
Wohl kaum ein Anblick macht
in der zahnärztlichen Praxis
so betroffen wie der einer

jugendlichen „NUG“. Geschwürig zerfal-
lene Zahnfleischpapillen zeigen deutlich
an, dass der junge Patient eine schwache
Immunabwehr hat. Zuerst sollte dann ge-
testet werden, welche Keime für das Zu-
sammenbrechen der Balance des oralen
Keimspektrums verantwortlich sind. Eine
Antibiose mit einem Breitspektrumanti-
biotikum, eventuell sogar einer Kombina-
tion mehrerer Antibiotika, setzen wir ein,
um drohenden Attachmentverlust und
Knochenabbau zu stoppen. Und heilfroh
sind wir, wenn nach kurzer Zeit der Patient
wieder schmerzfrei essen kann und in der
Lage ist, durch eine gute Mundhygiene die
pathogenen Keime so weit zu reduzieren,
dass der Körper mit seinen Selbsthei-
lungskräften das Übrige tun kann. Adju-
vant zu den Antibiotika werden wir dann
auch orale Chemotherapeutika, effiziente
Mundspül-Lösungen, vor allem Chlorhe-
xidine, rezeptieren.

| Mundhygiene allein 
reicht nicht

Nur in den allerseltensten Fällen ist eine
defizitäre Mundhygiene die Ursache für
eine solch schwerwiegende orale Erkran-
kung. Und auch bei einer ausreichenden

Mundhygiene treten bei vielen Patienten
bereits in jungen Jahren Parodontal-
erkrankungen auf. Die unspezifische 
Plaquehypothese als Erklärung dafür hat
bekanntlich ausgedient. Immer deutlicher
zeichnet sich mittlerweile ab, dass der
Krankheitsverlauf in großem Maß von der
Abwehrkraft des Patienten bestimmt
wird. Diese wiederum wird beeinflusst von
genetischen Faktoren, Allgemeinerkran-
kungen und Lebensgewohnheiten. Solche
Risikofaktoren lassen als Indikatoren Vor-
hersagen über das Fortschreiten der Paro-
dontitis zu. Wenn das körperliche Immun-
system entsprechend analysiert werden
könnte, kann dies für die Früherkennung
von Parodontitis bedeutend sein. Im Um-
kehrschluss ließen sich so auch Hinweise
z. B. auf  Diabetes und Herz-Kreislauf-
Probleme in der Zahnarztpraxis heraus-
finden. Vielleicht können wir sogar künf-
tig durch gezielte Veränderungen der Im-
munabwehr frühzeitig den Verlauf einer
Parodontitis beeinflussen?

| Knochenabbau in jungen 
Jahren

Ich möchte es für unsere Patienten bei-
nahe als einen Segen bezeichnen, dass die
„PSI“, das Screening der parodontalen Si-
tuation als „Grobraster“ für das Erkennen
parodontaler Veränderungen als Kassen-
leistung eingeführt wurde. Sehr viel häu-
figer als früher, wo man lediglich mit dem
klinischen Blick diagnostizierte und die
Röntgenaufnahmen zum Erkennen des
Verlaufs vom Limbus alveolaris aus Strah-
lenschutzgründen oder aus Budgetgrün-
den nicht durchgeführt wurden, über-
rascht uns heute das tiefe „Versinken“ der
Parodontalsonde in den Zahnfleischta-

schen auf den ersten Blick vermeintlich
gesunder junger Menschen.
„Plaquefrei - parodontal gesund?“ Prof. Dr.
Ulrich Schlagenhauf aus Würzburg gibt
auf diesen Mythos überraschende Ant-
worten. Wie zahlreiche Studien belegen,
hält regelmäßige Mundhygiene die Zähne
plaquefrei und verhindert Zahnfleisch-
entzündungen. Entzündungen sind ja
auch die Ursache für die Parodontitis. Und
deswegen sollte man meinen, dass Men-
schen mit ausgezeichneter Mundhygiene
nicht an ihr erkranken, oder? Neue Unter-
suchungen widerlegen diese Annahme
aber zweifelsfrei! Die Ursache parodonta-
ler Erkrankungen liegt nicht in einer
schlechten Mundhygiene, sondern in ei-
nem gestörten Immunsystem des Mund-
raums. Bis zu einem gewissen Maß kann
und muss zwar die mangelhafte Immun-
abwehr durch effektive Zahnpflege kom-
pensiert werden. Wenn allerdings die 
Abwehr zu stark geschwächt ist, kann
auch eine sehr gute Mundhygiene die 
Parodontitis leider nicht abwenden. Also
ist nicht so sehr die völlige Beseitigung der
Plaque als vielmehr ein professionelles
Biofilmmanagement gefordert. 

