
� In meiner Ausbildung erfuhr ich das erste Mal von der
chronischen Krankheit Parodontitis und ihren Folgen:
Herzinfarkt, Herzkranzgefäßentzündungen, Schlagan-
fall, Lungenentzündungen und Frühgeburten, um nur
einen kleinen Teil der tragischen Ereignisse zu erwäh-
nen, die kaum einer in Verbindung mit einer Zahn-
fleischentzündung bringt. Das ist den meisten Patien-
ten nicht bewusst. Natürlich lernten wir auch die Ursa-
che bzw.die Auslöser der Parodontalerkrankung kennen
– erblich bedingte Faktoren, belastetes bzw. geschädig-
tes Immunsystem und insbesondere eine mangelnde
Mundhygiene können eine Parodontitis hervorrufen.

Ein dreimal höheres Risiko,an Parodontitis zu erkranken,
haben Diabetiker und Raucher.
Die Behandlung liegt dann zwar in der Hand der Zahn-
ärzte, doch als Helferin ist man stets nah dabei und be-
kommt den unschönen, blutigen Anblick ebenfalls zu
sehen.So habe ich in meiner Zeit der Stuhlassistenz viele
leidgeplagte Parodontitispatienten kommen und ge-
hen sehen und deren Behandlungen begleitet. Diverse
Methoden wie Kürettage oder offene Lappen-OP mit
nachfolgender Antibiotika-Einnahme oder mehrmals
täglichem Spülen mit Chlorhexidinlösungen sind bis
heute an der Tagesordnung. Das ist für die Patienten
wirklich nicht angenehm.
Umso erfreuter war ich, als mein Chef anfing, PerioChip
anzuwenden. Das ist ein ganz kleiner orangener Chip,
den er nach einer gründlichen PZR direkt in die entzün-
dete Zahnfleischtasche appliziert – schmerzfrei für den
Patienten.Darin enthalten ist Chlorhexidin,das auf diese
Weise direkt am Entzündungsherd wirken kann und da-
mit besser als jede CHX-Spülung die Keime wirklich er-
reicht. Der Chip löst sich übrigens innerhalb von sieben
bis zehn Tagen vollständig auf und die Tasche bleibt für
drei Monate keimfrei.Endlich sahen wir wieder lächelnde
Paro-Patienten,die nach langer Zeit das erste Mal wieder
rosafarbiges gesundes Zahnfleisch erlebten und immer
noch lächelnd zu ihren engmaschigen Kontrolluntersu-
chungen kamen. Sie mussten sich nicht mehr vor unan-
genehmen Behandlungen fürchten.Genial,wie ich fand.
Doch ich als Helferin konnte zur Parodontitisheilung
nicht viel beitragen, denn es war einfach nicht meine
Aufgabe, Patienten zu behandeln bzw. zu unterstützen.
Über ein paar tröstende Worte oder einen verständnis-
vollen Augenkontakt ging der Umgang mit den Patien-
ten kaum hinaus. Dabei wollte ich den Menschen doch
gerne helfen … kommt Zeit,kommt Rat.
Ein Ruck ist in den vergangenen Jahren durch die Köpfe
der Gesellschaft gegangen und man hat den Sinn von
Prophylaxe erkannt. Vielen Krankheiten kann man vor-
beugen und sie im Keim ersticken. Um meinen Chef zu
unterstützen und um meinen Aufgabenbereich sinnvoll
zu erweitern, sah ich eine Perspektive für mich und die
Patienten: Eine Weiterbildung zur Prophylaxefachkraft,
das war meine Chance.
Inzwischen arbeite ich eigenverantwortlich als Prophyla-
xehelferin und weiß heute,wohin mit meinem theoreti-
schen Wissen über z.B.eine Parodontitis – nämlich hin zu
den Patienten.So kann ich meine Chefs unterstützen und
entlasten. Mein Aufgabenbereich hat sich dadurch sehr
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stark gewandelt, denn ich bringe bewusst viel Zeit für
Aufklärung auf. Meine Patienten sind in der Regel ganz
einsichtig und sogar dankbar,wenn man sie über die Zu-
sammenhänge informiert und ihnen aufzeigt, welchen
Anteil sie daran haben.Gegen mangelnde Mundhygiene
kann man doch schließlich etwas unternehmen.

