
Wenn trotz alledem eine chi-
rurgische Behandlung unum-
gänglich ist, sollte nach dem
Eingriff ein gut organisiertes
Recallsystem (Erhaltungs-
phase) gewährleistet sein. In
diesem außerordentlich wich-
tigen Behandlungsschritt
wird eine sorgfältige Diagnos-
tik durchgeführt, die Mund-
hygiene kontrolliert und bei
Bedarf erfolgt ein supra- und
subgingivales Scaling und

Wurzelglätten. Nur mit einem
solchen Recallsystem ist der
langfristige Erfolg parodon-
talchirurgischer Eingriffe si-
chergestellt. Im vorliegenden
Beitrag wird die Indikation
und Durchführung von resek-
tiven Operationsmethoden in
der parodontalen Chirurgie
näher beschrieben. Da bei
diesen Techniken die  Entfer-
nung des gingivalen Gewe-
bes, Alveolarknochens und/
oder der Zahnsubstanz im
Vordergrund steht, ist das Er-

reichen einer parodontalen
Ästhetik außerordentlich
schwierig. Die resektiven
Operationsmethoden erzie-
len eine Reduktion oder sogar
Entfernung der Taschen
durch Exzision oder Amputa-
tion der Gewebe, welche die
Taschenwände um den Zahn
bilden und darstellen. Dies
kann die Entfernung des gin-
givalen Gewebes, Alveolar-
knochens und/oder der Zahn-
substanz einschließen. Die
Entfernung von Zahnsubs-

tanz kann Teile der Zahn-
krone oder nur eine oder zwei
Wurzeln betreffen.Die Schaf-
fung einer klinisch erhaltba-
ren Struktur und Kontur des
gingivalen Gewebes, welches
fest am Alveolarknochen haf-
tet und sich in einer apikalen
Position gegenüber dem prä-
operativen Stadium befindet,
wird somit durch Reduktion
oder Entfernung des rest-
lichen parodontalen Gewebes
erreicht. Die Anforderungen
an die Durchführung resekti-

ver Methoden sind ähnlich
wie die anderer parodontal-
chirurgischer Eingriffe, je-
doch kommt hinzu, dass die
Freilegung des Alveolarkno-
chens zumeist unumgänglich
ist. Es werden folgende Ope-
rationstechniken unterschie-
den: 
• apikaler Verschiebelappen

(mit und ohne Entfernung
von Alveolarknochen)

• Wurzelresektion oder    Am-
putation

• Gingivektomie.

Apikaler Verschiebelappen

In der Literatur wurde erstmals
von Nabers im Jahre 1954 die
Verschiebung des gesamten
Mukoperiostlappens nach api-
kal beschrieben. In den folgen-
den Jahren wurde diese Technik
häufig modifiziert, bis Fried-
man 1962 die bis heute gültigen
Empfehlungen zur Durchfüh-
rung des apikalen Verschiebe-
lappens veröffentlichte. Die
Hauptindikationen sind die Ver-
längerung der klinischen Zahn-
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Operationsmethoden in der Parodontologie
In der chirurgischen Behandlung von parodontalen Erkrankungen gibt es verschiedene Operationsmethoden,die unterschiedliche Ziele verfolgen.

In dieser und den kommenden Ausgaben werden die wichtigsten Techniken praxisnah dargestellt.

Resektive Methoden,vorgestellt von Priv.-Doz.Dr.med.dent.Reiner Mengel und Prof.Dr.med.dent.Lavin Flores-de-Jacoby 

Abb. 1a: Patient mit zerstörten Zähnen und multipler Karies.

Abb. 1b: Intrasulkuläre Inzision mit vertikalem Entlastungsschnitt.

Abb. 1c: Bukkaler Lappen ist aufgeklappt.

Abb. 1d: Biologische Breite (cista alveolaris – neuer Kronenrand) ist unter 2 mm.

Abb. 1e: Osteoplastik und Ostektomie mit Rosenbohrer.

Abb. 1f: Glättung der Wurzel mit Periotor.

Abb. 1g: Biologische Breite ist über 3 mm.

Abb. 1h: Grafische Darstellung der biologischen Breite am gesunden Zahn.

Abb. 1i: Adaption mit Einzelknopfnähten.

Abb. 1j: Zustand eine Woche post-OP.

Abb. 1k: Eingegliederte Einzelzahnkronen.

Abb. 1l: Klinische Situation zwei Jahre nach Durchführung des apikalen Verschiebelappens.

