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PRODUKTE

Das neue Varios 560 wird mit
dem Varios Handstück mit
Licht geliefert und bietet drei
Leistungsstufen, die mit ei-
nem Tastendruck angewählt
werden können.
Jede Stufe entspricht ver-
schiedenen Typen von NSK
Spitzen. Die Auswahlmög-
lichkeiten sind „G“ (General,
Allgemein), „E“ (Endo) und
„P“ (Paro). Die gewählte
Stufe wird visuell auf der
LED-Anzeige dargestellt.
Mit den Powertasten können
in jeder Stufe Feineinstellun-
gen der Leistung vorgenom-
men werden.

Leicht, kompakt und 
leistungsstark
Das kleine, leichte und gut
zu handhabende Handstück
wiegt nicht mehr als 33 g und
ist damit das leichteste Ultra-
schall-Scalerhandstück der
Welt. Die Handermüdung
wird auch bei längerem Be-
handeln mit dem Gerät mini-
miert.

Kreisrundes Licht
Die optionale kreisrunde
Lichtausstrahlung aus dem
H a n d s t ü c k  m i t  L i c h t
VALUXHP leuchtet den Be-

handlungsbereich gut aus
und ermöglicht somit eine
schnellere und genauere Be-
handlung.

Automatische Abstimmung
Ein besonderer Schaltkreis

überwacht die Krafteinwir-
kung und führt sofort einen
entsprechenden Ausgleich
durch,wenn sich diese erhöht.
Diese automatische Überwa-
chung gewährleistet eine
konstante Leistungsabgabe
bei jeder Leistungseinstel-
lung.

Breite Auswahl an Spitzen
Varios Ultraschall-Scaler-
spitzen sind für zahlreiche
klinische Anwendungen er-
hältlich.

Varios 560 ist sowohl mit als
auch ohne Licht erhältlich.

Varios 560 von NSK 
Multi-Funktions Ultraschallscaler  – kompakt und vielseitig

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.:  0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse
Varios 560 – das leichteste Ultraschall-Scaler-
handstück der Welt.

Die molekulargenetische Ana-
lyse parodontopathogener
Markerkeime ist als effizien-
tes diagnostisches Werkzeug
zur Therapieplanung und -op-

timierung bei Parodontaler-
krankungen anerkannt. Auf
Grund seiner hohen diagnosti-
schen Qualität ist der micro-
IDent® von Hain Lifescience
der am häufigsten eingesetzte
Test in Europa.
Neue Erkenntnisse haben ge-
zeigt, dass Verlaufsform und
Therapie einer Parodontaler-

krankung nicht nur durch Vor-
handensein und Konzentra-
tion einzelner Keime bestimmt
werden. Vielmehr kann auch
das gemeinsame Vorkommen

verschiedener Bakterienspe-
zies und deren Interaktion von
entscheidender Bedeutung
sein. Basierend auf diesen Er-
kenntnissen und auf Grund
der Identifizierung weiterer
relevanter Spezies wurde ein
zusätzliches Testsystem zum
Nachweis von 11 Markerkei-
men entwickelt. Der micro-

IDent®plus bietet die optimale
Grundlage für eine individua-
lisierte Therapieplanung, die
abhängig von der mikrobiolo-
gischer Indikation aus mecha-
nischen Therapieformen und
adjuvanten Antibiotikagaben
besteht. Bei beiden Testsyste-
men erhält der Zahnarzt ne-
ben Angaben zum nachgewie-
senen Bakterienspektrum
auch Informationen bezüglich
der Zugehörigkeit dieser
Keime zu verschiedenen
„Bakterien-Komplexen“, eine
wichtige Zusatzinformation
zur Einschätzung der Erkran-
kungsprogredienz und somit
für die Therapieplanung. Die
Erfolgsquote der Therapie
kann auf diese Weise deutlich
gesteigert, die Rezidivrate
zum Wohle der Patienten er-
folgreich gesenkt werden.

Erweitertes Spektrum zum
Nachweis von 11 Markerkeimen
Steigerung des Therapieerfolges mit micro-IDent®plus von Hain Lifescience

Hain Lifescience
Hardwiesenstraße 1
72147 Nehren
Freecall: 08 00/7 51 66 33
Fax: 0 74 73/94 51-99
E-Mail: info@hain-lifesciene.de
www.hain-lifescience.de

Adresse
ProbenentnahmeSet micro-IDent®, micro-IDent®plus.