Vorbehandlung

Der Grund für den Erstkontakt mit meinen Patienten ist
der sogenannte Risiko-Check,bei dem ich die Zahnfleisch-
tasche mit einem PSI-Instrument messe und entscheide,
ob die Patienten eine professionelle Zahnreinigung (PZR)
oder eine Parodontitisbehandlung benötigen. Ich habe
hierfür ein klares, wesentlich umfangreicheres Konzept.
Zunächst beginne ich, wie oben erwähnt, mit einer um-
fassenden Aufklärung über folgende Themen:
1. Ernährung
2. Zahnbürste
3. Zahnseide, Interdentalbürstchen und Superfloss
4. Zungenreiniger
5. Zahnputztechnik in der Theorie und Praxis
6.Entstehung,Ursachen und Behandlung der Parodon-

titiserkrankung.

Bereits bei der Terminvergabe nach dem Risiko-Check
werden meine Patienten gebeten,ihre Zahnputzutensi-
lien mitzubringen, damit ich mit ihnen am Waschbe-
cken eine reelle Putzsituation nachstellen kann. Auf
diese Weise kann ich sehen,wie geputzt wird und wo die
Schwachstellen sind. So kann ich korrigierend eingrei-
fen, um das Putzergebnis zu optimieren. In dem Zu-
sammenhang färbe ich hin und wieder auch ein, damit
die Patienten ihr Putzergebnis selbst beurteilen können.
Bewusstes Erleben involviert viele Patienten besser und
nachhaltiger, sodass sie sich tatsächlich effizientere
Putztechniken angewöhnen können.
Dann erst beginne ich mit der Zahnsteinentfernung per
Ultraschall und lasse mit Chlorhexidin spülen. Danach
poliere ich alle Zähne mit Polierpaste, Polierbürstchen
und Polierkelch, die Zahnzwischenräume werden ma-
nuell  oder maschinell gereinigt. Im letzten Schritt trage
ich einen Fluoridierungslack auf.Empfindlichen Zähnen
begegne ich zu guter Letzt mit Dentapax von Dexcel
Pharma. Das ist ein gewöhnliches Kalium-Oxalat in ei-
nem praktischen Wattestäbchen verpackt. Das Auftra-
gen ist dadurch ganz einfach. Man knickt einfach nur
den oberen Teil ab, die Flüssigkeit gelangt dann in den

unteren Wattebausch, mit dem man die entsprechen-
den Zähne einreibt. Binnen kürzester Zeit sind die Pa-
tienten desensibilisiert – ganz ohne Nebenwirkungen.
Eine Woche später erfolgt in der Regel eine Kontrollun-
tersuchung. Es geht darum, die Mundhygiene zu über-
prüfen und ggf.erneut Zahnstein zu entfernen.Bei sicht-
barem Bedarf wiederhole ich für einige Patienten auch
noch mal die Aufklärungseinheit. Oftmals lasse ich Pa-
tienten erneut mit Chlorhexidin spülen,um einfach das
Zahnfleisch weiter zu beruhigen.
Die Vorbehandlung endet schließlich mit der dritten Sit-
zung, in der die Zahnfleischtaschen gemessen werden.
Der Antrag auf eine PA-Behandlung wird nach einer
umfangreichen Anamnese und Befundung einzelner
Zähne für die Krankenkasse erstellt und nach ca. zwei
Wochen ist der Bescheid von der Krankenkasse gewöhn-
lich wieder zurück, sodass die Parodontitisbehandlung
vom Zahnarzt ausgeführt werden kann.

Nachbehandlung

Zu mir kommen die Patienten dann wieder zur Nachbe-
handlung.Wer bei der Vorbehandlung noch nicht richtig
motiviert war,ist es nach einer unangenehmen Parodon-
titisbehandlung allemal. Spätestens jetzt verstehen alle
Patienten, dass sie unbedingt Verantwortung für ihre
Mundgesundheit übernehmen und für eine optimale
häusliche Zahnpflege sorgen müssen. Bei Vielen von ih-
nen ist es damit aber noch nicht getan, denn bei ihnen
verbleiben Resttaschen. Diese werden ab einer Tiefe von
5 mm – nach geschlossener Vorgehensweise – vorzugs-
weise mit PerioChip behandelt.Wie bereits eingangs er-
wähnt,handelt es sich um hoch dosiertes 33%iges Chlor-
hexidin, das direkt in der Zahnfleischtasche sämtliche
Keime abtötet. Auch wenn dieser Vorgang aggressiv
klingt,so ist dies doch eine schonende – wenngleich effi-
ziente – Therapie. Gerade ältere Patienten sind ganz er-
freut darüber, da Chlorhexidin keine Wechselwirkungen
mit ihren anderen Medikamenten verursacht.Man muss
eben nicht immer gleich ein Antibiotikum verabreichen.
PerioChip hingegen istkomfortabel,ohne Nebenwirkun-
gen und hält die Zahnfleischtaschen für drei Monate
keimfrei.Das bedeutet,dass sich das Gewebe beruhigen
kann und sich darüber hinaus auch meine Patienten wie-
der entspannen können. Die Psyche der Patienten muss
man schließlich auch betrachten.
In der Regel ist es erforderlich, die Behandlung mit Perio-
Chip zu wiederholen.Das muss man den Patienten vorab
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Abb. 1: Patientenaufklärung mit Broschüre. – Abb. 2 und 3: Applikation des PerioChip.



