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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Fortsetzung von Seite 1

Seit Ende des Jahres 2004
liegt der wohl fortschritt-
lichste und umfassendste
Test (ParoCheck-Chip-Kit

20, Greiner Bio-One, Fri-
ckenhausen, Durchführung,
Analyse und Interprätation:
LCL Biokey GmbH,Medizin-
technisches Zentrum Aa-
chen) auf diesem Gebiet, der
die Leitkeime (20 an der
Zahl) erläutert, vor. Zudem
ermöglicht er – was für die
Labore besonders interes-
sant ist – die parallele Verar-
beitung von zwölf Patienten-
proben.

Schlüsselpublikation
Nochmals zur Erinnerung:
Nach der Schlüsselpublika-
tion von Socransky (J. Clini-

cal Periodontology, 25, 1998,
Seite 134–144,) kann Folgen-
des als gesichert gelten: Der
erste, mit „A“ bezeichnete
oder rote Komplex der sub-
gingivalen Bakterien ist
stark mit Taschentiefe und
Bleeding on probing (BOP)
assoziiert. Der zweite, mit

„B“ oder orange bezeichnete
Komplex zeigt immerhin
noch eine signifikant er-
höhte Assoziation mit der Ta-
schentiefe. Alle anderen
Komplexe („C“, „D“ und „E“)

bakterieller Gemeinschaften
im subgingivalen Biofilm
und deren Spezies sind als
möglicherweise vorberei-
tend für den B- beziehungs-
weise A-Komplex einzustu-
fen und haben als Gruppe di-
agnostiziert eine mögliche
Bedeutung.Allein als Einzel-
nachweis sind sie als mehr
oder weniger unbedeutend
zu werten (Ausnahme: Acti-
nobacillus actinomycetem-
comitans, A.a.).

Relevanz für die Praxis
Es stellt sich natürlich die
Frage, was der Praktiker mit

dieser Informationsfülle an-
fangen soll beziehungsweise
kann. Sicher sind die Roh-
ergebnisse (Grafik 1) für sich
alleine betrachtet noch nicht
sehr verständlich und aussa-
gekräftig. Sie bedürfen einer
ausführlichen qualitativen
und quantitativen Erläute-

rung, auch weil einige der er-
mittelten Keime physiolo-
gisch in der Mundhöhle vor-
kommen oder sogar „Nütz-
linge“ sind. Aber: Von den 20
nachgewiesenen Keimen
sind 15 direkt oder indirekt
relevant für das pathologi-
sche Geschehen der PAR, bei
den übrigen ist eine Rolle im
Zusammenwirken mit ande-
ren Leitkeimen zumindest
denkbar. Der quantitative
Nachweis spielt eine beson-
dere Rolle,um das parodonto-
pathogene Potenzial ein-
schätzen zu können. Daher
kann es als ein Meilenstein
betrachtet werden, dass es
Greiner Bio-One mit dem
neuesten Format des Paro-
Check Kit 20 DNA-Chip ge-
lungen ist, die Leitkeime zu
(semi-)quantifizieren. Aller-
dings bedarf die Interpreta-
tion der Ergebnisse noch stets
einer besonderen Fachkennt-
nis. Deswegen wird der von
LCL übermittelte Befund mit
einer Gesamtbeurteilung und
detaillierten Therapie-
empfehlungen ergänzt (Gra-
fik 2), womit auch eine wei-
tere Hürde gemeistert wird,
denn es ist ohne Hilfestellung
eines erfahrenen Mikrobiolo-
gen nicht ganz einfach, bei
der Fülle der nachgewiese-
nen Keime das zum Befund
passende Antibiotikum zu
finden. Im Interesse unserer
Patienten allerdings lohnt es
sich, alles zu tun, um die best-
möglich „passende“ Medika-
tion zu ermitteln.

