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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
parodontitis

Wie die meisten Zahnmedizi-
ner und Patienten wissen,
ist Parodontitis eine ent-

zündete, infizierte Wunde des Paro-
dontium. Anfangs greift sie noch ver-
meintlich „harmlos“ das Zahnfleisch
an und führt zu Schwellungen, Rötun-
gen und Blutungen. Dies kann letzt-
endlich einen Schwund des Alveolar-
knochens und Zahnverlust bedeuten,
als Folge chronischer Parodontitis.
Damit befinden wir uns im Bereich des
chronischen Stadiums der Erkran-
kung. Diese wird von Keimen verur-
sacht, die auch systematisch großen
Schaden anrichten. Bekannte Folgeer-
krankungen sind: Perikarditis, weitere
Herz- und Gefäßerkrankungen, Früh-
geburten bzw. Untergewicht bei Neu-
geborenen etc.

Gut ein Drittel leidet an Paro-
dontitis

Verschiedene Studien belegen, dass 61–
63% der Bevölkerung im Alter von über
35 Jahren von dieser Krankheit betrof-
fen sind. Mit 27 bis 30 Millionen Men-
schen entspricht dies einem guten Drit-
tel der Gesamtbevölkerung in Deutsch-
land, wobei Raucher und Menschen,
die regelmäßig Alkohol trinken, be-
sonders gefährdet sind. Menschen, die
beides gleichzeitig tun, stehen sogar un-
ter erhöhter Parodontitis-Gefahr.

Die übliche Vorsorge
Wer sich gegen Parodontitis schützen
will, wählt die richtige Mischung aus ge-
sunden Lebensgewohnheiten und einer
guten medizinisch-fachlichen Betreuung,
wie es generell für fast alle Erkrankungen
gilt. Eine gesunde und ausgeglichene Er-
nährung ist für die Prävention von Paro-
dontitis genauso wichtig wie eine sorgfäl-
tige und regelmäßige Mundhygiene.
Letzteres dem Patienten zu vermitteln, ist
Aufgabe der Dentalhygieniker, Zahn-
arzthelfer und Zahnärzte. Eine professio-
nelle Zahnreinigung ist Teil der Mundhy-
giene. Zähneputzen und das Reinigen des
Mundraums ist umso effektiver, wenn
mit ihr in jungen Jahren begonnen wird.
Die Empfehlung in den Vereinigten Staa-
ten lautet beispielsweise, ab einem Alter
von drei Jahren damit zu starten. Bei jun-
gen Menschen mit vollständigem Gebiss
ist eine professionelle Zahnreinigung
zwei Mal im Jahr unabdingbar. Sind
Brücken, Kronen oder Implantate vor-
handen, lautet die Regel: drei-bis viermal
jährlich die Zähne professionell reinigen
lassen. Das heißt sowohl supra- als auch
subgingival Detrimente gründlich entfer-
nen. Die Fachliteratur belegt, dass eine
sorgfältig durchgeführte Zahnreinigung
genau so effektiv ist, als wenn mechanisch
mit Laserstrahl- oder Ultraschall-Gerä-
ten gereinigt wird, egal ob sie vom Zahn-
arzt selbst, von Dentalhygienikern oder

Volkskrankheit Nummer 1 bei Zahnerkrankungen ist nachge-
wiesenermaßen Parodontitis. Grund genug Verantwortung für
die Veröffentlichung einiger Fakten zu übernehmen und  Emp-
fehlungen für Zahnärzte, Zahnarzthelfer und Dentalhygieniker
für moderne und anerkannte Methoden zur Behandlung von 
Parodontitis zu geben.
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entsprechend geschulten Zahnarzthel-
fern durchgeführt werden. Fest steht:
Mindestens einmal im Jahr sollte eine Pa-
rodontaltaschen-Tiefensondierung statt-
finden.