ganz ehrlich sagen,denn schließlich istdies bei einer chro-
nischen Krankheit eine wiederkehrende Privatleistung –
wobei die Wiederholungsintervalle von Patient zu Patient
variieren.Man darf aber keine Scheu haben,den Patienten
Selbstzahlerleistungen, die für sie sinnvoll sind, anzubie-
ten. Viele Patienten sind inzwischen bereit, sich an den
Kosten für ihre Gesundheit zu beteiligen. Interessanter-
weise konnte ich feststellen, dass meine Patienten, die
nicht nur schmerzlich, sondern auch finanziell involviert
sind, viel motivierter sind, ihre Mundhygiene in den Griff
zu bekommen. Sie halten die empfohlenen Prophylaxe-
Recall-Termine ein und haben verstanden,dass sie nur mit
einer optimalen, hygienischen Versorgung den stets
wiederkehrenden Ausbruch einer Parodontitis verzögern
bzw.frühzeitig aufhalten können.

Prophylaxe

Neben den Parodontitispatienten behandele ich natür-
lich auch noch all die Patienten, die bislang von Zahn-
fleischentzündungen verschont geblieben sind. Hier
verläuft die Behandlung natürlich ähnlich. Ich beginne
mit der Aufklärung und kann die Patienten darauf hin-
weisen, welche Probleme sie vermeiden können, wenn
sie sich sorgsam und verantwortungsbewusst um ihre
Mundhygiene kümmern. Unterstützen kann ich sie da-
bei, indem ich einzelne Taschen direkt mit PerioChip be-
handele, bevor sich eine chronische Krankheit manifes-
tiert.Denn was bei hartnäckigen Taschen hilft,hilft auch
bei leichteren Fällen.
Etwas aufwendiger ist die Aufklärungsarbeit bei älteren
Patienten. Viele glauben nicht an den Zahnerhalt und
haben sich damit abgefunden, dass sie über kurz oder
lang die Dritten bekommen. Hier muss ich dann weiter
ausholen,damit sie verstehen,was eine Vollprothese be-
deutet und dass sie nichts mit Komfort zu tun hat, nur
weil man die Zähne abends bequem von einem Tab rei-
nigen lassen kann.Die Veränderung der Mimik aufgrund

des abbauenden Kieferknochens ist für mich immer das
markanteste Argument, womit ich die Patienten dann
konfrontiere.
Auf der anderen Seite steht das andere Extrem: die älte-
ren,eher ästhetisch orientierten Herrschaften,die wahre
Experten in Sachen Implantate, Kronen, Brücken und
Bleaching sind. Doch gerade bei diesen Patienten ist es
wichtig zu betonen, dass Zahnersatz im Grunde mehr
Pflege als die echten Zähne benötigt. Eine mangelnde
Mundhygiene kann in diesen Fällen schließlich zu Periim-
plantitis führen.Auch hier habe ich schon sehr gute Erfah-
rungen mit dem Einsatz von PerioChip machen können.

Tipp

Wenn ich meinen Patienten eine Selbstzahlerleistung
anbiete, finde ich es leichter, wenn ich ihnen eine Bro-
schüre zeigen kann. Mithilfe der Bilder lassen sich viele
Behandlungen viel anschaulicher erklären. Außerdem
kann man unentschlossenen Patienten etwas zum An-
fassen und Nachlesen mitnach Hause geben.Das schafft
Vertrauen, denn sie können sich mit ihren Angehörigen
ggf.noch mal absprechen.Hilfreich sind eigentlich schon
immer die Patienteninformationen des Herstellers oder
aber die Aufklärungsbroschüren des Deutschen Grünen
Kreuzes.Es gibt sogar gerade eine neue Ausgabe:„mund-
gesund – rundum gesund“ zum Thema Parodontitis.

Info

Weitere Informationen zu PerioChip erhalten Sie online
unter www.dexcel-pharma.de oder www.periochip.de
Die Broschüre „mundgesund – rundum gesund“ zum
Thema Parodontitis, ihrer Prävention, Früherkennung
und Therapie ist beim Deutschen Grünen Kreuz tele-
fonisch unter 0 64 21/29 31 19 oder online unter
www.rundum-zahngesund.de zu bestellen.�
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