Nachweis mittels 
Stufenkonzept
Um die bakterielle Bestim-
mung in einem, für den Pa-
tienten, sinnvollen Rahmen
zu halten, wurde von LCL-
Biokey in Zusammenarbeit
mit Greiner Bio-One ein inte-
ressantes Konzept entwi-
ckelt. Unter dem Motto „Pro-
bes & Chips“ wird jede Pa-
tientenprobe nach einem Stu-
fenkonzept untersucht.
Dabei wird die Untersuchung
des Spektrums an parodon-
talpathogenen Keimen auf
insgesamt drei Stufen (4, 10,
20 Keime)  erweitert, bis die
relevanten Spezies erkannt

sind. Manchmal stoppt die
Analyse, wenn der rote Kom-
plex mit Gensonden erfasst
wurde, manchmal geht sie
aber weiter bis zum 20er-
DNA-Chip, wenn die oran-
gen, grünen, gelben oder vio-
letten Komplexe für die Ana-
lyse und Progressionsein-

schätzung NOTWENDIG
sind. Der Preis dieses Verfah-
rens liegt unter 50 €. Die Stu-
fenanalytik mag
im Einzelfall zu
zeitlichen Verzö-
gerungen führen
(eine Woche bis
Zustellung des
Befundes). Wer
diesen Nachteil
nicht eingehen
will hat natürlich
auch direkt die
DNA-Chip-Op-
tion, bei LCL
oder einem anderen Labor.
Wir haben bei einem beson-
deren „Problempatienten“
den neuen Test ausprobiert
und angewendet.

Fallbericht
Der 45-jährige Jürgen G.
wurde als Sanierungsfall bei
Verdacht auf isolierte Zahn-
arztphobie und mit der Diag-
nose „Anästhesieversager“
in unsere Praxis überwiesen.
Das klinische (Abb. 1) und
orientierende röntgenologi-
sche Bild (Abb.2) zeigen eine
katastrophale orale Situa-
tion. Der Patient war zwar
bereit sich einer Sanierung
zu unterziehen, die Bemü-
hungen um eine „Anti-
Angst“-Therapie (der Anäs-
thesieversager war eindeutig
psychogener Natur) schlu-
gen jedoch fehl. Wir planten
zunächst eine (offene) PA-
Therapie sowie  die Einglie-
derung provisorischer Pro-
thesen nach Entfernung der
nicht mehr erhaltungsfähi-
gen Zähne. Über eine defini-
tive prothetische Versorgung
mit Teleskopkronen im Ober-
kiefer auf den Zähnen 13 und
23 sowie im Unterkiefer auf
den Zähnen 43, 33, 34 und 35
soll dann entschieden wer-
den, wenn sich ein Erfolg der
PA-Therapie und eine ent-
sprechende Compliance des
Patienten erwiesen hat.
Diese Pfeilerzähne sollten in
einer Narkosesitzung paro-
dontalchirurgisch im Sinne
von SCRP ohne regenerative
Unterstützung behandelt
werden. Zur Sicherstellung
des PA-Behandlungserfol-
ges führten wir eine PA-Mar-
kerkeimbestimmung mit der
neuen DNA-Chip Analyse
für die eventuelle adjuvante
Antibiotikatherapie durch.
Die Ergebnisse werden in
den Grafiken erläutert. Die
Probenentnahme erfolgte
wie üblich mittels der in dem 
kostenlos von der LCL bzw.
Greiner Bio-One bereitge-
stellten Probenentnahmeset
enthaltenen sterilen Papier-
spitzen (Abb. 3) nach Reini-
gung der Zahnoberfläche.
Wir führten mittels mehrerer
verschiedener Papierspitzen
eine so genannte „Pool-
probe“ (Abb. 4) durch, da be-
reits aus der klinischen und
röntgenologischen Diagnos-
tik hervorging, dass es sich
bei Herrn G. um eine „gene-
ralisierte“ Parodontitis han-
delte. Das Ergebnis der
Keimbestimmung veranlass-
te uns eine adjuvante Anti-
biose in Zusammenhang mit
der offenen PA-Therapie
(SRP) vorzunehmen. Die