Fortsetzung von Seite 1
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krone sowie die Freilegung
von subgingivaler Karies und
Wurzelresten (Abb. 1a–l). Bei
diesen Eingriffen ist in der Re-
gel eine Ostektomie unum-
gänglich, die jedoch nur dann

durchgeführt werden sollte,
wenn ausreichend Alveolar-
knochen vorhanden ist. Der
apikale Verschiebelappen
ohne Ostektomie kann zur Re-
duktion der Taschentiefe und
zur Wurzelglättung unter
Sicht eingesetzt werden, wo-
bei die gesamte befestigte Gin-
giva erhalten bleibt.In zahlrei-
chen klinischen Studien hat
sich die Anwendung des api-
kalen Verschiebelappens mit
oder ohne Ostektomie be-
währt.Der apikale Verschiebe-
lappen kann bukkal im Ober-
und Unterkiefer sowie durch

den zumeist hohen Verlauf des
Nervus lingualis mit Ein-
schränkungen lingual im
Unterkiefer angewendet wer-
den. Im Oberkiefer ist palati-
nal durch die befestigte Gin-

giva eine apikale Verschie-
bung in der Regel nicht mög-
lich. Die Lappenbildung kann
als gespaltener Lappen (wenn
keine Ostektomie erforderlich
wird) oder als Mukoperiost-
lappen durchgeführt werden.
Die Inzision wird beim gespal-
tenen Lappen nicht bis auf den
Alveolarknochen, beim Mu-
koperiostlappen jedoch bis
auf den Knochen durchge-
führt. Wie weit die Inzision
vom margo gingivalis entfernt
liegt, richtet sich nach der vor-
liegenden Taschentiefe sowie
der Dicke und Breite der Gin-

giva. Die Inzision dehnt sich
girlandenförmig um den Zahn
bis zu den interdentalen Papil-
lenspitzen aus. Dies erleich-
tert bei der Lappenadaptation
die spätere Deckung des inter-
dentalen Knochens.Da die pa-
latinale Schleimhaut nicht zu
verschieben ist, wird dort eine
interne oder externe Gingi-
vektomie durchgeführt. Zwei
vertikale, laterale Inzisionen
von bukkal und/oder lingual
sind erforderlich,um die Flexi-
bilität des Lappens und die
apikale Mobilisation zu er-
möglichen. Abhängig von der
Art des Lappens wird beim ge-
spaltenen Lappen mit dem
Skalpell (Nr. 11 oder 12) das
Bindegewebe scharf durch-
trennt und beim Mukoperiost-
lappen mit dem Elevatorium
der Lappen vom Knochen
stumpf abpräpariert. An-

schließend werden die am
Zahn anhaftenden weichen
Gewebereste entfernt und die
Wurzeloberfläche geglättet.
Falls eine Ostektomie durch-
geführt werden muss, erfolgt
diese mit Hohlmeißelzangen
oder einem Rosenbohrer. Bei
klinischen Kronenverlänge-
rungen ist darauf zu achten,
dass die biologische Breite –
also die Distanz von 2,5 bis
3 mm zwischen Crista alveola-
ris und dem Rand der zukünf-
tigen Restauration (Präpara-
tionsrand) – wieder hergestellt
wird. Die „Biologische Breite“

ist die Summe der metrischen
vertikalen Ausdehnung von
epithelialem und bindegewe-
bigem Attachment am gesun-
den Zahn. Dies bedeutet, dass
der Kronenrand nur supragin-
gival, äquigingival oder sub-
gingival in Angrenzung zum
gingivalen Sulkus liegen darf.
Ein tiefer apikal liegender
Rand des Zahnersatzes im Be-
reich des epithelialen oder bin-
degewebigen Attachments
würde die physiologischen
Strukturen stören. Die Adap-
tation des Lappens auf Höhe
der Crista alveolaris sollte mit
modifizierten Matratzennäh-
ten am Periost (bei gespalte-
nem Lappen) und mit apikalen
Aufhängenähten oder Einzel-
knopfnähten (bei beiden Lap-
penarten) erfolgen. Ein paro-
dontaler Wundverband sichert
die apikale Position des Lap-

pens und schützt im interden-
talen Bereich den zumeist frei-
liegenden Alveolarknochen.
Zusammenfassend bleibt fest-
zustellen, dass durch die chi-
rurgische Kronenverlänge-
rung als präprothetischer Be-
handlungsschritt eine Apikal-
verlagerung der Weichgewebe
mit gleichzeitiger Osteoplas-
tik erzielt wird. Dieses Thera-
pieverfahren muss vor allem
bei lokalisierter Anwendung
sehr schonend erfolgen, da
durch den Verlust des Alveo-
larknochens wertvolles Stütz-
gewebe verloren geht.

