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Gefürchtet von uns Zahnärz-
ten ist die Fraktur des durch
eine Druck- oder Inaktivi-
tätsatrophie auf Bleistiftstär-
ke geschrumpften Unterkie-
fers. Schlimm die Schmerzen
durch den Prothesendruck,
wenn das Foramen mentale

auf den Alveolarkamm „ge-
wandert“ ist. Da wo kein 
Knochen ist, kann man kein
Implantat mehr verankern,
frühere Versuche der subpe-
riostalen Gerüstinsertionen
wurden bereits vor langer
Zeit aufgegeben. Augmenta-
tionen heißt das Stichwort,
Aufbauten.

Da wendet sich der Laie
mit Grausen
Wir Zahnärzte (und zuneh-
mend auch die Kolleginnen)
finden es eigentlich ganz 
normal, mal eben so zwi-
schen Brot und Suppe einen
manchmal doch recht hefti-
gen blutigen Eingriff durch-

zuführen. Meine Frau ist 
zwar als Zahntechnikerin
und Praxismanagerin auch
seit inzwischen mehr als fünf-
undzwanzig Jahren bei mir 
in der Praxis tätig, aber auf
eine Fortbildung, auf der chi-
rurgische Eingriffe gezeigt
werden – seien es Implantat-
insertionen oder auch rege-
nerative Verfahren in der PA-
Chirurgie –, da kriegen sie
keine zehn Pferde hin. Muss
aber eigentlich auch gar nicht

sein. Genauso wenig wollen
unsere Patienten Bilder von
Operationsprotokollen kom-
plizierter Implantationen mit
blutigen blanken Knochen
sehen, wenn wir ihnen die
Vorteile der Implantate oder
der Maßnahmen zur „Neu-

züchtung“ des
alveolären Kno-
chens demons-
trieren wollen.
Muss ebenfalls
nicht sein. Wel-
chen Nutzen soll-
ten sie auch aus
der Kenntnis der
Umstände zie-
hen, was der Im-
planteur anstellt,
um „Substanz“ zu
schaffen. Es reicht
zu wissen, dass
Substanz nach
dem Eingriff da
sein wird.
Substanz wollen
wir haben, sei es
die Knochen- oder
aber auch die
Weichgewebs -
substanz, welche
Grundlage für ei-
ne optimale rote
Ästhetik, vor al-

lem im Frontzahnbereich ist.
Ich kenne viele begnadete
Chirurgen, die perfekt aug-
mentieren können. Hier sei-
en nur beispielhaft Khoury
mit seiner Knochenchirurgie
(Stichwort MicroSaw) und
Wachtel mit dem Weichteil-
management (Stichwort Mik-
roskalpell) genannt.

Die tun was
Aber begnadete Chirurgen
sind längst keine „Insel“ mehr,
sie wissen, dass auch sie Hil-
fe brauchen. Hilfe einerseits
vom kooperierenden Patien-
ten, Hilfe auch von der Indus-
trie, die unermüdlich auf der
Suche nach noch besseren,

feineren Instru-
menten, Nahtma-
terialien & Co. ist.
Hilfe nicht zuletzt
von ihrem Pro-
phylaxepersonal,
das sich bemüht,
das so mühsam
gewonnene Er-
gebnis zu erhal-
ten, einen Miss-
erfolg, eine Ab-
s toßungsreak-
tion, ein Rezidiv
durch Entzün-
dungen zu ver-
meiden. Längst 
ist das Wissen um
die richtige Oral-
hygiene vor, wäh-
rend und noch
lange nach dem
eigentlichen Ein-
griff ja dann auch
dauerhaft zum
Erhalt der aug-

mentierten Strukturen, eine
eigene Wissenschaft gewor-
den.Der Goldstandard Chlor-
hexidine, die weiche Zahn-
bürste, Chemotherapeutika,
all das sind die Domänen un-
serer DHs, der ZMFs und
ZMPs. Kaum ein Patient will
sich während der langen Zeit
der „Heil“phase der aufge-
bauten Strukturen nur von
Chlorhexamed, Wasser und
Brot ernähren. Da müssen 
unsere Damen aufpassen,

dass die orale Keimflora im
„Lot“ bleibt.

