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Es hat überrascht: So manche bekannte adjuvante Maßnahme gegen Parodon-
titis empfi ehlt die neue S3-Leitlinie nicht. Sinnvoll kann dagegen ein Matrix-
Gelatine-Chip mit Chlorhexidinbis(D-gluconat) sein.

Die S3-Leitlinie trat am 1. Februar 2021 in Kraft. Es handelt sich dabei um 
die Umsetzung der entsprechenden Therapie-Leitlinie der European Foundation 
of Periodontology (EFP) in die deutsche Praxis. 

Die Ausführungen greifen bei der Diagnose „Parodontitis im Stadium I 
bis III“. Dabei besteht eine wichtige Empfehlung in der konsequenten Abarbei-
tung eines Vier-Stufen-Plans.

In Stufe 1 sollten lokale und systemische Risikofaktoren für Parodontitis 
zurückgedrängt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Raucherentwöhnung, 
eine optimierte Einstellung von Diabetikern und eine verbesserte häusliche 
Mundpfl ege sowie eine konsequente professionelle mechanische Plaquereduk-
tion (PMPR).

Wenn der Patient gut mitarbeitet und dennoch Taschentiefen von mehr als 
drei Millimetern bleiben, folgt Stufe 2 der therapeutischen Maßnahmen. Hier 
tritt zur PMPR die subgingivale Instrumentierung hinzu.

Zur Unterstützung sind in der Vergangenheit viele Adjuvanzien vorgeschla-
gen worden (z. B. Probiotika, Laser, photodynamische Therapie). Es erstaunt, 
wie wenig davon nach gründlicher Evaluierung der Studienlage übrigbleibt.

Allenfalls kann eine lokale Antibiose erwogen werden, doch eine systemi-
sche Antibiose kommt höchstens bei sehr spezifi schen Patientenfällen mit rapi-
der Progression infrage. Auf gar keinen Fall ist dies eine Routinetherapie, denn 
das Risiko von Resistenzbildungen wiegt schwer!

Dagegen kann die lokale Gabe von Chlorhexidinbis(D-gluconat) unter ver-
zögerter Freisetzung aus einem Matrix-Gelatine-Chip eine sinnvolle adjuvante 

Keimneuansiedelung bis zu elf Wochen unterdrückt
Fast einziges aussichtsreiches Adjuvans in Stufe 2: CHX-Chip.

Der Matrix-Gelatine-Chip PerioChip von Dexcel setzt den Wirkstoff Chlorhexidinbis(D-gluconat) innerhalb von sieben Tagen frei und unter-
drückt die Keimneuansiedelung bis zu elf Wochen lang.

Maßnahme darstellen (PerioChip, Dexcel Pharma). Der Chip 
enthält den Wirkstoff in hoher Konzentration (ca. 36 Prozent) 
und setzt ihn nach Applikation in die Zahnfl eischtasche inner-
halb von sieben Tagen frei. Damit lässt sich eine Keimneu-
ansiedelung bis zu elf Wochen lang unterdrücken. Für den 
Pa tienten eine kleine Zusatz-Investition – dafür ist die lebens-
lange UPT in Stufe 4 neuerdings Kassenleistung.

Erfahren Sie mehr in unserem Webinar 
zur  EFP  S3-Leit linie  mit  Prof.  Dr.  Moritz 
Kebschull unter www.periochip.de. 

Dexcel Pharma GmbH
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Infos zum Unternehmen

Die dentisratio GmbH betreut erfolgreich Zahnarztpraxen und Kliniken in der zahn-
ärztlichen Abrechnung und Verwaltung in allen Bereichen der Zahnmedizin inklu-
sive der KFO. Die Patienten haben nicht nur in der Zahnarztpraxis, sondern auch im 
dentisratio-Team ihren festen Ansprechpartner. Somit treten Zahnarzt, Praxis- und 
dentisratio-Mitarbeiter als ein festes Team auf und signalisieren eine komplexe und 
zuverlässige Einheit für die Patienten. Das dentisratio-Team ist mit dem vom Zahn-
arzt gewählten Abrechnungsprogramm bestens vertraut, arbeitet hochkonzentriert 
und wird dabei nicht vom täglichen praxistypischen Arbeitsfl uss unterbrochen, so 
wie das bei Praxismitarbeitern der Fall ist. Zumeist agiert das Team per Fernzugriff 
(VPN-Verbindung), zusätzlich aber auch vor Ort, zum Beispiel zur Monats- und 
Quartalsabrechnung. 

Bevor dentisratio die zahnärztliche Abrechnung übernimmt, wird der Behand-
lungsablauf der Praxis ins Visier genommen. Schon hier können Optimierungs-
potenziale aufgedeckt werden. Der stetig steigende administrative Aufwand in den 
medizinischen Einrichtungen führte in den letzten Jahren verstärkt zu einem Um-
denken und zu dem Wunsch vieler Zahnärzte, einen Teil oder die komplette Verwal-
tungsarbeit auszulagern, um sich vorrangig den Patienten widmen zu können. Die 
Zuverlässigkeit des dentisratio-Teams hat sich herumgesprochen und die Zahnärzte 
stellen fest, dass die umfassende Entlastung von zeitintensiven Verwaltungsauf-
gaben sehr angenehm ist. Neben dem Kerngeschäft, der zahnärztlichen Abrech-
nung, bietet das Unternehmen dentisratio weitere drei Geschäftsfelder: systemi-
sches Coaching, digitale Transformation und wirtschaftliche Beratungen. 

dentisratio GmbH
Tel.: +49 331 979216-0 · www.dentisratio.de

Mehr Unabhängigkeit 
bei der zahnärztlichen 
Abrechnung
Das Praxisteam – Ihre Patienten – dentisratio: eine runde Sache.
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