
Nach heutigem Wissensstand
kommt es durch eine opportunis-
tische Entzündung des Zahnhalte-

apparates zur fortschreitenden Zerstörung
der parodontalen Strukturen mit Ausbil-
dung pathologischer Taschen, Zerstörung
der kollagenen Fasern und des Alveo-
larknochens. Dies führt bei unterlassener
Therapie letztendlich zum Verlust des 
Zahnes. 
Der Zahnarzt kann durch die zahnärztliche
Routineuntersuchung mit Erfassung des
parodontalen Zustandes die Erkrankung
bereits im Anfangsstadium erkennen und
behandeln oder bei fortgeschrittenen Zu-
ständen die weitere Zerstörung des Paro-
donts verhindern. Die Hauptursache liegt
in der pathogenen Entwicklung der Plaque,
wobei die Besiedelung der Zahnfleischta-
schen mit parodontopathogenen Keimen
die Entzündung vorantreibt. Weitere Ursa-
chen und Co-Faktoren der parodontalen
Zerstörung wie Rauchen, reduzierte Im-
munabwehr, Mangelernährung, psychoso-
zialer Stress, Medikamentenwirkung, all-
gemeine Erkrankungen (Diabetes mellitus)
und genetische Disposition müssen in die
Therapieplanung miteinbezogen werden. 
Das primäre Therapieziel besteht deshalb
in einer Reduktion und Kontrolle der bak-
teriellen Infektion durch intensive Mund-
hygieneinstruktion des Patienten (Sicher-
stellung einer effektiven Plaqueentfernung
durch Zahnbürste, Zahnseide, Zahnzwi-
schenraumbürste), eine gründliche Reini-

gung aller supragingivalen und aller er-
reichbaren subgingivalen Ablagerungen
(Plaque, Zahnstein, Konkremente) im
Sinne eines Deep scaling and Root planing
in Kombination mit der Entfernung von
Bakterien, Plaque und Endotoxinen.

Reduzierung der Bakterien
Zur Langzeitstabilisierung der bakteriellen
parodontalen Infektion ist die Reduzie-
rung der pathogenen Keime von entschei-
dender Bedeutung. 
Drei Maßnahmen sind zu empfehlen:
1. Die tägliche häusliche Plaqueentfernung
verhindert die Reifung der Plaque im Sinne
einer Behinderung einer bakteriellen Kolo-
nisation der Zahn- und Wurzelober-
flächen. 
2. Die häuslichen Maßnahmen müssen in
regelmäßigen Abständen durch professio-
nelle Zahnreinigung, Deep scaling und
Root planing unterstützt werden, um die
für den Patienten nicht zugänglichen Berei-
che von Auflagerungen und Bakterien und
deren Endotoxine zu befreien. 
3. Als dritte Maßnahme zur antibakteriel-
len Therapie der parodontalen Infektion
erweist sich die Anwendung eines Antisep-
tikums in Chipform in der parodontalen
Tasche (≥5 mm) als vorteilhaft. Der Perio-
Chip enthält den seit Jahrzehnten bewähr-
ten Wirkstoff Chlorhexidindigluconat, der
als „Goldstandard“ in der oralen antibak-
teriellen Therapie gilt. Der Vorteil liegt in
der sicheren Keimreduktion ohne Resistenz-

76 ZWP 1+2/2005

zahnmedizin praxis

Chlorhexidin Chip
in der Zahnfleischtasche

Ein Großteil der Bevölkerung leidet an Entzündungen des Zahnfleisches
und des Zahnhalteapparates. Mit zunehmendem Lebensalter steigt die
Häufigkeit der Erkrankung an. Das Heimtückische dieser Erkrankung be-
steht darin, dass sie lange Zeit unauffällig verläuft. Erst im fortgeschritte-
nen Stadium macht sie sich durch verstärkte Blutungen und Schwellungen
bemerkbar. 
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entwicklung. Als Spülung zeigt die Anwendung
jedoch keine nachhaltige Wirkung in der Tiefe
der parodontalen Tasche und weist darüber hi-
naus noch Nebenwirkungen wie reversible Ver-
färbungen der Zahnoberflächen und der Zunge
sowie Geschmacksbeeinträchtigungen auf. Die
Applikation von CHX in Form eines Chips 
(= CHX in Gelatinematrix) in die Zahnfleisch-
tasche zeigt dagegen eine länger anhaltende
Wirkung. So werden in den ersten 24 Stunden
nach Einbringen des Chips ~ 40 % des CHX frei-
gesetzt, innerhalb der folgenden sieben Tage 
erfolgt eine langsame und kontinuierliche Ab-
gabe des restlichen CHX, wodurch die entzün-
dungsverursachenden Keime in der Tasche zer-
stört werden. Der PerioChip löst sich innerhalb
von sieben bis zehn Tagen vollständig auf. 