Antibiotikaempfehlung lau-
tete auf eine Kombinations-
therapie mit Amoxicillin und

Metronidazol gemäß den
Empfehlungen der DGZMK
bzw. DGP.
Der Eingriff verlief kompli-
kationslos, die Parodontien
wurden saniert, die Rest-
zähne extrahiert und die pro-
visorischen Prothesen einge-
gliedert. Schon jetzt, einige

wenige Wochen nach dem ei-
gentlichen PA-chirurgischen
Eingriff, lässt sich eine gute
Heilungstendenz der ope-
rierten Parodontien beob-
achten. Nach Abheilen der
Extraktionswunden und er-
folgreichem Verlauf der PA-
Sanierung wird darüber ent-
schieden, ob der geplante te-
leskopgetragene Zahnersatz
angefertigt werden kann.

Schlussbetrachtung
Sicherlich handelt es sich bei
unserem Behandlungsfall
um ein Extrem. Die vernach-
lässigte orale Situation lässt
schnell die Forderung nach
„Extraktion aller Zähne, er
ist ja selbst schuld“ aufkom-
men. Wir dürfen aber nicht

vergessen, dass dieser Pa-
tient, obwohl er eine hoch-
gradige Phobie aufweist, uns

um Hilfe gebeten hat. Zy-
nisch wäre es in einem sol-
chen Fall, ihn allein auf
Grund der Vorgeschichte
zum Totalprothesenträger zu
degradieren.Wenn aber eine
Restbezahnung, z.B. für die
Aufnahme teleskopierender
Kronen, erhalten werden

soll, müssen dazu die ent-
sprechenden Parodontien
saniert sein. Nach der er-
wähnten Biofilmproblema-
tik müssen, wenn erforder-
lich, Antibiotika eingesetzt
werden. Diese allerdings nur
gezielt und nach vorheriger
Austestung. Der neue DNA-
Chip von Greiner Bio-One
und der LCL sind dafür ein
probates Instrument.

Differenzierungen bei ...

Actinobacillus
actinomycetemcomitans

Actinomyces odontolyticus

Actinomyces viscosus

Tannerella forsythia

Campylobacter concisius

Campylobacter gracillis

Campylobacter rectus

Capnocytophaga gingivalis

Eikenella corrodens

Eubacterium nodatum

Fusbacterium nucleatum

Peptostreptococcus micros

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Prevotella nigrescens

Streptococcus constellatus

Streptococcus gordonii

Streptococcus mitis

Treponema denticola

Veillonella parvula

(+) + ++ +++

(+)Keimzahl an Nachweisgrenze ++ erhöhte Keimzahl
+ leicht erhöhte Keimzahl +++hohe Keimzahl
rote Balken: Keime mit strenger Assoziation zur Parodontitis
orange Balken: wichtige Sekundarkeime
gelbe Balken: Frühmarker, nur bei hoher Zellzahl bzw. fraglich relevant

Grafik 1: Der ParoCheck Kit 20-Test von Greiner Bio-One ermöglicht die gleichzeitige Ermittlung und (semi-)
Quantifizierung von bis zu 20 Leitkeimen für die Planung der Parodontitistherapie. Alle Einzelbestandteile für
die Durchführung des Tests sind in dem auf Anforderung kostenlos zugesandten Testset enthalten. Es han-
delt sich in der Abbildung um die Auswertung der im Patientenfall beschriebenen Probe. Der Patient weist
therapierelevante Zellzahlen von Actinobacillus actinomycetemcomitans, allen Leitkeimen des roten Kom-
plexes sowie Vertretern des Sekundärkomplexes (orange) und weitere Leitkeimen (gelb) auf. Die Auswer-
tung liegt hier im LCL-Format vor (je nach Labor ist die Darstellung u.U. etwas abweichend). Tertiärkeime (nach
Sokransky gelber, grüner und violetter Komplex) werden bei dem LCL-Format als „gelb“ zusammengefasst.