Forschungen der letzten
Jahrzehnte über nichtkario-
gene Zuckerersatzstoffe ha-
ben gezeigt, dass der im
menschlichen Körper natür-
lich vorkommende Zuckeral-
kohol Xylit am besten geeig-
net ist, die Zahngesundheit
des Menschen zu erhalten.
Die Ergebnisse von zahlrei-
chen weltweit unabhängig
durchgeführten Studien be-
weisen, dass eine Langzeit-
einnahme von Xylit geeignet
ist die unerwünschten Wir-
kungen der kariesauslösen-
den Bakterien der Strepto-
coccus mutans-Gruppe und
deren zahnschädigende Stoff-
wechselprodukte signifikant
zu senken.
Die Säure- und Plaquebil-
dung wird durch regelmä-
ßige Einnahme von Xylit ge-
hemmt und die Reminerali-
sation gefördert.

Xylit hat zwar einen anderen
Wirkansatz, aber eine ähn-
lich zahnschützende Wir-
kung wie Fluor.
Basierend auf diesen Er-

kenntnissen hat es sich Top
Caredent®, der Spezialist für
Mundhygiene
und Prophy-
laxe, zur Auf-
gabe gemacht,
ein Produkt zu
entwickeln, das
die aus den Stu-
dien abgeleite-
ten Forderun-
gen der Wissen-
schaft attraktiv
umsetzt.

Verlangt wa-
ren:
– g e e i g n e t e

Produkte zum
Erreichen ei-
ner Tagesmenge von 4–6 g
Xylit

– Xylitkonzentration 100 %,
d.h.ausschließlich mit Xylit
gesüßte Produkte, da an-
dere Zuckerersatzstoffe

evtl. die Wirkung von
Xylit stören
– Abwechslungsrei-

ches Geschmacks-
und Produkteange-
bot, um eine Lang-
zeiteinnahme at-
traktiv zu machen

– Eignung für jedes Al-
ter

– Verbraucherfreund-
liches Konzept be-
züglich Packungs-
größe für die Lang-
zeiteinnahme

– Preis eines „norma-
len“ zuckerfreien
Kaugummi   

Mit der Entwicklung von
XYLIX100 Kaugummi und
Pastillen hat Top Caredent®

die aus den Studien gezoge-
nen Schlüsse in die Praxis
umgesetzt und Produkte ge-
schaffen, die die natürliche
Süßkraft von Xylit zu 100 %
in den Dienst der Zahnge-
sundheit stellen und daher
mit dem Qualitätssiegel der
„Aktion Zahnfreundlich“
ausgezeichnet wurden.
Die Einnahme von sechs bis

sieben XYLIX100 Kau-
gummi oder Pastillen pro Tag
genügt, um von den wissen-
schaftlich erwiesenen Vortei-
len von Xylit zu profitieren.
Um maximal von den Vortei-
len von Xylit zu profitieren,
wird die regelmäßige und
langzeitliche Einnahme von
XYLIX100 Kaugummi und
Pastillen empfohlen.
XYLIX100 wird für die Lang-
zeiteinnahme im 3-Monats-
Display zu sechs Dosen à 90
Kaugummi sowie zu zwölf
Schiebeboxen à 50 Pastillen-
angeboten.

Süßes entspannt
XYLIX100 ist die konsequente Umsetzung der Er-
kenntnisse und Forderungen von Wissenschaft
und Forschung über Zuckerersatzstoffe und Zahn-
gesundheit.

Top Caredent GmbH
Industriepark 200
78244 Gottmadingen
Tel.: 0 77 31/82 78-0
Fax: 0 77 31/82 78-10
E-Mail: mail@topcaredent.de
www.topcaredent.com

Adresse

12 x Schiebebox à 50 Pastillen im Display in den Geschmacksrichtungen
mint und mixed berries.

6 x Dose à 90 Kaugummi im Display in den Geschmacksrich-
tungen mint, lemon und tropic.

