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Klassische Infektionskrankheiten
Bakterien wurden schon früh als Ursache 
großer Epidemien, denen Millionen 
Menschen zum Opfer fielen, erkannt: 
Pest, Cholera, Ruhr, Tuberkulose u.v.m.  
Diese Krankheiten sind heute ausgerot-
tet, weil die Wissenschaft die Ursachen 
erforscht und entsprechende präventive 
Massnahmen entwickelt hat. Bis noch 
vor 20 bis 30 Jahren ging man deshalb 
davon aus, dass Bakterien für uns Men-
schen nicht mehr schädlich sein können. 

Versteckte bakterielle Infektionen
Umso überraschender war 1982 die Ent-
deckung von Warren und Marshall, dass 
Magengeschwüre durch eine Infektion 
mit einem Bakterium verursacht werden. 
Dieses  Bakterium ist bei der Hälfte 
aller Menschen zu finden. Man setzte 
dann Antibiotika zur Bekämpfung von 
Bakterien ein. Warren und Marshall 
erhielten für ihre Entdeckung 2005 den 
Nobelpreis. 
Kürzlich konnten dänische Wissenschaft-
ler chronische Rückenschmerzen  mit 
Antibiotika lindern. Die Therapie war 
erfolgreich, weil die Rückenschmerzen 
durch  Propioni Acnes,  einem Bakterium 
im Knorpelgewebe der Wirbelsäule 
verursacht wurden.  

Bakterielle Dysbalance als Ursache von 
Krankheiten
Zu viele negative Bakterien in Ihrer 
Mundhöhle bewirken einen ungesunden 
Biofilm. Sie können an Gingivitis und 
an Parodontitis erkranken. Durch die 
pathogenen Bakterien entsteht eine 

Entzündung, die das stützende Paro-
dontium zerstört. Verliert der Zahn 
diesen Halt, lockert er sich und fällt aus. 
Parodontitis gilt als Hauptursache für 
Zahnverlust. 
Ähnlich verhält es sich im Magen-Darm-
Trakt: ein bakterielles Ungleichgewicht 
kann Durchfall oder ernsthafte Er-
krankungen wie z.B. Morbus Crohn 
oder chronische Dickdarmentzündung 
verursachen. 

Der bakterielle Status wird auch bei der 
Diagnose vieler anderer Krankheitsbil-
der untersucht: Autismus, Alzheimer, 
Allergien, atopische Dermatitis, Akne, 
erhöhte Cholesterinwerte, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Diabetes u.v.m.  Es 
ist ein Fakt, dass das bakterielle Gleich-
gewicht einen großen Einfluss auf unser 
Wohlbefinden hat. 

Es beginnt im Mund
Lassen Sie den Bakterienstatus in Ihrem 
Mund regelmässig prüfen! Ihr Zahnarzt 
oder die Prophylaxehelferin können 
eine Entzündung und einen veränderten 
bakteriellen Biofilm im Mund schnell 
erkennen und richtig therapieren.   
Beachten Sie: Ist der Biofilm in Ihrem 
Mund nicht balanciert kann dies auch 
im Magen-Darm-Trakt so sein. Anders: 
haben Sie ein ausgewogenes bakterielles 
Gleichgewicht im Mund wird sich die 
bakterielle Flora auch in Ihrem Magen-
Darm-Bereich verbessern. So können 
Sie z.B. durch die Einnahme eines oralen 
probiotischen Nahrungsergänzungsmittels 
den gleichen Effekt erzielen, den Sie mit 
mehreren Hundert Litern Joghurt erzielen 
würden. Die positiven Bakterien wirken 
zunächst im Mund, wandern weiter und 
verbessern auch die Darmflora. 

In den vergangenen Jahren wurde mehr und mehr deutlich, dass die Beschaff enheit unserer Bakterien einen großen 
Einfl uss auf unsere Lebensbedingungen und die Entstehung von Krankheiten hat. 
Natürlicherweise produzieren Bakterien immer dort, wo Feuchti gkeit vorhanden ist, einen sogenannten Biofi lm. Diesen 
Biofi lm fi ndet man überall auf unseren Körperoberfl ächen, innen und außen.  So z.B. im Magen-Darm-Trakt. Bakterien 
sind in unserem Körper so vielfälti g vorhanden dass ihre Anzahl zehnmal größer ist als die Anzahl der menschlichen 
Zellen in uns. Wir können und sollten Bakterien nicht bekämpfen, aber wir sollten viel dafür tun, das richti ge Verhältnis 
zwischen „den Guten und den Bösen“ zu erhalten. 
 

Bakterien haben einen 
großen Einfl uss auf 
unsere Gesundheit.
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Der Biofilm im Mund
Im Mund existieren mehr als 700 unter-
schiedliche Bakterienarten sowie Viren 
und Pilze.  

