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Nach heutigem Verständnis sollte nicht unbedingt die totale Eli-
mination des gesamten Biofilms in der Zahnfleischtasche das Ziel
der Parodontitistherapie sein.Vielmehr die „Dekontamination“:
die Beseitigung der schädlichen, spezifischen Parodontitiskeime.

Chlorhexidin in Chipform

Es sind nur wenige der über tausend
im Mundraum vorkommenden
Bakterienarten für das Parodon-

tium und dessen Gesundheit gefährlich.
Diese gezielt zu bekämpfen, versuchen
Zahnärztinnen und Zahnärzte, seitdem
die Ursachen der entzündlichen Zahn-
fleischerkrankungen erkannt wurden. Die
jetzige minimalinvasive Therapie vermei-
det dabei radikale substanzfordernde Ein-
griffe. Wir sind zurückhaltender gewor-
den; nicht nur weil unsere Patienten heute
weniger bereit sind, optisch unbefriedi-
gende Ergebnisse nach weitgehenden Gin-
givektomien zu tolerieren, sondern auch
weil thermische Sensibilitäten den Thera-
pieerfolg oft zum Pyrrhussieg machen.
Aber da, wo früher als Maximum die 2 mm
Tasche toleriert wurde, hat ein Paradigma-
wechsel stattgefunden. Bei einer „saube-
ren“ Tasche darf es ruhig etwas tiefer sein.
Auch wenn es mühsam und ohne örtliche
Betäubung (im OK setze ich oft sogar die
palatinale intraligamentäre Anästhesie

ein) schmerzhaft ist: die Entfernung von
subgingivalen Konkrementen ist ein
MUSS. Dabei gehen heute die Geschmä-
cker bezüglich des Verfechtens reiner Hand-
instrumente und maschinellen Depuratio-
nen mit Schall- und Ultraschallgeräten aus-
einander. Es ist jedoch sicher und wissen-
schaftlich bewiesen, dass z.B. Instrumente
wie das Desmoclean® die mühsame Hand-
arbeit erleichtern. Aber wie können wir ei-
nen dauerhaften Erfolg erzielen? Kann
man Taschen, einmal gereinigt, frei von
schädlichen Bakterien halten? Wir Zahn-
ärzte haben schon immer Medikamente
zur Beseitigung dieser Bakterien ange-
wandt. Dazu muss aber ein ausreichender
Wirkspiegel in der Tasche erreicht werden,
was systemisch nur durch extreme Dosie-
rungen erzielt werden kann. Außerdem
sollte dem Einsatz dieser Medikamente
eine Austestung auf das Vorhandensein
von Markerkeimen vorangehen. Die
Nachteile lokal anzuwendender Antibio-
tika sind hinreichend bekannt. Darüber
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hinaus besteht noch das Problem der paro-
dontalen Clearance. Die P.C. ersetzt be-
kanntlich die Sulkusflüssigkeit 40 mal pro
Stunde. So schnell wie ein Medikament zur
Antibiose oder lokalen Taschenirrigation
eingebracht ist, wird es auch wieder ausge-
spült.

Der Chip, der in der Tasche bleibt
Der Wunsch der Parodontologen wäre es,
ein unbedenkliches aber wirkungsvolles
Mittel zur Verfügung zu haben, das auch
noch lange in der Zahnfleischtasche ver-
bleibt: Den PerioChip®! Der PerioChip®,
von der Firma DEXCEL PHARMA GmbH
in Alzenau vertrieben, ist ein Chlorhexidin-
Präparat, das diese Anforderungen erfüllt.
Chlorhexidin ist ja bekanntlich schon lange,
speziell in der Parodontologie, gebräuch-
lich. Der Wirkstoff schädigt die Zellwände
periopathogener Mikroorganismen. Leider
können Mundspülungen, aber auch Ta-
schenirrigationen mit dieser Flüssigkeit
keine ausreichend hohe Wirkkonzentration
in der Tasche und keine genügend lange Ver-
weildauer garantieren. 
Im 5 x 4 x 0,35 mm kleinen PerioChip® je-
doch ist Chlorhexidin in einer speziell, lang-
sam abbauenden Matrix eingeschlossen.
Der Chip verbleibt nach wissenschaftlichen
Untersuchungen (Jeffcoat et al.; Soskolne et
al.; Literatur bei DEXCEL PHARMA
GmbH) sieben bis zehn Tage in der Zahn-
fleischtasche. Dabei wird durch das lang-
same Freisetzen des Wirkstoffes Chlorhexi-
din (D-gluconat) die schädliche bakterielle
Flora in der Tasche für bis zu elf Wochen
unterdrückt. Der Chip ist unproblematisch
anzuwenden und lässt sich schmerzfrei in
der Tasche platzieren. Dort verbleibt er ohne
weitere Maßnahmen. Wer doppelte Sicher-
heit will, kann noch ein Zahnfleischadhäsiv,

etwa Reso-Pac® von Hager & Werken an-
bringen.

Mit dem PerioChip zum Erfolg
Wir selbst haben im Fall einer zunächst the-
rapieresistenten singulären Tasche einen gu-
ten Erfolg mit PerioChip® verzeichnen kön-
nen. Nach dem Scaling legten wir einen Chip
ein und konnten bei einer späteren Untersu-
chung auf das Vorhandensein von Marker-
keimen (LCL biokey) keine periopathoge-
nen Keime mehr nachweisen. Derzeitige Sta-
tements führender Meinungsbildner im PA
Bereich (z.B. Prof. Dr. Caffesse University of
Texas, Houston, USA) fordern die Plaque-
kontrolle nach wie vor als Standard in der
Therapie. Einen therapeutischen overkill
solle man  vermeiden. Antibiotika dürfen,
auch nach Meinung der DGZMK, nur in be-
stimmten Fällen eingesetzt werden. Der Pe-
rioChip® aber erfüllt die Anforderungen an
ein lokal anzuwendendes Therapeutikum
bei spezieller Indikation. Der Chlorhexidin
Chip ist bei Kassenpatienten nicht ver-
schreibungsfähig. Das gibt uns die Chance
zur privaten Abrechnung. Die Firma DEX-
CEL PHARMA GmbH informiert gerne
über die entsprechenden Abrechnungsposi-
tionen. Wenn Sie dort anrufen, schickt man
Ihnen auch Nachdrucke der erwähnten wis-
senschaftlichen Untersuchungen zu. Die
Produktmonographie ist ebenfalls sehr le-
senswert. 

Fazit
Der PerioChip® erfüllt die Anforderungen
an ein lokal anzuwendendes Therapeuti-
kum bei spezieller Indikation. Meiner Mei-
nung als Praktiker ist der Einsatz von Perio-
Chip® als adjuvante Therapie in der Paro-
dontitisbehandlung eine sinnvolle Maß-
nahme und zu empfehlen. �
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