Diagnose und Therapie mit
einem Gerät – was Mediziner
im Allgemeinen begeistert, ist
natürlich auch für Zahnärzte
hoch interessant. Woher die
Dentaltechnikhersteller das
wissen? Marktfor-
schung heißt das
Zauberwort. Konti-
nuierlich, kunden-
nah und produkt-
orientiert sind die
Attribute solcher
Recherchen.
Wenn im April
PerioScan vorge-
stellt wird, liegen
über 30 Monate Ent-
wicklungsarbei t
hinter den Ingeni-
euren der Sirona
Dental Systems
GmbH, Bensheim.
Monate, in denen auch Zahn-
ärzte aus ganz Deutschland
sowie Fokusgruppen welt-
weit, also potenzielle Kun-
den, in das Projekt eingebun-
den waren.Das neuartige Ins-
trument zur intelligenten
Zahnsteinentfernung Perio-
Scan wurde nach konkreten
Kundenwünschen konzipiert
und gebaut. Mit einer Studie
hatte Sirona im letzten Som-
mer Erwartungen und Anfor-
derungen an das Gerät aus-
gelotet, durchgeführt durch
das unabhängige Marktfor-
schungsinstitut Prof. Hom-
burg&Partner, Mannheim.
An der Online-Befragung

hatten sich Zahnmediziner
aus der ganzen Republik be-
teiligt. Im Vordergrund stan-
den Kriterien wie Funktiona-
lität, Bedienerfreundlichkeit
und Rentabilität eines neu zu

entwickelnden Geräts, mit
dem sich Zahnstein gleich-
zeitig erkennen und entfer-
nen lässt – und zwar in den
Zahnfleischtaschen, wo kein
Zahnarzt hinein schauen,
sondern Zahnstein nur ertas-
ten kann.
Jörg Riedmiller, Produktma-
nager im Bereich Instrumente
bei Sirona Dental Systems,
sieht die enge Zusammenar-
beit mit dem Kunden als ent-
scheidend für Erfolg oder
Misserfolg eines neuen Pro-
dukts an: „Die Idee des Perio-
Scan, Parodontitis-Therapie
und Diagnose zu verbinden
gibt es schon einige Jahre und

stammt aus der akademi-
schen Forschung. Wir sind
darauf gestoßen, da unsere
Vertreter ständig Kontakt mit
Zahnmedizinern weltweit ha-
ben.Das direkte Feedback un-

serer Kunden ist
enorm wichtig, da
sie ja oft viele Jahre
mit einem bestimm-
ten Gerät arbeiten.“ 
Bei PerioScan gab es
zudem eine inter-
disziplinäre Zu-
sammenarbeit. Das
Prinzip war von
Physikern der TU
Clausthal ursprüng-
lich für die indus-
trielle Prozessüber-
wachung entwickelt
worden. Anschlie-
ßend  wurde es mit

Zahnmedizinern der Univer-
sität Greifswald auch für
Dentalanwendungen opti-
miert. Sirona Dental Systems
übernahm die Entwicklung
und die Tests eines serienrei-
fen Geräts.

Intelligente Zahnsteinentfernung 
Neues Diagnose- und Therapie-Instrument PerioScan wurde nach Wünschen
von Zahnärzten entwickelt.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 33 88
Fax: 0 62 51/16 30 91
E-Mail: info@perioscan.de
www.sirona.de

Adresse

Berührt die Spitze Konkremente, leuchtet das Handstück des PerioScan blau. Sind
keine Konkremente vorhanden, so leuchtet es grün.
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Über 500 verschiedene Bakte-
rienarten konnten bisher in
der menschlichen Mundhöhle
nachgewiesen werden.Einige
von ihnen gelten als be-
sonders aggressive Erreger
und können Entzündungen
des Zahnfleisches (Gingivitis)
und des Zahnhalteapparates
(Parodontitis) verursachen.
Allein in Deutschland haben
ca. 11,5 Millionen Personen
Parodontitis, etwa zehn Pro-
zent davon eine besonders ag-
gressive Form. Ab 40 Jahren
ist Parodontitis der häufigste
Grund für Zahnverlust. Mit
meridol® Paro Diagnostik, ei-
nem neuen molekularbiologi-
schen Testverfahren der
GABA GmbH, Spezialist für
orale Prävention, werden die
sechs wichtigsten Marker-
keime der Parodontitis analy-
siert und ihre Anzahl sowie
die Gesamtkeimzahl in der
subgingivalen Plaqueprobe
exakt bestimmt.
Das Standardverfahren zum
Nachweis von Bakterien ist si-
cherlich nach wie vor das An-
legen einer mikrobiologischen
Kultur.Allerdings benötigt die
Kulturmethode Lebendkeime,

