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Parodontitis ist eine bakterielle Ent-
zündung, die das Zahnfleisch und den
Zahnhalteapparat angreift und zer-
stört. Paropathogene Keime breiten
sich immer weiter aus und lösen das
Zahnfleisch sukzessive vom Zahn. Es
entstehen Taschen, die regelmäßig
professionell gesäubert und medizi-
nisch versorgt werden müssen. Nach
Schätzung der Deutschen Gesellschaft
für   Parodontologie (DGParo) sind
noch immer ca. 30 Mio. Erkran -
kungsfälle in Deutschland unbehan-
delt. Vor allem bei  Taschen ab 5 mm
Tiefe ist es emp fehlenswert, zusätzlich

Arzneimittel zu verwenden. So stellt
man sicher, dass alle Bakterien eli -
miniert werden, das Zahnfleisch sich
 regeneriert und der Zahn stabilisiert
wird.

Mit PerioChip® gibt es ein Pro-
dukt, das dieses Ziel verfolgt. Der
 Depot-Chip trägt 36 % Chlorhexidin
auf einer Gelatinematrix und wird
nach der PZR einfach mit der Pinzette
in Taschen ab ≥5 mm lokal appli-
ziert. Das Slow-Release-System hält 
in der kompletten Tasche die CHX-
Konzentration mind. 7 Tage über der
 minimalen  Hemmkonzentration
[MHK] von 125 µg/ml und eliminiert
selbst hartnäckige paropathogene
Keime.

Ebenso verhindert PerioChip die
schnelle Neubesiedelung von Bakte-
rien. Nach 7 Tagen ist der Chip zwar
aufgelöst, die Tasche bleibt aber bis 
zu 11 Wochen keimfrei. PerioChip® 
ist reines Antiseptikum und bildet 
im Gegensatz zu Antibiotika auch
keine Resistenzen. Auch Nebenwir-

kungen sind selten, da Chlorhexidin
allgemein gut verträglich ist. Daher ist
PerioChip® ideal einsetzbar für die
kontinuierliche, effektive Behandlung
von Patienten, die an chronischer Paro-
dontitis leiden. 

Neue Behandlungs konzepte für
PA- und Periimplantitistherapie

Doch auch in kurzen
Intervallen kann der Chip
angewandt werden: Mit
 einem Intensivprotokoll
lassen sich sogar tiefe
 Taschen ohne Operation
schnell in den Beobach-
tungsstatus heben. Damit
setzte sich das Wissen-
schaftsteam um Prof. Eli
Machtei der Uni Haifa,
Israel, auseinander. In  ei -
ner Studie wurden 60 Pro-
banden 2 Monate lang
 wöchentlich PerioChips
eingesetzt und so im
Durchschnitt eine Taschen -

tiefenreduktion von 2 mm erzielt. Ein
ähnliches Protokoll wurde auch bei ei-
ner Periimplan titisstudie angewandt.
Für das Krankheitsbild der Periim-
plantitis gibt es noch kein Be hand -
lungspro tokoll, das konstant genutzt
wird. Mit dem Intensivprotokoll  
wur den durchschnittlich über 2 mm
Ta schen tiefenreduktion erzielt und es
konnten Implantate erhalten werden.
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Alle Bakterien in Taschen wirksam eliminieren
PerioChip® ist ideal einsetzbar für die kontinuierliche, effektive Behandlung von Patienten, die an chronischer Parodontitis leiden.

Die manuelle Therapie zur Entfernung
von Konkrementen und die konse-
quente Eliminierung aggressiver Keime
sind zusammen mit gründlicher und
 regelmäßiger häuslicher Mundhygiene
die Eckpfeiler einer erfolgreichen pa -
rodontalen Behandlung. Chlorhexidin
(CHX) gilt wissenschaftlich belegt als
das bakterizide Mittel der Wahl.

Damit diese Wirkung über einen
längeren Zeitraum erhalten bleibt,
wurde das ChloSite Perioschutz-
Gel entwickelt. Das Material besteht
aus  einem patentierten, mukoadhä -
siven Xanthan-Gel. Es enthält CHX-
Di gluconat für eine rasch einsetzende
 antibakterielle Aktivität und CHX-
Di hydrochlorid. Diese CHX-Verbin-
dung ermöglicht in Verbindung mit
dem Xanthangel durch die Bildung
 eines dreidimensionalen Netzwerk -
geflechts eine sichere und lang anhal-
tende subgingivale Haftung in der
Zahntasche. Hier wird das CHX bis 
zu 2 Wochen verzögert freigesetzt und
bewirkt einen nachhaltigen, wissen-
schaftlich belegten Schutz der behan-
delten Zahn taschen.1,2 Das Xanthan-
Gel selbst wird allmählich abgebaut
und muss nicht aus der Tasche ent-
fernt werden.3,4 

Rasche
 Therapieerfolge

Nach bereits zwei
bis drei Behandlungs-
phasen sind bereits
eine erste Verrin ge -
rung der Taschentiefe
und eine Erholung der Gingiva sichtbar.
Blutungen werden deutlich reduziert
und eine einsetzende Heilung der Ent-
zündungen wird erkennbar.

Sehr ökonomische Anwendung
Dank einer seitlich geöffneten,

 abgerundeten Kanüle lässt sich ChloSite

Perioschutz-Gel ohne Druck und
 Traumatisierung des Weichgewebes
 angenehm, schnell und präzise in der
benötigten Menge applizieren. Im Ver-
gleich zu festen oder gelatineartigen
 Tascheninser tionen erreicht das Gel
ohne auszuübenden Druck sämtliche

Stellen des Gewebes in einem 360-Grad-
Umfang. Die exakte Dosierbarkeit führt
zu einer sparsamen Anwendung des
Produktes. Eine Spritze mit 0,25 ml
reicht für die Behandlung von etwa 
5 Taschen, sodass der Materialwert 
pro Tasche nur bei etwa 2,37 € liegt. 
Die Applikationska nülen lassen sich
einfach tauschen. 

ChloSite enthält keine Antibiotika,
ist also ohne Gefahr einer bakteriellen
Resistenz anzuwenden.
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ChloSite Perioschutz-Gel für die rasche Paro-Therapie entwickelt. 

Infos zum Unternehmen

Nähere Informationen zu Studien
und zur Vorgehensweise
• Häufige Applikation:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/jcpe.12006/full

• Periimplantitis: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/j.1600-051X.2011.01779.x/full

„zantomed 
auf der IDS 2013“
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Mit 36 % Chlorhexidin unterstützt PerioChip aktiv und nachträglich die Keimbekämpfung bis zu drei Monaten.