ParoCheck Kit 20
Durchführung: LCL biokey GmbH

Pauwelsstraße 19, D-52074 Aachen
Tel.: 02 41/9 63-21 40, Fax: 02 41/9 63-21 49

Ergebnisbogen zu Ihrer Einsendung vom 24. 02. 2005

Gutachter: Prof. Dr. G. CONRADS Datum: 17. 02. 2005

Personalien des Patienten

Name: Mustermann Pat.-Nr.: DM 100 S

Vorname: Jürgen Geb.-Datum: 09. 08. 1959

Klinisches Bild: generalisierte chronische Parodontitis

Untersuchtes Material: Pool (13m, 12d, 42d, 33m, 23m)

Gesamtbeurteilung:

Stufe 2 (Genchip-Analyse): In der gepoolten Probe wurden 10 bakterielle Spezies nachgewiesen;
darunter alle obligat anaerober Spezies des roten Komplexes (Treponema denticola, Tanerella for-
synthensis, Porphyromonas gingivalis), der mit Parodontitis/Periimplantitis streng assoziiert ist,
sowie Actinobactillus actinomycetemcomitans in mäßig hoher Keimzahl; eine mechanische The-
rapie ist daher wahrscheinlich nicht mehr ausreichend; wir empfehlen – falls auch klinisch indiziert
– eine Kombinationstherapie aus Amoxicillin und Metronidazol gemäß Zahnarztbroschüre bzw.
Rückseite bzw. für die lokale Behandlung Doxycyklin-Gel. Rauchen erhöht das Risiko für weiteren
Verlust von Stützgewebe um den Faktor 2–6.

Grafische Darstellung des
mikrobiologischen Progressionsgrades Leitkeim-Komplex
IHRES Patienten

Frühmarker (z.B. gelber Komplex)

Sekundärmarker (oranger Komplex)

Hauptleitkeime (roter Komplex)

Anmerkungen:
1. Der Befund wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
2. Ergebnis und Interpretation setzen voraus, dass die Probenabnahme unter den in unserer Bro-
schüre vorgegebenen Kautelen erfolgt ist.
3. Aus Gründen der wirtschaftlichkeit liegt jedem Ergebnisbogen die korrespondierende Rech-
nung bereits bei.
4. Grafik: Werte sind nur für die getesteten Keime angegeben.
5. Die Probes & Chips-Idex Stufendiagnostik: Stufe 1: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis,
P. intermedia, T. forsytnensis; Stufe 2: plus T.denticola + 5 Früh/Sekundärmarker; Stufe 3: plus 10
weitere Früh/Sekundärmarker; wichtig: sobald ein relevantes Spektrum nachgewiesen wurde,
wird auf die nächste(n) Stufe(n) verzichtet; dadurch optimales Preis-Leistungs-Verhältnis!

Gesund

Aggressive Parodontitis

➡
Ihr Patient

Grafik 2: Das Deckblatt zu dem Ergebnisbogen (Grafik 1) des vorgestellten Falls mit einer Medikationsemp-
fehlung sowie eine Einordnung des Patienten zwischen Gesund und Aggressiver Parodontitis.

Abb. 5: Die Papierspitze wird gemäß Bedienungsanleitung in
das Transportgefäß gegeben. 

Abb. 6: Unverwechselbar codiert senden wir die Probe an das
untersuchende Labor ein. 

Dr. med. dent.
Hans Sellmann
Langehegge 330
45770 Marl
E-Mail: 
Dr.Hans.Sellmann@T-online.de

Adresse

Abb. 3: Entnahme der sterilen Papierspitze aus dem Probenset. Abb. 4: Entnahme der subgingivalen Plaque Regio 13.
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Die Biokompatibilität von Im-
plantatmaterialien ist eine
Grundvoraussetzung in der Im-
plantologie.Die durch die Ober-
flächeneigenschaften, wie z.B.
Korrosion, einiger Materialien
ausgelöste Zytotoxizität setzt
diesen bei ansonsten idealen
Volumeneigenschaften, wie
z.B. mechanische Stabilität,
Grenzen in der medizinischen