und da nahezu alle parodontal-
pathogenen Erreger anaerob
sind,müssen Sauerstoffkonta-
minationen bei Probenent-
nahme und Probentransport
vermieden werden. Die Kulti-
vierung einer subgin-
givalen Plaqueprobe
ist also sehr arbeits-
und zeitaufwändig.
Molekularbiologische
Verfahren dagegen
weisen nicht die Bakte-
rien, sondern deren
artspezifische DNA –
die Erbsubstanz –
nach. Daher sind
Probenentnahme und
-transport problemlos.
Bestehende Testsys-
teme arbeiten mit DNA-Son-
den oder mit herkömmlichen
PCR-Methoden (Polymerase
chain reaction).
Die DNA-Sonden erkennen
spezifisch eine bestimmte
bakterielle DNA und binden
an diese. Eine spezielle Mar-
kierung der DNA-Sonden er-
möglicht den Nachweis. Mit
der PCR werden kleinste
DNA-Mengen durch einen
Vervielfältigungsprozess
nachweisbar. Ein spezielles

Enzym (die namengebende
Polymerase) multipliziert die
artspezifischen Genfragmen-
te der gesuchten Erreger-
DNA, die so genannten Ziel-
sequenzen. Für die Verviel-

fältigung jeder Zielsequenz
werden zwei spezifische Pri-
mer verwendet. Dies sind
kurze DNA-Fragmente, die
an die jeweilige gesuchte Ziel-
sequenz binden. Nach dem
Vervielfältigungsprozess
muss das Ergebnis über wei-
tere Laborschritte sichtbar
gemacht werden. Die her-
kömmlichen PCR-Methoden
liefern nur sehr begrenzte In-
formationen über die Anzahl
der in der Probe vorhandenen

Bakterien. Eine verlässliche
Quantifizierung ist nicht
möglich.
Bei meridol® Paro Diagnostik
verläuft der Nachweis der pa-
rodontal-pathogenen Erreger

über ein innovatives
molekularbiologi-
sches Verfahren, die
Real-Time-PCR. Sie
ist eine Weiterentwik-
klung der herkömm-
lichen PCR-Metho-
den. Dabei wird wäh-
rend des Vervielfälti-
g u n g s p r o z e s s e s
zusätzlich zu den bei-
den Primern ein wei-
teres artspezifisches
DNA-Fragment (die

TaqMan-Sonde) eingesetzt,
das innerhalb der gesuchten
Zielsequenz bindet. Dadurch
wird einerseits die Spezifität
beim Nachweis der Marker-
keime deutlich erhöht und an-
dererseits eine Quantifizie-
rung der Bakterien möglich.
Denn während der Vervielfäl-
tigung der DNA wird diese
Sonde von der Zielsequenz ab-
gespalten und zerstört. Diese
Zerstörung setzt ein Fluores-
zenzsignal frei, das durch

automatische Laserdetektion
online gemessen und direkt
aufgezeichnet wird.Die Inten-
sität des Fluoreszenzsignals
ist ein Maß für die Menge des
gebildeten Produktes und di-
rekt proportional zur Aus-
gangsmenge des gesuchten
Erregers in den Patientenpro-
ben. Das ermöglicht eine ver-
lässliche Quantifizierung von
sowohl Markerkeimen als
auch Gesamtkeimzahl. Wei-
tere Laborschritte zur Sicht-
barmachung des Ergebnisses
sind bei dem Real-Time-PCR-
Verfahren nicht mehr nötig,
der Prozess läuft vollautoma-
tisch ab. Die Nachweisgrenze
des Verfahrens von meridol®

Paro Diagnostik liegt bei le-
diglich 100 Erregern.
Die Analyse von Markerkei-
men und Gesamtkeimzahl
unterstützt die gesicherte und
patientenorientierte Behand-
lungsplanung, hilft bei der
Wahl der geeigneten Antibioti-
katherapie und dient zur Iden-
tifizierung von gefährdeten
Zahnfleischtaschen.Klinische
Studien haben gezeigt, dass
die Beseitigung oder drasti-
sche Reduktion der Marker-
keime in der Mehrzahl der
Fälle zu einer deutlichen Ver-
besserung der Parodontaler-
krankung führt.Eine Gabe von
Antibiotika sollte nach Anga-