Welche speziellen Bakterienstämme aber 
sind verantwortlich für Parodontitis? 
Pathogene Bakterien sind sowohl bei 
Patienten mit und ohne Parodontitis 
vorhanden. Diese Tatsache hat den 
Blick auf die Entstehung der Parodonti-
tis im  Konsens anderer Krankheitsver-
läufe verändert. 
Für die Entstehung der Krankheit sind 
eben nicht nur ein oder zwei einzelne 
Bakterienstämme verantwortlich, son-
dern vielmehr der veränderte Biofilm 
im Mund. Dies nennt man Dyosbiose. 
Entgegen den traditionellen Ansichten 
leben Bakterien nicht als einzelnes In-
dividuum, sondern sie organisieren sich 
in einem komplexen mikrobiologischen 
Verbund, dem Biofilm. 

Mit dem Vorhandensein von Feuchtig-
keit entwickelt sich immer auch ein 
Biofilm.  Diese komplexe Struktur 
besteht aus bakteriellen Schichten von 
anaeroben und aeroben Stämmen.
In diesem Verbund unterstützen sich die 
Bakterien gegenseitig. Manche produ-
zieren Nährstoffe, manche helfen den 
anderen, resistent gegen Antibiotika zu 
werden.

Die Zusammensetzung des oralen 
Biofilms verändert sich im Laufe der 
Zeit. Neben dem Alter und der geneti-
schen Veranlagung beeinflussen weitere 
Faktoren den Biofilm: Hormonschwan-
kungen (z.B. in der Schwangerschaft), 
Stress, Krankheit, Medikamente, Rau-
chen, Ernährung, wenig Bewegung.  

Der Biofilm in der Mundhöhle
Bei folgenden Anzeichen eines verän-
derten Biofilms in Ihrer Mundhöhle 
(Dyosbiose) sollten Sie Ihren Zahnarzt 
konsultieren:

1. Zahnfleischbluten (beim Putzen)
2. anhaltender Mundgeruch (Halitosis) 
3. lockere Zähne

Ihr Zahnarzt wird ggf. folgendes diagnos-
tizieren:
1. tiefe Zahnfleischtaschen
2. Zahnfleischbluten beim Entfernen 

von Zahnstein
3. lockere Zähne
4. Knochenrückgang, zu sehen auf dem 

Röntgenbild

Was kann Ihr Zahnarzt für Ihre 
Mundgesundheit tun?

1. Zahnsteinentf ernung an Zahn- und 
Wurzeloberfl ächen

2. Verwendung von Anti bioti ka zur Bak-
terienredukti on 

3. Eliminierung schlechter Bakterien mit 
lokalen Behandlungsmethoden (z.B. 
FotoSan oder Laser)  

4. Deponierung guter Bakterien in Ihren 
Zahnfl eischtaschen  

Was können Sie für Ihre Mund-
gesundheit tun?
1. Falls Sie rauchen, hören Sie am besten 

damit auf

2. Regelmäßig Zahnstocher, Zahnseide 
und Interdentalbürstchen verwenden

3. Die Aufnahme zuckerhalti ger Getränke 
und Speisen reduzieren

4. Probioti ka mit nützlichen Bakterien, 
z.B. ProlacSan, einnehmen 

5. Ihren Arzt konsulti eren, wenn Sie 
Medikamente einnehmen, die Mund-
trockenheit verursachen
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Der Biofilm zeigt, ob das Klima in Ihrer 
Mundhöhle positiv ist oder nicht. 
Beachten Sie jedoch, dass es eine Zeit 
braucht, bis sich das bakterielle Klima 
negativ verändert und auch bis es sich 
wieder zum Positiven umwandelt – 
unabhängig davon, welche Therapie Ihr 
Zahnarzt und Sie einleiten.  
Zu diesen Umwandlungsprozess können 
Sie beitragen: z.B. durch mehr körperliche 
Aktivität, kein Nikotingenuss, weniger 
zuckerhaltige Speisen und intensivere  
Zahnpflege. 
Eine moderne Option wäre, Ihren 
Biofilm mit gesunden Bakterien anzu-
reichern.  
Ihr Behandler wird dafür zunächst Ihre 
Zähne reinigen, damit sich Bakteri-
en dort nur schwer wieder anlagern. 
Danach wird der Zahnarzt den Biofilm 
durch ein Antibiotikum oder eine lokale 
Behandlung verändern, ohne jedoch da-
bei Ihr gesamtes Immunsystem negativ 
zu beeinflussen. 
Eine sehr wirkungsvolle Methode dafür 
ist die lichtaktivierte Desinfektion mit 
einem speziellen roten LED-Licht oder 
einem Laser. 

