
Dr. Jack Peretz, Vice President Marke-
ting and Sales der Dexcel Pharma
GmbH empfiehlt sowohl als optima-

les klinisches Mittel als auch als lukratives Zu-
satzgeschäft beispielsweise zur Unterstützung
der Parodontitisbehandlung den Einsatz des
PerioChips. Anbei ein paar hilfreiche Argu-
mente, wie die Beratung und die Applikation
in den Behandlungsalltag integriert werden
können, um wertvolle Zeit zu sparen.

Was ist der PerioChip?
PerioChip ist ein Arzneimittel, das die Heilung
von Parodontitis erfolgreich und effizient un-
terstützt. Es handelt sich um eine kleine
Membran, die mit Chlorhexidin vernetzt ist.
Chlorhexidin ist der Goldstandard-Wirkstoff
in der Medizin zur antiseptischen Behandlung.

Wann empfehlen Sie den Einsatz 
des PerioChips?

Wir empfehlen den PerioChip nach der supra-
und subgingivalen Reinigung (SRP) in die ent-
zündeten Parodontaltaschen ab einer Tiefe
von 5 mm zu applizieren. Der PerioChip wird

als Begleittherapie zum routinemäßigen SRP
eingesetzt, um die Taschentiefe wieder zu re-
duzieren.

Welche Behandlungsvorteile gibt es?
Die einfache und zeitsparende Applikation
von ca. 30 bis 60 Sekunden sowie der Resor-
bation des PerioChip innerhalb von sieben bis
zehn Tagen. Sowie ein geringes Risiko der Re-
sistenzbildung (kein Antibiotikum), welche
bei chronischen Erkrankungen wie der Paro-
dontitis von hoher Bedeutung ist. So umgehen
die Patienten ggf. eine aggressivere Therapie
(Chirurgie), was zu glücklicheren und zufrie-
deneren Patienten führt. Das wiederum sichert
eine hohe Patientenbindung (Recall) und ei-
nen erhöhten Geschäftsumsatz und Profit.

Was gilt es bei der Anwendung 
zu beachten?

Die zu behandelnde Stelle sollte zunächst mit
einer Watterolle trocken gelegt und der Sulkus
leicht ausgeblasen werden. Danach kann man
den PerioChip vorzugsweise mit einer glatten
Pinzette aus dem Blister entnehmen und mit
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die Arbeit sowohl medizinisch-wissenschaftlich als auch wirtschaftlich zu
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dem abgerundeten Ende apikalwärts in die
Parodontaltasche einschieben. Zu guter Letzt
schiebt man den  PerioChip mit einem feinen
Heidemann bis zum Taschenboden.

Gibt es drei Kernargumente, 
um den Patienten zu überzeugen?

Nach einer ausführlichen Aufklärung bzgl. der
Parodontitis und ihrer Folgen – nämlich
schlimmstenfalls dem Risiko des Zahnausfalls
– können dem Patienten die Ängste bzw. Zwei-
fel vor Zahnverfärbungen, Geschmacksverän-
derungen und Änderung der Mundhygiene
und Essgewohnheiten genommen werden.

Gibt es klinische Studien, 
die den Erfolg belegen?

Klinische Studien zeigen, dass mit einer kom-
binierten Behandlung von PerioChip, Scaling
und Wurzelglättung das bessere Ergebnis in
kürzerer Zeit erreicht wird, als nur mit dem
routinemäßigen Scaling und Wurzelglätten al-
leine. Das beste Resultat wird durch mehrma-
lige Applikation erreicht. 
Bei einer alle drei Monate wiederholten 
Behandlung mit dem PerioChip konnte eine
kontinuierliche und signifikante Taschentie-
fenreduktion von 2 mm nach neun Monaten
beobachtet werden. Darüber hinaus belegen
die Studien, dass PerioChip auch den Kno-
chenschwund stoppt. 

Ist der PerioChip lagerfähig? 
Wenn ja, wie lange?

PerioChip ist dank neuester Entwicklungs-
maßnahmen seit Mai 2004 bei Raumtempera-
tur bis 30 °C lagerfähig. Die Haltbarkeit be-
trägt zwei Jahre ab Herstellungsdatum.

Wie lukrativ ist das Zusatzgeschäft? 
Wie viel zahlen Zahnarzt und Patient?

Der Zahnarzt zahlt je nach Abnahmemenge
zwischen 10,– €und 14,– €netto pro einzelnen
PerioChip. Zahnärztliche Kollegen veräußern
den einzelnen Chip zwischen 30,– €und 50,– €
an den Patienten. 

Wie kann das Praxisteam in den Zu-
satzservice mit eingebunden werden?

Je nach Ausbildung kann die Zahnmedizini-
sche Fachangestellte, Dentalhygienikerin oder
Zahnmedizinische Prophylaxehelferin den Pa-
tienten bezüglich der chronischen Erkrankung
aufklären und die manuelle Reinigung supra-
gingival durchführen. Ansonsten kann das
Praxisteam dem Patienten Informationsmate-
rial bzw. Broschüren zum PerioChip mit auf
den Weg geben. 
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