Verwendung. Deshalb ist man
stetig auf der Suche nach Werk-
stoffen ausreichender Stabi-
lität, die auf Grund gewebever-
träglicher Eigenschaften prob-
lemlos einheilen sowie sich,
durch ihre Biologie und Biome-
chanik bedingt, auch an der
Grenzzone zum umliegenden
Gewebe zur Dauerimplanta-
tion eignen.Zur Einheilung des
Implantates ist dabei ein schlüs-
siger Verbund von Implantat
zur bindegewebigen Umge-
bung und zum Knochen erfor-
derlich.
In der Zahnheilkunde werden
hauptsächlich Titanimplantate
verwendet. Bei Titanimplanta-
ten treten im Vergleich zu ande-
ren Metallimplantaten vermin-
derte Komplikationen, wie z.B.
lokale Infektionsraten, auf.
Deshalb haben wir uns auch in
diesem Projekt auf Titanim-
plantate fokussiert.Hierbei galt
es, durch eine Biologisierung
der Metalloberfläche, die Bio-
kompatibilität von Titanim-
plantaten zu steigern, um eine
schnellere und bessere Einhei-
lung zu ermöglichen.
Titan ist ein Metall, welches bei
einem pH von 7,4 nur minimal
hydrolysiert. Die relative Sätti-
gungskonzentration von Titan
bei diesem Gewebe-pH ist die
Ursache dafür, dass geringe
schädliche Reaktionen im Ge-
webe (Metallose) auftreten.Am
Interface zwischen Titan und
Gewebe ist ein Kontakt ohne

bindegewebige Zwischen-
schicht möglich. Jedoch konn-
ten auch in Reintitan-Implanta-
ten Spurenelemente wie Ko-
balt, Chrom, Nickel und Vana-
dium in Konzentrationen bis
500 ppm nachgewiesen wer-
den.
Titan ist für seine Tendenz zum
Reibungsverschleiß bekannt.
Über die biologische Relevanz
dieser Abriebsubstanzen an

Oberflächen von Titan-Im-
plantaten, die mit einer
Schwarzfärbung des umlie-
genden Gewebes beschrieben
wurden, ist zurzeit noch keine
abschließende Bewertung
möglich. Jedoch gibt es An-
zeichen, dass Kobalt/Chrom-
Partikel zwar eine höhere
Toxizität im angrenzenden
Gewebe auslösen, jedoch Ti-
tan-Aluminium-Vanadium
Partikel eine höhere Freiset-
zung von entzündlichen Medi-

atoren mit konsekutiver Osteo-
lyse zur Folge haben.

Anforderungen an 
einen Biowerkstoff
Ein Biowerkstoff muss nach
seiner Implantation in der Lage
sein, dem Milieu des Körpers
standzuhalten oder im Fall von
Resorption positiv mit ihm zu
interagieren. Die Körperflüs-

sigkeit ist eine ext-
rem gut gepuf-
ferte proteinrei-
che Salzlösung
mit einem pH-
Wert von 7,4. Im
Bereich von Ge-
webeschädigun-
gen kann dieser
jedoch lokal auf
pH 5,5 absinken.
Diese Salzlösung
ist ein sehr guter
Elektrolyt und er-
leichtert damit
elektrochemische

und chemische Prozesse wie
Korrosion und Hydrolyse. Zu-
dem kommt es bei jedem chi-
rurgischen Eingriff zu einer
Kontamination mit Bakterien.
In vitalem Gewebe können Ab-
wehrsubstanzen, die zur Be-
kämpfung einer potenziellen
Infektion benötigt werden,über
das Blut angeliefert werden.
Bindegewebszellen im Wund-
bereich liegen bisher direkt
dem metallischen Implantat-
material an und besitzen somit