Bei all diesen Therapien werden gute 
und schlechte Bakterien getötet. 
Direkt nach der Behandlung beginnt 
jedoch der Wettbewerb um die Vor-
herrschaft zwischen „den Guten“ und 
„den Schlechten“ erneut. Ihr Zahnarzt 
kann nun das Gleichgewicht in den 
Zahnfleischtaschen erhalten indem er 
ein Depot von guten Bakterien dort 
anlegt. Die positiven Bakterien können 
das Wachstum der negativen Bakterien 
hemmen und das Klima in der Zahn-
fleischtasche kontrollieren.

Probiotika: positive Bakterien helfen 
Ihnen! 
Die positive Wirkung von probiotischen 
Bakterien als Bestandteil von Milchpro-
dukten ist seit Jahrhunderten bekannt. 
Warum ist es erforderlich zusätzlich 
positive Bakterien zuzuführen? 
Die einfache Antwort lautet: weil wir 
alle zu ungesund leben. 

Wir verzehren zu viel Kohlehydrate und 
industriell verarbeitete Lebensmittel 
sowie Fertigprodukte mit Konservie-
rungsstoffen. Diese Konservierungs-
stoffe stören die positiven Bakterien 
in unserer Mundhöhle und im Magen-
Darm-Trakt.  

Hinzu kommt, dass wir uns alle zu wenig 
bewegen. Wie wirkt sich Bewegung auf 
unseren Biofilm aus?
Medikamente und Hormone aus dem 
Blutkreislauf diffundieren in die Mund-
höhle und greifen  Bakterien an. Ein 
Beispiel dafür ist die Periodontitis in 
der Schwangerschaft. Hormone fördern 
das Wachstum spezifischer paro-patho-
gener Bakterien. 

Ein weiteres Beispiel ist Diabetes, bei 
der der erhöhte Blutzuckerspiegel das 
Bakterienwachstum stimuliert. 
Körperliche Bewegung hat einen Einfluss 
auf den Blutzucker, auf verschiedene 
Blutkörperchen und Hormone und 
somit und auch auf den bakteriellen 
Biofilm.

Antibiotika sind Produkte, die Bakterien di-
rekt abtöten. Eine weitverbreitete Neben-
wirkung von Antibiotika sind Durchfall 
und Pilzinfektionen. Es ist sehr sinnvoll, 
Probiotika insbesondere nach einer 
Antibiotikatherapie einzunehmen, da das 
Probiotikum positive Bakterien zuführt 
und somit die Vermehrung der negativen 
Bakterien behindert. Es ist dabei nicht von 
Bedeutung, wofür oder wogegen Sie das 
Antibiotikum nehmen sollen, da Anti-
biotika das bakterielle Gleichgewicht in 
Ihrem gesamten Körper verändern. 

           

           

   

Zusammenfassung

Helfen Sie Ihren guten Bakterien! 
Das bekannte Sprichwort „Du bist 
was Du isst” gilt auch für das bakte-
rielle Gleichgewicht in Ihrem Mund. 
Die Zusammensetzung des Biofilms 
im Mund, im Verdauungstrakt, auf 
der Haut und überall in Ihrem Körper 
hat einen wesentlichen Einfluß auf 
Ihre Gesundheit!  Durch eine An-
passung Ihrer Lebensgewohnheiten 
und die Zufuhr eines Probiotikums 
helfen Sie Ihren positiven Bakterien 
zu wachsen und damit Ihre Gesund-
heit zu stärken. 
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Ein Behandlung zur Verbesserung Ihres 
bakteriellen Mundmilieus!  
Ein einfaches Konzept in drei Schritten:

FotoSan®

1- 2 - 3

1

2

Das Konzept

Bei einer 3-monatigen ProlacSan 
Behandlung erhalten Sie eine An-
zahl positiver Bakterien, die der in 
20.000 Litern Joghurt entspricht.

3
SIE:

Jetzt sind Sie an der Reihe! Sie lutschen 
eine ProlacSan Tablette täglich, mindes-
tens drei Monate lang oder bis zum 
nächsten Kontrolltermin. Jede ProlacSan 
Tablette enthält viele spezielle positiv
wirkende Laktobazillen, die die 
schlechten Bakterien verdrängen. 

IHR ZAHNARZT:

Der Zahnarzt oder die Mundhygienike-
rin entfernen möglichst viele Bakterien 
aus der vergrößerten Zahnfleischtasche, 
z.B. mittels der lichtaktivierten Des-
infektion. Der Behandler verwendet 
dazu eine Flüssigkeit, die sich an 
Bakterienwänden festsetzt. Diese 
Flüssigkeit wird mit einem roten Licht 
aktiviert. Bakterien werden sofort 
eliminiert. Die Behandlung ist absolut 
schmerzfrei und hat keinerlei Neben-
wirkungen.  