ben der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie nur
nach einer vorherigen mikro-
biologischen Diagnostik erfol-
gen. meridol® Paro Diagnostik
liefert darüber hinaus Infor-
mationen bei der Bestimmung
des Behandlungsendpunktes
und zur Dokumentation des
Therapieerfolgs. Der Einsatz
von meridol® Paro Diagnostik
zur Risikoeinschätzung vor
implantologischer, protheti-
scher oder orthodontischer
Behandlung bei Parodontitis-
Patienten ist sinnvoll.
meridol® Paro Diagnostik
gibt es in zwei Varianten: Zur
Einzelanalyse/Poolprobe
und zur differenzierten Ana-
lyse von vier Stellen. meri-
dol® Paro Diagnostik bietet
die Vorteile: Verlässliche
Quantifizierung, hohe Spezi-
fität im Nachweis der Mar-
kerkeime und hohe Sensiti-
vität.

Mit Hightech in die Zahnfleischtasche
Empfindliche und spezifische Nachweismethode liefert Aussagen über den Behandlungsbedarf

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

meridol®Paro Diagnostik – Verfahren zur Bestimmung von Parodontitiskeimen.
(Quelle: GABA GmbH)

Nach der sehr erfolgreichen
Markteinführung der PIEZO-
S U R G E R Y-
Technik hat
die Firma mec-
tron S.r.l. nun
eine zweite Ge-
neration entwi-
ckelt, dessen
Technik noch
ausgereifter
ist. Diese eröff-
net dank kont-
rollierter, drei-
dimensionaler
Ultraschal l -
schwingungen
ein neues Zeit-
alter der Os-
teotomie und
Osteoplastik in
der Implantologie, Parodonto-
logie,Endodontie und orthopä-
dischen Kieferchirurgie. Der
„mikrometrische Schnitt“ er-

möglicht ein Höchstmaß an
chirurgischer Präzision und

intraoperativer
Sensibilität.
Der „selektive
Schnitt“ ermög-
licht ein sicheres
und einfaches
Arbeiten auch in
sensiblen Gewe-
b e s t r u k t u r e n
(ohne Weichge-
webe zu trauma-
tisieren).
Durch die „Kavi-
tationswirkung“
entsteht eine
blutfreie intra-
operative Sicht.
P I E Z O S U R -
GERY bietet ne-

ben der großen Basisausstat-
tung auch eine Vielzahl von
speziellen Instrumenten, so-
dass ein sehr großes Indika-

tionsspektrum ermöglicht
wird. Zwei Grundprogramme
stehen zur Verfügung: „Bone“
und „Root“. Im Bone-Pro-
gramm kann die Leistung der
jeweiligen Knochenqualität
zugeordnet werden. Im Root-
Programm kann die Leistung
wahlweise auf Perio oder
Endo eingestellt werden. Die
Kühlflüssigkeitsmenge kann
über Tasten stufenlos einge-
stellt werden.

PIEZOSURGERY II – Eine neue 
Dimension in der Knochenchirurgie

Rocker & Narjes GmbH
Waltherstraße 80/2001 
51069 Köln
Tel.: 02 21/49 20 15-0
Fax: 02 21/49 20 15-29
E-Mail: info@rocker-narjes.com
www.piezosurgery.com

Adresse

PIEZOSURGERY II.

PerioChip® ist ein Arzneimit-
tel, das die Heilung von Paro-
dontitis erfolgreich und effi-
zient unterstützt. Es handelt
sich um eine kleine recht-
eckige,orangefarbene Memb-
ran, die mit Chlorhexidin ver-

netzt ist. PerioChip® sollte vor
allem nach der supra- und
subgingivalen Reinigung
(SRP) und der Einweisung des
Patienten in die Feinheiten
der Mundhygiene in die ent-
zündeten Parodontaltaschen

ab einer Tiefe von 5 mm appli-
ziert werden.
In den ersten 24 Stunden wer-
den 40 % des im PerioChip®

enthaltenen Chlorhexidins in
die entzündete Zahnfleisch-
tasche abgegeben. Während

eines Zeitraums von sie-
ben Tagen folgt eine lang-
same und kontinuierliche
Abgabe des restlichen Me-
dikaments, wodurch nach
und nach die entzündungs-
verursachenden Keime
zerstört werden. Die
Membran löst sich nach
sieben bis zehn Tagen voll-
ständig auf und die rest-
lichen Chlorhexidin-Mole-
küle werden gelöst. So
kann sich das geschädigte
Gewebe erholen und so
kommt es schließlich zu ei-

ner Reduzierung der Taschen-
tiefe. Bei stark entzündeten
und tiefen Zahnfleischta-
schen ist eine wiederholte Be-
handlung nach drei Monaten
zu empfehlen.
PerioChip® ist dank neuester

Entwicklungsmaßnahmen
bei Raumtemperatur bis 30 °C
lagerfähig. Die Haltbarkeit
beträgt zwei Jahre ab Herstel-
lungsdatum.