| Systematische 
PA-Behandlung

Ich hatte bereits erwähnt, dass die PSI-
Screening-Untersuchung ein wichtiges
Instrument zur Früherkennung degenera-
tiver PA-Erkrankungen bietet. Wenn sich
bei diesem Test Besonderheiten ergeben,
werden alle Taschen sondiert und gegebe-
nenfalls eine Röntgenaufnahme angefer-
tigt. Es ist erstaunlich, auf wie vielen die-
ser Aufnahmen dann isolierte Normab-
weichungen zu sehen sind. Manchmal ha-
ben wir sie zwar bereits klinisch im Sinne
einer „aktiven“ Tasche diagnostiziert,
häufig aber bleiben sie ohne die erweiterte
Diagnostik verborgen. Aber was machen
wir mit diesen isolierten Befunden? Müs-
sen wir dann stets die ganze Latte der sys-
tematischen PA-Behandlung durchfüh-
ren? Wenn wir nur einige wenige vertiefte
Taschen haben, lohnt dann der Aufwand
mit PA-Antrag etc.? Sicher kann aus dem
BEMA die Exc2 bei der Therapie einer ein-
zelnen Tasche herangezogen werden, aber
haben Sie schon mal auf deren Abrech-
nungshäufigkeit und damit drohender
Auffälligkeit bei Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen geschaut? Einem älteren Men-
schen können wir erfahrungsgemäß
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leichter eine systematische PA-Therapie
verkaufen als einem jungen Patienten. Bei
dem taucht häufiger die Frage auf „Gibt’s
denn da nicht etwas von …?“ Was antwor-
ten Sie darauf? Natürlich soll und muss
eine effiziente Mundhygiene am Anfang
einer Therapie parodontaler Auffälligkei-
ten stehen. Sie muss auch nach dem The-
rapieende weiter erfolgen. Manchmal
aber, und da haben die jungen Patienten
überhaupt nicht Schuld, ist das nicht ganz
ausreichend. Vor allem bei isolierten Ta-
schen kommen die Patienten da einfach
nicht „rein“, um  ein effektives Taschen-
bzw. Biofilmmanagement durchführen zu
können.

| Orale Chemotherapeutika
Ich hatte bereits die positive Wirkung
oraler Chemotherapeutika erwähnt.
Goldstandard ist nach wie vor das Chlor-
hexidinbis Digluconat. Auch seine Subs-
tantivität, das heißt seine Fähigkeit, sich
an orale Strukturen zu heften, um da
möglichst lange wirken zu können, ist
nicht zu verachten. Aber leider liegt die
zahnärztliche Crux in der hohen Sulkus-
Fluid-Rate. Die in der Zahnfleischtasche
vorhandene Flüssigkeit (Sulkusfluid)

wird ungefähr 40-mal pro Stunde er-
setzt. Daher wird die örtliche Konzen-
tration eines selbst subgingival einge-
brachten Wirkstoffes rasch reduziert. Die
Firma Dexcel Pharma allerdings hat mit
ihrem Produkt PerioChip® bereits vor
längerer Zeit ein Präparat auf den Markt
gebracht, das die Nachteile der lokalen
Antibiosen und die Probleme mit der kur-
zen Verweildauer in der Zahnfleischta-
sche vermeidet. Nach Angaben des Her-
stellers vermindert der kleine Gelatine-
oder -Polymer-Chip mit dem Wirkstoff
Chlorhexidin die typischen, Parodontitis
verursachenden Keime gezielt in den
Zahnfleischtaschen. In der Produktmo-
nografie werden sehr eindrucksvoll die
Ursachen für Entstehen, Fortbestehen
und Rezidive von Parodontalerkran-
kungen nach dem neuesten wissen-
schaftlichen Stand sowie deren Thera-
pien abgehandelt. Die Entwicklung von
sogenannten „Local-Delivery-Devices“,
die für eine kontinuierliche Freisetzung
des Wirkstoffes über einen längeren Zeit-
raum und in genügend hoher Dosierung
sorgen, hätten den gewünschten Erfolg
gebracht. Die periodische Anwendung
von Systemen mit lokalen Freisetzungs-
mechanismen habe das Ziel, die Taschen-
tiefe zu reduzieren, den Attachment Le-
vel Loss zu reduzieren und die Blutungs-
neigung zu minimieren. Studien hätten
gezeigt, dass die zusätzliche Anwendung
lokal freigesetzter antimikrobieller
Stoffe in Ergänzung zur mechanischen
Reinigung der Taschentiefen wirksamer
sei, als mechanische Verfahren alleine. 

