
Mit Glück ist in einem OPG oder
Einzelzahnfilmstatus nur ein
gleichmäßiger horizontaler Kno-

chenabbau zu diagnostizieren. Manchmal
sind aber auch vertikale Einbrüche großen
Ausmaßes vorhanden. Die moderne PA-Be-
handlung kann sehr gut mit diesen Defekten
umgehen. Mit Folien oder entsprechenden
Medikamenten gesteuerter Knochenregene-
ration zusammen mit autologem Knochen,
eventuell sogar Knochenersatzmaterialien,
lassen sich die Krater tatsächlich beheben. 

Richtiges Biofilm-Management
Parodontalerkrankungen werden heute
hauptsächlich als infektiös bedingt gesehen
– und diese Infektionen gilt es zu beseitigen.
Der Biofilm bedroht nicht nur die Wasser-
leitungen an unseren Behandlungseinhei-
ten, sondern auch das gesunde bakterielle
Miteinander in einer Zahnfleischtasche.
Richtig behandelt und regelmäßig kontrol-
liert, braucht so eine Tasche nicht mehr wie
früher radikal bis auf zwei Millimeter elimi-
niert zu werden. Was das Kontrollieren und
Managen des Biofilms angeht, sind unsere
fortgebildeten Fachassistentinnen heute
wahre Top-Spezialistinnen. Mit vorsichti-
gem Debridement beseitigen sie gründlich
und schonend die Ursachen einer entzünd-
lichen Parodontalerkrankung. Sie sind es
auch, die durch Messen der Taschen bei ei-
ner professionellen Zahnreinigung bzw.
dem PA-Recall schnell herausfinden, ob eine
neue Röntgenaufnahme erstellt werden

muss. Wenn sich dann in einer solchen Rönt-
genaufnahme eine Veränderung des Limbus
alveolaris diagnostizieren lässt, forschen
wir nach deren Ursache. Neben der er-
weiterten PA-Anamnese ist es manchmal
sinnvoll, in Fällen einer rezidivierenden
oder chronisch aggressiven PA auch einen
Test auf das Vorhandensein von Keimen im
Biofilm durchzuführen. Diese Tests sind seit
langem bekannt und bewährt. Neu ist der
Test von Greiner Bio One (LCL Probes &
Chips-System), der bis zu zwanzig potenziell
pathogene Keime nachweist.
Wenn nun ein massives Vorkommen von
Leit- oder Markerkeimen zu verzeichnen ist,
sollte neben der rein mechanischen Therapie
(Scaling und Root planing bzw. Debride-
ment, Säubern der Zahnfleischtasche mit
dem ZEG) auch noch eine lokale oder syste-
mische Antibiose durchgeführt werden. 
Chlorhexidin-Digluconat ist der Goldstan-
dard unter den oralen Desinfizienzia. Auch
seine Substantivität, das heißt seine Fähigkeit,
sich an orale Strukturen zu heften, um da
möglichst lange wirken zu können, ist nicht zu
verachten. Doch das Problem liegt in der ho-
hen Sulkusfluid-Rate. Die in der Zahnfleisch-
tasche vorhandene Flüssigkeit (Sulkusfluid)
wird ungefähr 40-mal pro Stunde ersetzt. 
Daher wird die örtliche Konzentration eines
selbst subgingival eingebrachten Wirkstoffes
rasch reduziert. Die Zeit, nachdem sie auf die
Hälfte des Ausgangswertes gesunken ist, be-
trägt nur etwa eine Minute. Wenn man nun
also eine Möglichkeit fände, das passende
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Effiziente Behandlung
von singulären Taschen

Local Delivery Devices, also gezielt örtlich einzusetzende orale Antisep-
tika, gelangen dann erfolgreich zur Anwendung, wenn kleinere Bereiche
der Mundhöhle isoliert therapiert werden sollen. Chlorhexidin gilt als das
derzeit wirkungsvollste orale Antiseptikum. In der Form, wie es im 
PerioChip® von Dexcel Pharma an eine Matrix gebunden ist, stellt es in der
modernen PA-Therapie ein unverzichtbares Therapeutikum dar. 
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Medikament bzw. den richtigen Wirkstoff
(Chlorhexidin) mit einem Trägermedium so
zu verbinden, dass es lange in der Tasche ver-
bleiben könnte, um sukzessive seinen Wirk-
stoff abzugeben, dann hätte man die Lösung
des Problems gefunden.

