleinstem Raum enthält,
können die Bakterien typisiert
werden. Der PerioBac-Test er-
bringt den visuellen Nachweis
der fünf wichtigsten Parodon -
titis-Bakterien ohne  aufwendige
PCR-Labor analyse.
Im Rahmen der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für
Parodontologie (DG PARO) in
Münster wurde der neue Perio -
Bac-Test mehr als 1.000 Paro-
dontologie-Experten vorgestellt.
Der Hintergrund: Mehr als jeder
zweite Erwachsene ist hierzu-
lande von Parodontitis (PA) be-
troffen. Mehr als zwei Drittel 
aller Senioren leiden unter paro-
dontalen Krankheiten, meist ohne
es zu wissen, wie die DMS IV
(Vierte Deutsche Mundgesund-
heitsstudie) zeigt, und das mit
steigender Verschlechterungs-

tendenz. PA ist zurzeit die meist
verbreitetste chronische Er -
krankung der Welt und somit
die größte Herausfor derung der
Zahnmedizin. „Wir haben die

Paro don titis nicht im
Griff“, so der Chef der
Bundeszahnärzte kammer Dr.
Esser in einem Interview mit
dem Magazin „DER SPIEGEL“.
Parodontose Krankheiten sind
nicht nur hauptverantwortlich
für den Zahnverlust im Er -
wach senen alter, sondern wirken
sich auch negativ auf Diabetes,

Rheuma, Osteoporose und koro-
nare Herzerkrankungen aus.
Neue Studien zeigen darüber
hinaus den Zusammenhang mit
Fertilitätsstörungen bei Män-

nern und Frauen und mit der 
Erhöhung des Frühgeburts ri -
sikos.
Unter Verdacht stehen hierbei
die gramnegativen-anaeroben
Dentalkeime, die sich über das
entzündete Parodont (Zahn -
halteapparat) in die Blutbahn

und so im ganzen Körper vertei-
len können. So zeigten diverse
Studien, dass sich die gefähr-
lichen Dentalkeime auf Herz-
klappen, Hüft gelenken, Brust -
implantaten und sogar in der 
Gebärmutter nachweisen lie-
ßen.
Um die bakteriell induzierte In-
fektionserkrankung wirkungs-
voll und frühzeitig bekämpfen
zu können, ist die Spezifizierung
der hierfür verantwortlichen
Keime von höchster Bedeutung,
da nur so die passende Anti -
bio tikatherapie ausgewählt wer-
den kann. Bislang war dies nur
mit aufwendigen PCR-Labor-
analyseverfahren möglich, die in

der Regel eine Woche Warte-
zeit für Zahnarzt und Patient 
bedeuteten. Viel Zeitverlust,
um mit der Bekämpfung der
Keime mit Antibiotika be -
ginnen zu können. Wissen-
schaftlich untersucht wurde
die Präzision der Testtech -
nologie vom Lehrstuhl für

Parodontologie der Uni Mar-
burg. „Die Präzision des neuen
PerioBac-Schnelltests kann als
exzellent bezeichnet werden
und liegt je nach Keimspezies
zwischen 85 und 100 Prozent“, 
so die Leiterin des Lehrstuhls
Frau Prof. Dr. Nicole Arweiler.
Die Tatsache, dass der Test nur 
17 Minuten dauert, erleichtert

den Therapieablauf dabei we-
sentlich. 
„Mit der Präsen tation der neuen
Technologie schließen wir die
Lücken zwischen der Früherken-
nung der Parodontitis durch die
aMMP-8-Enzym-Diagnostik und
der Keimspezifizierung zur De -
finition der optimalen Behand-
lungsstrategie“, so Dirk-Rolf Gie-
selmann, CEO der Unterneh-
mensgruppe Dentognostics by
Matrix Biotech AG, Switzerland.
Dentognostics ist eines der füh-
renden Unternehmen in der 
dentalen Chairside-Diagnostik
und molekularen Therapie. Das
Unternehmen er-
forscht und entwi-
ckelt Technologien
im Bereich der Pe-
rio-Prävention zur
Bekämpfung von
Parodontitis.
Der neue PerioBac-Test ist ab 
sofort über die Zantomed GmbH
in Duisburg erhältlich. 

Nr. 5 |  Oktober 2014 www.pn-aktuell.de  |  19PRODUKTE

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

Adresse

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 Verträg-

lichkeit 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 minimalen Pa -
pillenschwundes re generiert es 
die Gingiva sicher und schnell.
Durch seine feuchtigkeitsbin-
denden Eigenschaften stimu-
liert die Hyaluronsäure die Zel-

len und schützt die Ober fläche.
Dies führt zu einer Regeneration
und einer Hebung des Zahn -
fleisches. Die Ergebnisse sind

nach ein bis drei Wochen sicht-
bar. 
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. 

Die extrem reinen TEOSYAL-
Gele sind monophasisch, homo-
gen und für ihre erwiesene Lang-
zeitwirkung bekannt. Diese inji-
zierbaren Anti-Aging-Produkte
werden durch die medizini -
sche Kosmetiklinie TEOXANE
Cosmeceuticals ergänzt. 
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Kreuzvernetzte Hyaluronsäure
Produktreihe erstmals für den intraoralen Bereich.

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

Hilfe für Millionen Parodontitispatienten
Keimdiagnose in wenigen Minuten mit innovativem Chairside-Test.

Infos zum Unternehmen