| Das Produkt
Der PerioChip® ist ein kleiner orangefar-
bener, rechteckiger, an einer Seite abge-
rundeter Chip. Er ist 5 x 4 x 0,35 mm groß.
Das Gewicht beträgt 7,4 mg. Jeder in der
Blister-Packung versiegelte Chip enthält
2,5 mg Chlorhexidinbis (D-gluconat). Ein-
gebettet ist diese Wirkstoffmenge in einer
biologisch abbaubaren Matrix aus hydro-
lysierter Gelatine. Chlorhexidin, der Wirk-
stoff im PerioChip®, liegt in der Form von
Bisbiguanid vor und wirkt als kationisches
Detergens. Chlorhexidin schädigt die Zell-
wände der Mikroorganismen. Aufgrund
der positiven Ladung des Moleküls nimmt
die elektrophoretische Beweglichkeit der
Zellen ab und Enzyme auf der Zelloberflä-
che werden inaktiviert. Durch eine teil-
weise Zerstörung der Zellmembran kön-
nen Moleküle wie z.B. Phosphate oder
Pentosen, C5-Monosaccharide wie z.B.
Ribose oder Desoxyribose, durch die löch-
rige Zellwand entweichen. Daraufhin än-
dert sich die Zellmembran und es erfolgt
eine Störung des zellulären Zytoplasmas.
Zum Schluss ist die Durchlässigkeit der
Zellwand so stark erhöht, dass Chlorhexi-
din in die Zelle hinein diffundieren kann
und im Zellplasma Proteine präzipitiert
(ausgefällt) werden. Diese Vorgänge füh-
ren zum Tod der Zelle. Während seines Ab-
baus beim Verweilen in der Zahnfleischta-
sche setzt der PerioChip® das Chlorhexidin
sukzessive frei. Die Behandlung wird sie-
ben Tage nach der Platzierung des Chips
als beendet angesehen. Die bakterielle
Flora in der Tasche wurde bis zu elf Wo-
chen lang unterdrückt.
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| tipp
Informationen zum PerioChip® der Firma
Dexcel Pharma, Abrechnungshinweise und
Studien sowie ganz aktuell eine erläuternde
CD und die Ergebnisse einer Qualitativen Pa-
tientenstudie erhalten Sie per E-Mail unter
info@dexcel-pharma.de.

Die Einzelröntgenaufnahme des Behandlungs-
falles 1: Tiefe singuläre Tasche mesial 13.

Probenentnahme zur Bestimmung der PA Markerkeime mit einer sterilen Papierspitze.



| Pharmakokinetik
Das Chlorhexidin des PerioChip® wird, wie
in einer In-vitro-Untersuchung festge-
stellt wurde, in einem zweiphasigen Vor-
gang freigesetzt. Dabei werden 40 % des
Wirkstoffes in den ersten 24 Stunden ab-
gegeben. Das restliche Chlorhexidin gibt
der Chip dann gleichmäßig über einen Zeit-
raum von 7–10 Tagen ab. Ebenfalls in der
In-vitro-Untersuchung bestätigt wird die
Vorgabe, dass der Wirkstoff Chlorhexidin in
der Tasche in einem kontinuierlich verlau-
fenden Vorgang abgegeben wird. Eine
pharmakologische Studie zeigt eine 

initiale Spitzenkonzentration in der 
Sulkusflüssigkeit zwei Stunden nach der
Platzierung. In den nachfolgenden vier Ta-
gen wurden Chlorhexidin-Konzentratio-
nen nachgewiesen, die nur geringfügig
niedriger waren. Eine progressive Ab-
nahme der Konzentration konnte bis zum
Abschluss der Studie nach zehn Tagen
nachgewiesen werden. Das Chlorhexidin
verblieb in der Sulkusflüssigkeit über eine
Woche hinweg in klinisch relevanten Wirk-
spiegeln (mittlere Hemm-Konzentration:
125 µg/ml), ohne, und das halte ich per-
sönlich für besonders wichtig, dass eine
nachweisbare systemische Absorption
festgestellt werden konnte. Der PerioChip®
wird innerhalb von 7–10 Tagen  vollständig
degradiert. Ein Entfernen durch den Be-
handler ist nicht erforderlich. Der Wirkstoff
Chlorhexidin reagiert chemisch mit Protei-
nen. Nach der Insertion des PerioChip® haf-
tet er von selbst in der parodontalen Ta-
sche. In zwei multizentrischen, placebo-
kontrollierten Studien in den USA wurden
bei einer Gesamtzahl von 1.846 platzierten
Chips (PerioChips und Placebo-Chips) nur

acht Chipverluste berichtet. Deswegen ist
nach Angaben der Herstellerfirma die Ver-
wendung klebender- oder abdeckender
Hilfsmittel nicht erforderlich. 

| Fazit
Local-Delivery-Devices, also örtlich ein-
zusetzende orale Antiseptika, gelangen
dann erfolgreich zur Anwendung, wenn
gezielt kleinere Bereiche der Mundhöhle
isoliert therapiert werden sollen. Chlorhe-
xidin gilt als das derzeit  wirkungsvollste
orale Antiseptikum. In der Form, wie es im
PerioChip an eine Matrix gebunden ist, die
es für eine ausreichend lange Einwirkzeit
am Therapieort verbleiben lässt, ist es in
der modernen PA-Therapie ein unver-
zichtbares Therapeutikum. Besonders bei
einzelnen Befunden, bei isoliert auftre-
tenden Taschen, kann bei jungen Men-
schen erfolgreich eine Therapie mit dem
PerioChip erfolgen. Der privat zu liquidie-
rende PerioChip bietet die Möglichkeit,
unseren Patienten frei von Kassenzwän-
gen eine ausgezeichnete Behandlung an-
bieten zu können.  |
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Einlegen des PerioChip an 13 mesial.
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