Der „Chip“
Chlorhexidine sind, was die
Therapie und die Prophylaxe
von Entzündungen angeht,
der Goldstandard unter den
oralen Chemotherapeutika.
Abgesehen von ihren zwar re-
versiblen, dennoch aber nicht
immer geschätzten Neben-
wirkungen wie Geschmacks-
veränderungen und Verfär-
bungen auf Zähnen und Zahn-
ersatz, sind sie „sichere“ und
wirksame Lösungen.Aber so,
wie man sich manchmal nicht
immer gleich einem ganzen
Wannenbad unterziehen
muss, wenn man sich ledig-
lich das Gesicht waschen will,
so braucht man eigentlich

auch nicht immer den ganzen
Mund zu desinfizieren, wenn
begrenzte Strukturen, z. B.

augmentierte Bereiche, einer
gezielten Befreiung von pa-
thogenen Keimen bedürfen.

Local Delivery Device

Lokal, ganz streng örtlich 
abgegrenzt anzuwendende 
Chemotherapeutika, sind heu-
te in der modernen Mundhy-
giene, spätestens seit der neu-
esten Studie von Prof. Meyle
aus Göttingen, evidenzba-
siert. Sie müssen sich aller-
dings „bewähren“. Sellmann
hat in einer umfangreichen
Veröffentlichung1 zu den ein-
zelnen derzeit auf dem Markt
befindlichen, örtlich anzu-
wendenden „Medikamenten“
geschrieben. Problematisch
bei allen dieser adjuvanten
„Medikamente“ ist die Frage
der Substantivität, das heißt,
die Fähigkeit, sich an orale
Strukturen zu heften, um da
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Gewebe nicht nur aufbauen, sondern auch erhalten
Ich als „alter“ Zahnarzt bin stets fasziniert von den Fortbildungen der „Knochenflüsterer“, von der Arbeit der Spezialisten, die es verstehen, aus prak-
tisch Nichts tragfähiges Gewebe für Prothesenlager und  Implantationen zu erschaffen oder den Knochen „rund um den Zahn“ wiedererstehen zu 
lassen, um die Lockerung zu therapieren. Faszinierend! Aber wo viel Licht ist, gibt es oft auch starke Schatten.Von Dr. med. dent. Hans H. Sellmann.

Fortsetzung auf Seite 10

Einzeln feuchtigkeitsdicht blisterverpackt erfüllt der PerioChip® alle, auch die neuesten, Anforderungen 
an die Hygienevorschriften zur Vermeidung einer Kreuzkontamination.

Die Produktmonografie zum PerioChip® erläutert ausführlich alle Fragen
zur Anwendung des Produktes sowie zu dessen wissenschaftlichen
Hintergründen.

Patientenflyer ergänzen das Angebot der Firma Dexcel-Pharma, die den An-
wendern sehr dabei hilft, ihr Produkt den Patienten schlüssig zu erklären.
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möglichst lange wirken zu
können. Die in der Zahn-

fleischtasche vorhandene
Flüssigkeit (Sulkusfluid) wird
ungefähr 40-mal pro Stunde
ersetzt. Daher wird die ört-
liche Konzentration eines,

selbst subgingival einge-
brachten Wirkstoffes rasch
reduziert. Die Zeit, nachdem
sie auf die Hälfte des Aus-
gangswertes gesunken ist,
beträgt nur etwa eine Minute.
Wenn man nun also eine Mög-
lichkeit fände, das passende
Medikament bzw. den richti-
gen Wirkstoff (Chlorhexi-
din) mit einem Trägermedium
so zu verbinden, dass es lan-
ge in der Tasche bzw. an dem
Ort, wo ein gezieltes Ver-
meiden von Infektionen für
einen Heilungserfolg unbe-
dingt erforderlich ist, verblei-
ben könnte, um sukzessive
seinen Wirkstoff abzugeben,
dann hätte man doch die Lö-

sung des Problems gefunden!
Hat man schon.
Die Firma Dexcel Pharma hat
mit ihrem Produkt Perio-

Chip® bereits vor
längerer Zeit ein
Präparat auf den
Markt gebracht,
das die Nachteile
der lokalen An-
tibiosen und die
Probleme mit der
kurzen Verweil-
dauer in der Zahn-
fleischtasche, am
Operationssitus,
vermeidet.