gerade bei kritischer Weichteil-
bedingung keine geeignete
Nährunterlage zur Regenera-
tion.
Alle verwendeten Implantat-
materialien stellen ein Reser-
voir von Spurenelementen dar,
die durch Abrieb und Korrosion
freigesetzt werden können.
Hierbei ist eine Anreicherung
dieser Substanzen in der Umge-
bung von Metall-Implantaten
mit konsekutiven, entzünd-
lichen und toxischen Folgen
möglich. Implantate aus Titan-
werkstoffen zeigten in den bis-
herigen Studien eine relativ
hohe Biokompatibilität. Trotz-
dem stellt auch das Titanim-
plantat einen Fremdkörper im
menschlichen Gewebe dar,des-
sen biologische Auswirkung bis
heute noch nicht vollständig ge-
klärt ist.

Die Zielvorgabe: Eine
modifizierte Oberfläche
Ziel dieser Arbeit war es, die
Oberflächeneigenschaften von
Implantaten durch das Aufbrin-
gen einer Kollagenbeschich-
tung derart zu modifizieren,
dass eine bessere Einheilung in
das umliegende Gewebe erfol-
gen und somit gesteigert wer-
den kann.Die erhöhte Biokom-
patibilität soll neben einer bes-
seren Einheilung auch zu einer
Reduktion von klinischen Kom-
plikationen führen.
Durch chemische Haftvermitt-

ler und Kupplungsreagenzien
sollten die Haftungseigen-
schaften zwischen der Oxid-
schicht des Implantats und dem
Kollagen optimiert werden, um
hiermit eine Verbesserung der
mechanischen Verzahnung des
Kollagens auf der Metallober-
fläche zu erreichen. Weiterhin
musste das Kollagen stabilisiert
werden,damit es durch körper-
eigene Enzyme nicht allzu
schnell wieder abgebaut wird.
Dies wurde durch eine Querver-
netzung des Kollagens erreicht.

Fazit
Durch chemische Haftvermitt-
ler und Kupplungsreagenzien
wurde die Haftungseigenschaft
durch kovalente Bindung zwi-
schen Titan und Kollagen opti-
miert. In Abhängigkeit von
Grad und Art der Derivatisie-
rung und Quervernetzung des
Kollagens wurden das Degra-
dationsverhalten sowie der Ein-
fluss auf die zelluläre Adhäsion,
Proliferation und Differenzie-
rung in vitro und in vivo gezielt
eingestellt.

Sicher ist der für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte spezifische
Arbeitsbereich, die Mund-
höhle, nicht gerade dazu ange-
tan,den Patienten eine primäre
Motivation zu einer effizienten
Mundhygiene zu bieten. Pri-
mär bedeutet, dass Plaque und
Biofilm beispielsweise nicht
ohne weiteres sichtbar sind
und entzündliche Parodontal-
erkrankungen anfänglich auch
nicht wehtun.Wenn wir einmal
darüber nachdenken,
warum sich Men-
schen die Zähne put-
zen, so sind die
Gründe dafür meines
Erachtens „Sekun-
därtugenden“. Nicht
unsere Patienten
selbst  haben festge-
stellt, dass sich ein
sauberer Mund frisch
anfühlt und dass ein
„sich frisch anfühlen“
positiv besetzt ist. Sie
haben es von anderen ver-
mittelt bekommen. Und: Der
Zeitraum zwischen Ursache
(verschmutze Zähne) und „Er-
folg“ (Karies bzw. Parontal-
erkrankungen) ist so lang,
dass die Menschen keinen Zu-
sammenhang mehr erkennen
können (anders z. B. bei einer
Verletzung, worauf unmittel-
bar der Schmerz folgt).
In der heutigen Zeit beschrän-
ken sich die Sekundärtugen-
den  häufig auf „Wellness“ und
weniger auf das Vermeiden von
Erkrankungen. Zumeist erle-
ben wir in unseren Praxen bei
der Kontrolle der Patienten

auch nur ein „eingedämpftes“
Pflegeprogramm.