IHR ZAHNARZT:

Dann schafft Ihr Zahnarzt ein Depot 
von positiven Bakterien (ProlacSan) 
in der Zahnfleischtasche. Diese 
positiven Bakterien verhindern, dass 
sich die negativen Bakterien wieder 
ausbreiten, indem sie alle Nährstoffe 
und den verfügbaren Platz für sich in 

Anspruch nehmen und antibakte-
rielle Stoffe ausstoßen. 
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Häu� g gestellte Fragen über 

FotoSan & ProlacSan
Ist es von Vorteil mehr als eine Tablette täglich einzunehmen?

Nein, eine Tablette ist ausreichend. Es erfordert einige Zeit, den 
Biofilm zu verändern, deshalb ist es günstiger, die Tabletten kon-
tinuierlich über einen längeren Zeitraum einzunehmen. 

Wann sollte ich die Tabletten einnehmen?   

Nach dem Lutschen der Tablette sollten Sie 
30 Minuten lang nichts essen oder trinken. Es 
spielt dann generell keine Rolle, zu welcher 

Zeit Sie die Tablette einnehmen. Nehmen 
Sie die Tabletten immer zur selben Tages-

zeit ein, z.B. nach dem Zähneputzen 
am Morgen. Sie sollten keine Mund-
spüllösungen gleichzeitig nutzen, es 
sei denn, Ihr Zahnarzt empfiehlt es 
ausdrücklich. 

Wie lange bleiben die positiven Bakterien in der Mundhöhle 
nachdem ich die Behandlung mit ProlacSan beendet habe?  

Das ist sehr individuell. Generell ist die Frage nicht, wie lange die positiven Bakterien 
im Mund verbleiben, sondern wie lange es dauert, bis der pathogene Biofilm in 
einen positiven Biofilm umgewandelt wurde. 

Wie lange sollte ich ProlacSan 
Tabletten einnehmen?

Mindestens so lange, bis die 
Symptome der Entzündung 
abgeklungen sind (typischerweise 
das Zahnfleischbluten beim Be-
nutzen von Zahnseide). Sie kön-
nen ProlacSan aber weiterhin 
nutzen, um den positiven Biofilm 
so zu erhalten. Sie werden sich 
ggf. generell besser fühlen auf-
grund der positiven Wirkung der 
Bakterien in Ihrem Magen-Darm-
Trakt. Auch dann ist es sinnvoll, die 
Behandlung fortzusetzen.   

Ich fange eine Drei-Monats-
Behandlung an - und dann?

Normalerweise wird Ihr Zahnarzt oder die 
Prohylaxeassistentin einen Kontrolltermin zur 

Untersuchung der Zahnfleischtaschen verein-
baren. Ist die Entzündung weiterhin da sollte der 
Zyklus wiederholt werden. 
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Ein gesunder Biofi lm im Mund 
ist der erste Schritt  zu einem 
gesunden Körper. 

Minzgeschmack

BALANCE IM MUND – BALANCE IM KÖRPER
Zahnarztpraxis:

      Lutschtablett en

30 Tablett en mit spezifi schen oralen Probioti ka: Lacobacillus brevis und Lactobacillus 
plantarum. Nett ogewicht: 28 g (30 Tablett en je 934,52 mg).
Nahrungsergänzungsmitt el: Tablett e langsam im Munde zergehen lassen. 
Dosierung: 1 Tablett e täglich.
Jede Tablett e enthält ein Minimum von 1,2 x 109 cfu Lactobacillus brevis 7480 CECT 
und Lactobacillus plantarum 7481 CECT. Patentrechtlich geschütze Bakterienkulturen. 
(WO2012/022773A1).
ProlacSan ist kein Ersatz für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Empfohlene 
Tagesdosis nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern halten. 
Bei Schwangerschaft  oder bei Kindern unter 12 Monaten vor Einnahme einen Arzt 
konsulti eren. Nahrungsergänzungsmitt el sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung. Trocken und kühl lagern. Enthält Süßstoff e. Übermässige 
Einnahme kann abführendend wirken. 
Inhaltsstoff e: Füllstoff  (Sorbitol), AB-Denti s® (Lactobacillus plantarum und Lactobacillus brevis), 
Stabilisator (Guargummi), Minzaroma, Feuchthaltemitt el (hydriertes Baumwollsamenöl).
1 Tagesdosis enthält: 62,5 mg Lactobacillus plantarum und 62,5 mg of Lactobacillus brevis.
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