Die Firma Dexcel Pharma hat mit ihrem Pro-
dukt PerioChip® (Abb. 1 und 2) bereits vor
längerer Zeit ein Präparat auf den Markt ge-
bracht, das die Nachteile der lokalen Anti-
biosen und die Probleme mit der kurzen Ver-
weildauer in der Zahnfleischtasche vermei-
det. Nach Angaben des Herstellers vermin-
dert der kleine Gelatine- oder Polymerchip
mit dem Wirkstoff Chlorhexidin die typisch
Parodontitis verursachenden Keime gezielt
in den Zahnfleischtaschen. In der Produkt-
monografie zu PerioChip® werden sehr ein-
drucksvoll die Ursachen für Entstehen,
Fortbestehen und Rezidive von Parodontal-
erkrankungen sowie deren Therapien abge-
handelt. Die Entwicklung von so genannten
„Local Delivery Devices“, die für eine kon-
tinuierliche Freisetzung des Wirkstoffes
über einen längeren Zeitraum und in genü-
gend hoher Dosierung sorgten (Mombelli),
haben den gewünschten Erfolg gebracht.
Die periodische Anwendung von Systemen
mit lokalen Freisetzungsmechanismen hat
das Ziel, die Taschentiefe zu reduzieren, den
Attachment Level zu reduzieren und die Blu-
tungsneigung zu minimieren (Killoy). Stu-
dien hätten gezeigt, dass die zusätzliche An-
wendung lokal freigesetzter antimikrobiel-
ler Stoffe in Ergänzung zur mechanischen
Reinigung der Taschentiefen wirksamer sei,
als mechanische Verfahren alleine (Finkel-
mann).

Produkteigenschaften
Der PerioChip® ist ein kleiner rechteckiger,
an einer Seite abgerundeter Chip. Er ist 5 x 4
x 0,35 mm groß und wiegt 7,4 mg. Ein Chip
enthält 2,5 mg Chlorhexidin (D-gluconat).
Eingebettet ist diese Wirkstoffmenge in ei-
ner biologisch abbaubaren Matrix aus
hydrolysierter Gelatine. Die Herstellerfirma
verfügt über Zertifikate, die bescheinigen,
dass die Gelatine aus Ländern mit absoluter
Unbedenklichkeit bezüglich des BSE-Risi-
kos stammt. In Kürze erfolgt aber sowieso
eine Umstellung der Produktion auf Gela-
tine pflanzlichen Ursprungs. Chlorhexidin,
der Wirkstoff im PerioChip®, liegt in der
Form von Bisbiguanid vor und wirkt als ka-
tionisches Detergens. Chlorhexidin schä-
digt die Zellwände der Mikroorganismen.
Auf Grund der positiven Ladung des Mole-
küls nimmt die elektrophoretische Beweg-
lichkeit der Zellen ab und Enzyme auf der
Zelloberfläche werden inaktiviert. Durch
eine teilweise Zerstörung der Zellmembran
können Moleküle wie z. B. Phosphate oder
Pentosen, d. h. C 5 Monosaccharide wie 
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Abb. 4: Probenentnahme zur Bestimmung der PA-Marker-
keime mit einer sterilen Papierspitze.

Abb. 5: Mechanisches Debri-
dement der Tasche (Desmo-
clean®, Hager & Werken).

Abb. 6: Einlegen des PerioChip® an 13 mesial.

Abb. 2: Bei Bedarf kann der Chip auch mit einer sterilen
Schere zurechtgeschnitten werden.