Vorteile der PerioChip-Behandlung
Bei der PerioChip-Anwendung treten keine
Zahnverfärbungen oder Geschmacksverände-
rungen auf. Darüber hinaus sprechen die einfache
Applikation, die gezielte und nachhaltige CHX-
Freisetzung am Infektionsort, die Reduzierung
der parodontalen Entzündung, die Stabilisierung
und Erhaltung der parodontalen Strukturen so-
wie die wiederholte Anwendbarkeit für die Ver-
wendung von PerioChip. 
Außerdem besteht keine Gefahr einer Resistenz-
bildung wie z.B. bei lokaler Antibiotikaanwen-
dung. Die Applikation sollte im Rahmen des paro-
dontalen Recalls in Zahnfleischtaschen ≥ 5 mm
nach unmittelbar vorangegangenem Deep scaling
und Root planing vorgenommen werden. Mit
Hilfe einer Pinzette, Parodontalsonde oder eines
Fadenlegeinstrumentes lässt sich PerioChip leicht
einsetzen. Die Umgebung sollte vorher getrock-
net werden, um ein zu schnelles Erweichen des
Materials zu verhindern. Zur Anpassung an den
jeweiligen Defekt lässt sich der PerioChip auch
leicht halbieren und in kleineren Stücken in die 
Tasche einbringen. 

Praktische Erfahrungen
In meiner Praxis verwende ich seit mehreren
Jahren den PerioChip als antibakterielle Be-
handlungsmaßnahme im Rahmen der Parodon-
taltherapie und des Recalls mit guten Ergebnis-
sen. Die Entzündungen der parodontalen Ge-
webe werden maßgeblich reduziert und für den
Zeitraum bis zum nächsten Recall stabilisiert,
Sondierungsblutungen und Sondierungstiefen
nehmen ab. Wegen der großen Akzeptanz der
Patienten für diese Behandlung und der guten
Verträglichkeit kann der PerioChip langfristig
zur Reduzierung der parodontalen Infektion im
Rahmen der konservativen Parodontalbehand-
lung eingesetzt werden. 
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Trimodales Nano-Kompositmaterial

Premise – 
Leistung und 
Ästhetik ohne Kompromisse

> Minimale Polymerisations-
Schrumpfung.
Der Wert der Volumenschrump-
fung liegt zwischen 1,4 bis 1,6 %,
wodurch das Risiko von Mikro-
leckage, post-operativer Emp-
findlichkeit und verfärbungen
minimiert wird.

> Hoher Fülleranteil.
Zu 84 % gefüllt, weist Premise
eine hohe Festigkeit auf und
ermöglicht eine einwandfreie
Verarbeitung ohne zu kleben.

> Trimodales Füllersystem.
Drei verschiedene Füllstoffe
(0,02 µm und 0,4 µm und
vorpolymerisierte Füllkörper)
gewährleisten optimalen und
permanenten Glanz.

> Hohe Belastbarkeit.
Premise bietet exzellente
mechanische Belastbarkeit im
Seitenzahnbereich und hervor-
ragende Ästhetik im Frontzahn-
bereich.

> Mit gutem Gewissen –
KerrHawe
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Herculite® XRV TM • Point 4 TM • PremiseTM

KerrHawe SA
Postfach 268
6934 Bioggio
Schweiz

Kostenlose Hotline: 00800-41-050 505
Fax: ++41-91-610 0514
www.KerrHawe.com
www.KerrPremise.com

ANZEIGE