Das Produkt
Der PerioChip®ist
ein kleiner recht-
eckiger, an einer
Seite abgerunde-
ter Chip. Er ist 5 x
4 x 0,35 mm groß.
Seine Farbe ist
Orange. Das Ge-
wicht beträgt 7,4
mg pro Chip. Ein
Chip, der einzeln
in einer Blister-
Packung versie-
gelt ist, enthält
2,5 mg Chlorhexi-
dinbis (D-gluco-

nat). Eingebettet ist diese
Wirkstoffmenge in einer bio-
logisch abbaubaren Matrix
aus hydrolysierter Gelatine.
Die Herstellerfirma verfügt

über Zertifikate, dass die 
Gelatine, die als Grundlage
der Chips zur Anwendung
kommt, und im Moment noch
bovinen Ursprungs ist, aus
Ländern mit absoluter Unbe-
denklichkeit bezüglich des
BSE Risikos ist.Chlorhexidin,
der Wirkstoff im PerioChip®,
liegt in der Form von Bisbi-
guanid vor und wirkt als ka-
tionisches Detergens.
Chlorhexidin schädigt die
Zellwände der Mikroorga-
nismen. Auf Grund der posi-
tiven Ladung des Moleküls
nimmt die elektrophoreti-
sche Beweglichkeit der Zel-
len ab und Enzyme auf der
Zelloberfläche werden inak-

tiviert. Durch eine teilweise
Zerstörung der Zellmemb-
ran können Moleküle wie 
z. B. Phosphate oder Pento-
sen,d.h.C5 Monosaccharide
wie z. B. Ribose oder Des-
oxyribose, durch die löch-
rige Zellwand entweichen.
Daraufhin ändert sich die
Zellmembran selbst und es
erfolgt eine Störung des zel-
lulären Zytoplasmas. Zum
Schluss ist die Durchlässig-
keit der Zellwand so stark 
erhöht, dass Chlorhexidin 
in die Zelle hineindiffundie-
ren kann und im Zellplasma
Proteine präzipitiert (ausge-

fällt) werden. Diese Vor-
gänge führen zum Tod der
Zelle.
Während seines Abbaus
beim Verweilen in der Zahn-
fleischtasche setzt der Perio-
Chip® das Chlorhexidin suk-
zessive frei. Die Behandlung
wird sieben Tage nach der
Platzierung des Chips als 
beendet angesehen. Eine
solch lange Zeit reicht aus,
um einen ungestörten Hei-
lungsprozess des Augmen-
tats ohne die sonst übli-
chen Nebenwirkungen von
Chlorhexidin-Spüllösungen
zu gewährleisten.

Nicht nur nach, auch
vor der OP einzusetzen

Eine Grundvoraussetzung
für das Gelingen jeder OP ist
die möglichst weitgehende
Abwesenheit pathogener,
das Behandlungsergebnis 
gefährdender Keime. Das 
ist in der PA-Chirurgie nicht 
anders als in der Implantolo-
gie, ja in der gesamten, auch 
der augmentativen Chirurgie
überhaupt. Und so bietet es
sich an, gezielt auch in den
Bereichen, wo die „Zahnbürs-
te nicht so gut hinkommt“ –
sprich an Strukturen, die
durch normale Mundhygie-
nemaßnahmen nicht gänz-
lich bakterienfrei gehalten
werden können – vor einer
Operation den PerioChip®

einzusetzen. Damit bekommt
man präoperativ den Situs
garantiert „sauber“.Der Perio-
Chip® wird innerhalb von sie-
ben bis zehn Tagen vollstän-
dig abgebaut, degradiert. Ein
Entfernen durch den Behand-
ler ist nicht erforderlich.