Abb. 1: Der PerioChip® wird, steril in einer Blisterverpa-
ckung eingesiegelt, geliefert.

Abb. 3: Einzelröntgenaufnah-
me des Behandlungsfalles 1:
tiefe singuläre Tasche mesial 13.



z. B. Ribose oder Desoxyribose, durch die löch-
rige Zellwand entweichen. Daraufhin ändert sich
die Zellmembran selbst und das zelluläre Zyto-
plasma wird zerstört. Zum Schluss ist die Durch-
lässigkeit der Zellwand so stark erhöht, dass
Chlorhexidin in die Zelle hinein diffundieren
kann und im Zellplasma Proteine präzipitiert
(ausgefällt) werden. Diese Vorgänge führen zum
Tod der Zelle. 
Während seines Abbaus beim Verweilen in der
Zahnfleischtasche setzt der PerioChip® das
Chlorhexidin sukzessive frei. Die Behandlung
wird sieben Tage nach der Platzierung des Chips
als beendet angesehen. Eine frühere Variante der
lokalen Freisetzung des Chlorhexidins zeigte eine
kontinuierliche Wirkung über einen Zeitraum
von bis zu neun Tagen. Die bakterielle Flora in
der Tasche wurde bis zu elf Wochen lang unter-
drückt (Stabholz).

Pharmakologische Studien
Das Chlorhexidin des PerioChip® wird, wie in ei-
ner In-vitro-Untersuchung festgestellt wurde, in
einem zweiphasigen Vorgang freigesetzt. Dabei
werden 40% des Wirkstoffes in den ersten 24
Stunden abgegeben. Das restliche Chlorhexidin
gibt der Chip dann gleichmäßig über einen Zeit-
raum von sieben bis zehn Tagen ab. Die Freiset-
zungsgeschwindigkeit des Chlorhexidins hängt
vom Grad seiner Vernetzung mit der Gelatine-
Matrix ab (Steinberg). 
Eine pharmakologische Studie zeigt eine initiale
Spitzenkonzentration in der Sulkusflüssigkeit
zwei Stunden nach der Platzierung. In den nach-
folgenden vier Tagen wurden Chlorhexidin-
Konzentrationen nachgewiesen, die nur gering-
fügig niedriger waren. Eine progressive Ab-
nahme der Konzentration konnte bis zum Ab-
schluss der Studie nach zehn Tagen nachgewiesen
werden. Die mittlere Chlorhexidin-Konzentra-
tion im Sulkusfluid betrug zwei Stunden nach In-
sertion des Chips 2.007 µg / ml. In den darauf fol-
genden 70 Stunden ließen sich Konzentrationen
in einem Bereich von 1.400 µg/ml bis 1.900 µg/ml
ermitteln. Das Chlorhexidin verblieb in der Sul-
kusflüssigkeit über eine Woche hinweg in kli-
nisch relevanten Wirkspiegeln (mittlere Hemm-
Konzentration: 125 µg/ml), ohne dass eine nach-
weisbare systemische Absorption festgestellt
werden konnte (Soskolne). 
Die Kinetik der Chlorhexidin-Freisetzung wird
sowohl in vitro als auch in der Untersuchung am
Menschen durch Diffusion kontrolliert (Fried-
mann, Soskolne). Der PerioChip® degradiert
innerhalb von sieben bis zehn Tagen vollständig.
Ein Entfernen durch den Behandler ist nicht er-
forderlich. Der Wirkstoff Chlorhexidin reagiert
chemisch mit Proteinen. Diese umkehrbare
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Wirkstoff-Polymer-Wechselwirkung spielt
für die stetige Freisetzung des Chlorhexidins
aus dem Trägermaterial und für dessen Ab-
bau eine wesentliche Rolle (Steinberg).
Nach der Insertion des PerioChip® haftet er
von selbst an der parodontalen Tasche. 
In zwei multizentrischen, placebo-kontrol-
lierten Studien in den USA wurden bei einer
Gesamtzahl von 1.846 platzierten Chips