Drei Kernargumente genü-
gen, um den Patienten von
PerioChip® zu überzeugen: 

– Keine Zahnverfärbung
– Keine Geschmacksverände-

rungen
– Keine Änderungen der

Mundhygiene- und Essge-
wohnheiten 

– Keine Gefahr der Resistenz-
bildung wie beispielsweise
bei Antibiotika.

Flacher Chip gegen tiefe Taschen 

Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstr.1
63755 Alzenau
Tel.: 08 00/2 84 37 42 (kostenlos)
Fax: 0 60 23/94 80 50
E-Mail: dexcel.pharma@dexcel-  
pharma.de
www.dexcel-pharma.de

Adresse

Applikation des PerioChip®.

Fortsetzung von Seite 10

Wann sollte eine mikro-
biologische Diagnostik im
Rahmen der Parodontalbe-
handlung vorgenommen
werden?
Sicherlich ist nicht bei je-
dem Parodontitispatienten
die Durchführung einer
mikrobiologischen Diag-
nostik notwendig. Es emp-
fiehlt sich, immer dann,
wenn der Patient eine be-
gleitende Antibiotika-
therapie erhalten soll, vor-
her eine mikrobiologische
Diagnostik durchzuführen,
um basierend auf dem Er-
gebnis das geeignete Anti-

biotikum auszuwählen.
Wichtig ist, dass die Anti-
biotika-Therapie nie al-
leine, sondern immer be-
gleitend zur mechanischen
Infekt ionsbekämpfung
durchgeführt wird. Laut ge-
meinsamer Stellungnahme
von DGZMK (Deutsche Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde) und
DGP (Deutsche Gesell-
schaft für Parodontologie)
ist die mikrobiologische Di-
agnostik bei aggressiver
Parodontitis und schwerer
chronischer Parodontitis,
bei Parodontitis,die trotz ei-
ner vorangegangenen The-
rapie fortschreitenden At-

tachmentver-
lust aufweist
und bei Paro-
dontitispatien-
ten mit syste-
mischen Er-
k r a n k u n g e n
indiziert. Die
subgingivale
Plaque sollte
immer vor Be-
ginn der Thera-
pie analysiert
werden, sodass
das Ergebnis
nach der me-
chanischen In-
f e k t i o n s b e -
kämpfung vor-
liegt und das

erforderliche Antibiotikum
direkt im Anschluss daran
eingenommen werden
kann.
Mit meridol® Paro Diagnos-
tik liegt das Analyseergeb-
nis spätestens fünf Arbeits-
tage nach Eingang der
Probe im Labor in der Zahn-
arztpraxis vor. Bei ge-
wünschter Faxzusendung
erfolgt die Ergebniszustel-
lung noch schneller. Der Er-
gebnisbericht von meridol®

Paro Diagnostik ist sehr de-
tailliert und übersichtlich
und eignet sich darüber hi-
naus auch besonders gut für
die Patientenaufklärung
und -motivation.
Mit meridol® Paro Diagnos-
tik mit der Real-Time-PCR
steht jetzt für die Zahnarzt-
praxis eine innovative und

verlässliche Methode zur
Verfügung, um die gesuch-
ten parodontalpathogenen
Bakterien hoch spezifisch
und hoch sensitiv nachzu-
weisen und ihre Zahl sowie
die Gesamtkeimzahl exakt
zu quantifizieren.

Vielen Dank für das
Interview.

„Mikrobiologische Diagnostik ...“

Weiterführende Literaturhinweise
zum Thema können angefordert
werden bei: 

GABA GmbH
Dr. Sonja Trapp
Postfach 25 20
79515 Lörrach

Adresse

Röntgenaufnahme einer aggressiven Parodontitis.
(Quelle: GABA GmbH)