Zusammenfassung
Local- Delivery- Devices,also
örtlich einzusetzende orale
Antiseptika, gelangen dann
erfolgreich zur Anwendung,
wenn gezielt kleinere Berei-
che der Mundhöhle isoliert
therapiert werden sollen.Das

ist zum Beispiel bei augmen-
tativen Verfahren wichtig.
Chlorhexidin gilt als das der-
zeit  wirkungsvollste orale
Antiseptikum. In der Form,
wie es im PerioChip® an eine
Matrix gebunden ist, die es
für eine ausreichend lange
„Einwirk“zeit am Therapie-
ort verbleiben lässt, ist es
auch in der modernen Chi-
rurgie ein unverzichtbares
Therapeutikum. Der privat
zu liquidierende PerioChip®

bietet die Möglichkeit, unse-
ren Patienten frei von Kas-
senzwängen eine ausge-
zeichnete Behandlung an-
bieten zu können.
Informationen zum Perio-
Chip®, Abrechnungshinwei-
se und Studien erhalten Sie
unter der angegebenen Ad-
resse.

1 Aktueller Stand der Paro-
dontologie, Band III, Teil 7,
Kapitel 13,14 und 15,Spitta
Verlag Balingen
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Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstraße 1
63755 Alzenau
Tel.: 0 60 23/94 80-0
Fax: 0 60 23/94 80-50
E-Mail: info@dexcel-pharma.de   
www.dexcel-pharma.de 

Adresse

Behandlungsfall 1: singuläre Tasche an 13 mesial. Ein Fall für eine rege-
nerative Maßnahme bzw. ein Augmentat. Um die Tasche vor der Be-
handlung entzündungsfrei zu bekommen und zu erhalten, bietet sich 
die Insertion eines PerioChips® an.

Bei Bedarf kann er mit einem Skalpell zurechtgeschnitten werden. Behandlungsfall 2: Isolierte Tasche an 43 mesial. Immer noch wird das Entste-
hen einer solchen Tasche kontrovers diskutiert. Wahrscheinlich ist aber, dass
eine eventuelle okklusale Fehlbelastung keinen Einfluss auf ihr Entstehen hat.

Auch mit einer (sterilen) Schere kann der PerioChip® problemlos passend 
gemacht werden.

Behandlungsfall 1: Schnell und unkompliziert, dabei weitestgehend schmerzfrei, lässt sich der kleine Chip
mit einer sterilen Pinzette einfach in die Tasche „schieben“.

Behandlungsfall 2: Die Insertion eines PerioChips® an dieser Stelle bereitet den Zahn auf die folgende 
Augmentation vor.

Zur Nachbehandlung und um den OP-Situs entzündungsfrei zu halten, falls es wirklich einmal zu einem mas-
siven chirurgischen Eingriff kommen sollte (Aufklappung), ist  der PerioChip® ebenfalls bestens geeignet.

Behandlungsfall 3: Periimplantitis als Folge einer Mukositis. Hier erfolgt die Insertion eines PerioChips® zur
Abklärung, ob die Entzündung mit dieser Maßnahme allein (was meistens der Fall ist) oder mit einem Re-
Entry und einer Augmentation mit autologem Knochen oder Knochenersatzmaterial (Ostim) zu therapieren
ist. Für diesen Fall ist die Insertion des PerioChips® eine wichtige „Vor“-Behandlung.

Behandlungsfall 4: Vertikaler Knochenabbau an 26 distal. Aber: Die aktive Tasche befand sich mesial! Aug-
mentation oder Taschentherapie – das war hier die Frage. Wir entschieden uns mit Erfolg für den PerioChip®. 

Behandlungsfall 4: Reingeschoben und die Therapie ist, bis auf die Kontrolle einige Tage später, bereits
durchgeführt. Der PerioChip® wirkt bis zu elf Tagen erfolgreich da, wo er eingesetzt wurde.

Behandlungsfall 3: Auch hier lässt sich der PerioChip® schmerzfrei inserieren und verbleibt ohne weitere
Maßnahmen an seinem Ort, bis er sich von selbst aufgelöst hat. 