Schon im Fernsehen zu sehen
Heute hat kein Mensch mehr
Zeit. Morgens stehen wir zu
spät auf, stürzen den Kaffee
herunter, schlingen das Bröt-
chen hinein und fahren zur Ar-
beit. Schauen Sie sich doch nur
einmal eine solche Szene im
Fernsehen an. Effizientes Zäh-
neputzen bleibt dabei auf der

Strecke und garantiert auch
die Interdentalraumpflege. Die
„schnelle Zahnbürste“ mor-
gens und abends trägt zwar zu
einem „frischen“ Mund, aber
nicht zur nötigen Komplett-
reinigung bei.Woran liegt das?
Der Zeitfaktor wurde bereits
erwähnt. Es kommt aber noch
etwas anderes hinzu, Insuffi-
zienz heutiger Mundhygiene-
hilfsmittel.
Die elektrische Zahnbürste ist
schon ein Meilenstein zur Bes-
serung dieses Problems.Mit ihr
ist eine effiziente Glattflächen-
reinigung möglich. Aber wie
vermittelt man dem Patienten,

dass er auch alle Interdental-
räume gründlich und richtig
mit Zahnseide reinigen soll! Jiří
Sedelmeyer, Hamburg, sieht
Zahnseide kritisch, weil sie sei-
ner Meinung nach die Problem-
stellen zwischen den Zähnen
niemals so effektiv wie eine
Zahnzwischenraumbürste rei-
nigt. Aber warum müssen
Zähne und Zahnzwischen-
räume gereinigt werden? Was
für uns „Profis“ selbstverständ-

lich ist, sorgt bei unseren Pa-
tienten für einen erheblichen
Aufklärungsbedarf.
Leider kann auch noch so sorg-
fältiges Zähneputzen die häu-
figsten Problemstellen (die
approximale Plaque) nicht be-
seitigen. Reine Mundspüllö-
sungen, die supragingival an-
gewandt werden, lassen ihren
Wirkstoff ebenfalls nur ober-
flächlich, das heißt, nicht mehr
als 5 mm tief, in die Tasche ein-
dringen. Approximal gelangen
sie selten in ausreichender
Menge und Effektivität hin.
Konventionelle Zahnbürsten
sind auch nicht in der Lage, die

schwierigen „Kontaktstellen“
ausreichend zu säubern.
Die Lösung hierfür stellt der
Flosser Modell FL-110 EINT
von Waterpik, vertrieben von
der Firma intersanté aus Bens-
heim, dar. Der Flosser ist ein
kleines, formschönes und bat-
teriegetriebenes Gerät.Auf sei-
ne Spitze wird ein  biegsamer
Aufsatz aus Kunststoff, ein
Flosser-Tipp aus dem „Maga-
zin“,aufgesteckt.Und nach Ge-

brauch durch Abstreifen an ei-
ner Aussparung des Magazins
wieder entfernt. So können Sie
sicherstellen, dass kein konta-
minierter Tipp zurück in Ihren
Mund kommt. Es ist auch nur
ein Gerät für die ganze Familie
nötig.
Eine kleine Broschüre, die dem
Flosser beigefügt ist, erläutert
die Einzelheiten in Form einer
gut verständlichen Gebrauchs-
anweisung,die man den Patien-
ten ohne Bedenken mit auf den
Weg geben kann.

Ein Muss im Prophylaxeshop
Damit Ihre Patienten eine effi-

ziente Interdentalraumhygiene
betreiben können,liegt es nahe,
den Flosser zu empfehlen und
ihn in das Sortiment Ihres Pro-
phylaxeshops aufzunehmen.
Mit einem Prophylaxeshop
lässt sich nicht unbedingt viel
Geld verdienen,aber die Patien-
tenbindung wird erhöht. Und
so kommen die Patienten, die
Tipps für den Flosser benötigen
und neue nachkaufen möchten,
zu Ihnen in die Praxis. Ihre Hel-

ferin könnte den Pa-
tienten gleich an den
nächsten fälligen
Kontrolltermin oder
das „Date“ für die
PZR erinnern.
Der Flosser hat’s mir
angetan. Ein biss-
chen ungewohnt zu-
nächst das Rattern
zwischen den Zäh-
nen. Aber es tut ja
nicht weh. Und an ei-
ner Stelle hat’s geblu-

tet. Ich als Zahnarzt weiß  Be-
scheid, was es zu bedeuten hat.
Für die Patienten ist in der Be-
gleitbroschüre gut erklärt,dass
Zahnfleischbluten  ein untrüg-
liches Zeichen dafür ist, dass
das Zahnfleisch entzündet ist.