(PerioChip® und Placebo-Chips) nur acht
Chipverluste berichtet. Deswegen ist nach
Angaben der Herstellerfirma die Verwen-
dung klebender oder abdeckender Hilfsmit-
tel zum Schutze des PerioChip® bzw. um
dessen Verbleiben in der Tasche zu sichern,
nicht erforderlich. In unserer Praxis haben
wir zeitweilig die Insertionsstelle mit dem

Zahnfleischadhäsiv RESO-PAC® (Hager &
Werken), das sich von selbst nach wenigen
Stunden auflöst, abgedeckt.
Klinische Studien haben nach Angaben des
Herstellers übereinstimmend gezeigt, dass
der unterstützende Einsatz des PerioChip®

zusammen mit mechanischen Maßnahmen,
wie Scaling und Wurzelglättung, gegenüber
alleinigen mechanischen Reinigungsverfah-
ren die Taschentiefe reduziert, die Blutungs-
neigung verringert und den klinischen At-
tachment Level bedeutsam verbessert (Jeff-
coat, Soskolne).

Erfahrungen mit dem Chip
Bei einer 33-jährigen Patientin hatten wir im
Jahr 2002 anlässlich einer Routineuntersu-
chung Pusaustritt aus einer Tasche an Zahn
13 entdeckt. Die orientierende OPG, ver-
vollständigt durch einen Zahnfilm, ergab ei-
nen singulären Defekt an 13 mesial bei mo-
deratem generellem Knochenabbau (Abb.
3). Der orientierende Test auf das Vorhan-
densein von PA-Leitkeimen ergab als Ergeb-
nis überraschenderweise kein Vorliegen der
klassischen Parodontitiskeime in bedeutsa-
mer Anzahl (Abb. 4). Wir führten eine rein
mechanische Therapie mit einem Airscaler
(Abb. 5) sowie Handinstrumenten durch
und inserierten einen PerioChip® (Abb. 6).
Bei einer Kontrolluntersuchung nach einer
Woche war der Chip noch vorhanden. Nach
weiteren zwei Wochen ließ sich kein Pusaus-
tritt aus der Tasche mehr feststellen. Eine
Kontrolle im Januar 2006 mit erneuten
Röntgenaufnahmen zeigte eine stabile 
Tasche. Bei Bedarf hätte man in diesem
Fall Knochenregenerationsmaßnahmen,
z. B. mit Emdoagin, durchführen können.
Aber der Einsatz des PerioChip® hat auch so
dafür gesorgt, dass die Tasche „stabil“ blieb
und keiner weiteren Behandlung bedurfte.
Bei dem 35-jährigen A.P. diagnostizierten
wir im Jahr 2002 an 43 mesial (Abb. 7) eine
isolierte Tasche. Es handelte sich um eine so
genannte „aktive“ Tasche. Aber auch hier
ergab die Austestung auf das Vorhandensein
von aggressiven PA-Leitkeimen keinen An-
haltspunkt für eine bakterielle Ursache die-
ser Tasche. Nach Scaling und Root Planing
inserierten wir damals einen PerioChip®

(Abb. 8). Im Januar 2006, nach mehr als 
40 Monaten, evaluierten wir die Tasche kli-
nisch und röntgenologisch erneut. Heute
und in der ganzen Zeit seit der ersten Thera-
pie mit dem Chlorhexidin-Chip ist die
Tasche ruhig. Der Einsatz des PerioChip®

war erfolgreich (Abb. 9).�
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Abb. 8: Einlegen des PerioChip® nach Markerkeimbestim-
mung und SRP der Tasche.

Abb. 9: Röntgenaufnahme desselben Patienten vier Jahre
später: Die Tasche ist stabil.

Abb. 7: Ausschnitt aus einem OPG zu Behandlungsbeginn
des Falles 2: Tiefe singuläre Tasche an 43 mesial.