Die Behandlung der chronischen
Erkrankung

In der akuten Phase wird das Parodon-
tium behandelt, in der stillen Phase wird
es erhalten. Bei Diagnose der Erkran-
kung – das geschieht im Idealfall sehr
früh – lautet die Empfehlung: Alle drei
Monate zur Untersuchung gehen, und
zwar als Teil der jährlichen Vorsorgeun-
tersuchung und Zahnreinigung. Wenn
der Zahnarzt eine Entzündung und eine
Parodontaltasche mit Tiefe von über drei
Millimetern feststellt, muss sofort be-
handelt werden. Dann ist eine Reinigung
wie oben beschrieben angezeigt. Die
Fachliteratur und die moderne Zahnme-
dizin sprechen sich heute gegen eine Aus-
schabung aus und halten das chirurgi-
sche Aufklappen des Zahnfleisches nur
im Extremfall für notwendig. Wenn das
Parodontium des ganzen Mundes ent-
zündet ist, ist die systematische Erstbe-
handlung mit Antibiotikum angebracht.
Unsere Empfehlung: Die entzündete, in-
fizierte Wunde kann und soll in der
Mundhöhle lokal desinfiziert werden.
Ob das mit Chlorhexidin, dem Gold-
Standard der Mundhöhlendesinfektion,
oder einem lokal applizierten Antibioti-
kum passiert, ist Entscheidung des Zahn-
arztes. Die Desinfektion bei der zahn-
fleischerhaltenden Behandlung soll alle
drei Monate wiederholt werden, sobald
die Taschentiefe über drei Millimeter be-
trägt. Je früher mit der Behandlung be-
gonnen wird, idealerweise im Entwick-
lungsstadium der Krankheit, desto grö-
ßer ist der Behandlungserfolg. 

Der PerioChip®: fünfmal so effek-
tiv und schnell

Der PerioChip® ist ein kleiner Gelatine-
chip, der 2,5 mg Chlorhexidinbisgluco-
nat enthält. Dieser Wirkstoff wird wäh-
rend eines Zeitraumes von sieben bis
zehn Tagen in die Parodontaltaschen ab-
gegeben und erreicht während dieser Zeit
eine Konzentration im Sulkus, die aus-

reicht, um Keime und Bakterien vollstän-
dig abzutöten. Diese gründliche Desin-
fektion führt zu einer bis zu drei Monate
schnelleren Heilung der erkrankten
Wunde im Vergleich zu anderen Behand-
lungsmethoden, wie klinische Studien
belegen. Das geheilte Gewebe erholt sich
während dieses Zeitraumes vollständig
und sogar der Knochenaufbau konnte
belegt werden. Laut einer Studie* kann
der Chip in einem Zeitraum von 24 Mo-
naten schadlos wiederholt eingesetzt
werden, da keine bekannten Resistenz-
bildungen bei CHX bekannt sind. Ein zu-
sätzlicher Vorteil zu anderen Behand-
lungsmethoden: Die Applikation ist ein-
fach und schnell durchzuführen und ist
eine wertvolle Unterstützung der SRP.
Das Ergebnis einer Studie* dazu besagt:
26% der sieben bis acht Millimeter tiefen
Taschen wurden mit dem PerioChip® zu
Taschen mit zwei bis vier Millimetern
Tiefe umgewandelt, im Vergleich zu 5 %
bei alleiniger Anwendung von SRP. Das
heißt: der Perio Chip® ist bei einer sieben
bis acht Millimeter tiefen Tasche fünfmal
so erfolgreich wie SRP.

Oberste Priorität: Erhaltung der
eigenen Zähne

Zahnärzte und ihr Team haben den An-
spruch, trotz erhöhten Kostendrucks
dem Patienten eine optimale medizini-
sche Betreuung zu gewährleisten. Die Er-
haltung der eigenen Zähne stellt den
höchsten Wert in der Zahnmedizin dar.
Der PerioChip® und auch andere Be-
handlungsmethoden gehören heute zu
den Leistungen, die der Patient selbst be-
zahlen muss. Im Vordergrund einer jeden
zahnärztlichen Beratung steht, dem Pa-
tienten Möglichkeiten für eine optimale
und individuelle Behandlung anzubie-
ten. Nur so bleibt das Wohl des Patienten
garantiert. Wenn er also eine Sonderbe-
handlung bekommen kann, warum sie
ihm verwehren? Er wird die gute Leis-
tung des Zahnarztes schätzen und gerne
honorieren.

*Quelle: Studie “To determinate the safety and effi-
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