Informationen und Studien
Zu dem Flosser gibt es einige
positive Untersuchungen, die
Sie direkt bei intersanté erhal-
ten. Besonders interessant ist
eine Studie, die Problem- bzw.
Risikogruppe (Multibracketpa-
tienten) untersucht. Kossack
und Brinkmann veröffentlich-
ten diese Studie im Journal of

Orofacial Orthopedics, Fort-
schritte der Kieferorthopädie,
der offiziellen Zeitschrift der
Deutschen Gesellschaft für
Kieferorthopädie (DGKFO) im
Januar 2005. Sie stellten fest:
„Der alleinige Gebrauch der
(Schall)Zahnbürste reicht nicht
aus. Es muss eine Interdental-
reinigungshilfe hinzugezogen
werden. Der Waterpik-Flosser
führt zu besseren Ergebnissen
als herkömmliche manuelle
Techniken.“
Mittlerweile hat das mit 10.000
Schwingungen pro Minute
brummende Teil seinen festen
Platz in meinem Badezimmer-
schrank gefunden.
Seit Neuestem gibt es auch
die Flosser Whitening Tipps
FTW-01 von Waterpik. Diese
durch einen angenehmen Mint-
geschmack auffallenden Tipps
weisen einen Überzug aus
weißmachender Kieselerde
auf. Nach der Benutzung des
Flossers erscheinen  Zahnzwi-
schenräume weißer und strah-
lender.Dabei werden die Zahn-
oberflächen, anders als beim
Pulverstrahlgerät, nicht auf-
geraut,sondern poliert.
Versuchen Sie es einmal selbst
und gönnen Sie sich die „ma-
schinelle Zahnseide“. Sie wer-
den überzeugt sein und den
Flosser in Ihren Prophylaxe-
shop aufnehmen 

Von Dr.Hans Sellmann

Die erfolgreiche Biologisierung von Implantatoberflächen
Mit dem Forschungsteam der Unfallchirurgie Regensburg und der Abteilung für theoretische und  physikalische Chemie der Universität Regensburg arbeitete
Dr. Darius Taheri an der bioaktiven Beschichtung von Implantatoberflächen mit dem Ziel der besseren Einheilung in den Knochen und das Weichteilgewebe.

Taheri, D.1; Müller, R.2; Kujat, R.1; Angele, P.1 (1Abteilung für Unfallchirurgie, Universitätsklinik Regensburg, 2Institut für Physikalische und Theoretische Chemie der Universität Regensburg)
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Schematische Darstellung des Schichtaufbaus.

Eine neue Methode für die Zahnzwischenraumpflege
Unzweifelhaft ist die Zahnheilkunde in der heutigen Zeit ohne ausgefeilte Prophylaxekonzepte nicht mehr vorstellbar.Die Zeiten von
„Extension for Prevention“ sind lange vorbei.Warum aber haben Karies und entzündliche Parodontalerkrankungen nicht in dem Maß
abgenommen, wie es mit der Zunahme der Aufklärung im Prophylaxebereich eigentlich zu erwarten gewesen wäre?

Beinahe schon ein „Handschmeichler“, das kleine formschöne
Gerät von der intersanté.

Ohne die einzelnen Tipps zu kontaminieren, können Sie durch
einfaches „Aufstecken“ auf die Spitze des Flossers einzeln
hygienisch aus dem „Magazin“ entnommen werden.

So eingeführt, erzielen Sie mit dem Flosser (hier mit dem kon-
ventionellen Ansatz) die beste Wirkung.