Wurzelresektion

Schon seit langer Zeit werden
Wurzelresektionen in der
Zahnmedizin durchgeführt.
Heutzutage wird unter dieser
Operationstechnik die Entfer-
nung der gesamten oder Teilen
der Zahnwurzel vor oder nach
der endodontischen Behand-
lung verstanden (AAP 1986).Es
können folgende verschiedene
Techniken durchgeführt wer-
den: 
• Wurzelamputation

Entfernung einer  Wurzel bei
mehrwurzeligen Zähnen

•Hemisektion
Chirurgische Separation ei-
nes mehrwurzeligen Zahnes
durch die Furkation und klini-
sche Krone mit anschließen-
der Entfernung der Wurzel
und des Kronenanteils.

Die Wurzelamputationen und

Hemisektionen sind bei Zäh-
nen indiziert,die einen horizon-
tal durchgehenden Furkations-
befall (Grad 3) aufweisen (Abb.
2a–g).Wenn die endodontische
Behandlung einer Wurzel nicht
durchgeführt werden kann, bei
Wurzelfrakturen, Perforatio-
nen,Wurzelkaries und Wurzel-
resorptionen ist die Entfernung
der betreffenden Wurzel oft-
mals die letzte Möglichkeit,den
Zahn oder Teile des Zahnes zu
erhalten. Es muss betont wer-
den, dass die Wurzelamputa-
tion und Hemisektion erst dann
durchgeführt werden sollte,
wenn die anderen parodontal-
chirurgischen Techniken nicht
mit Erfolg angewendet werden
können. In einigen klinischen
Langzeitstudien von Zähnen
nach der Wurzelresektion, z.B.
Bergenholtz (1972),Hamp et al.
(1975), Klavan (1975) und Er-Abb. 2a: Patient mit lokaler Rezession am Zahn 16.

Abb. 2b: Situation im Einzelzahnfilm.

Abb. 2c: Endodontische Behandlung des Zahnes.

Abb. 2d: Intraoperative Darstellung.

Abb. 3a: Patient mit massiver Gingivahyperplasie.

Abb. 3b: Gingivahyperplasie UK-Front.

Abb. 3c: Markierung der Taschentiefe mit der Pinzette.

Abb. 3d: Entfernung des hyperplastischen Gewebes mit einem Blake-Messer.

Abb. 2e: Klinische Situation sechs Monate nach Amputation der distobukkalen Zahnwurzel 16.

Abb. 2f: Klinische Situation drei Jahre nach Wurzelamputation.

Abb. 2g: Einzelzahnfilm drei Jahre nach Wurzelamputation.
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penstein (1983), werden posi-
tive Ergebnisse erzielt, die je-
doch in anderen Studien, z.B.
Langer et al. (1981) und Buhler
(1988),wiederlegt werden.
Vor der Wurzelamputation und
Hemisektion sollte zumindest
an den zu erhaltenden Wurzeln
eine endodontische Behand-
lung durchgeführt werden. Bei
Zähnen, an denen vor dem chi-
rurgischen Eingriff nicht ein-
deutig feststellbar ist, welche
Wurzel entfernt werden soll, ist
es jedoch sinnvoll, alle Wurzel-
kanäle endodontisch zu behan-
deln. Nach erfolgreicher Wur-
zelkanalbehandlung kann die
Wurzelresektion entweder
ohne oder in Kombination mit
einer Lappenoperation erfol-
gen. Mit einem diamantierten
Bohrer wird das Zahnhartge-
webe  möglichst atraumatisch

durchtrennt und eine sorgfäl-
tige Glättung der verbliebenen
Zahnoberfläche durchgeführt.
Die Öffnung zur Pulpa kann
entweder mit Phosphatzement,
Glasionomerzement, Kunst-
stoff oder Guttapercha ver-
schlossen werden. Eine Einzel-
knopfnaht sollte nur dann ge-
legt werden, wenn eine deutli-
che Annäherung der Wund-
ränder erreicht werden kann.

Gingivektomie

Die Gingivektomie ist wahr-
scheinlich die älteste Opera-
tionstechnik und wurde ur-
sprünglich zur Beseitigung von
Taschen angewendet. Schon
1884 schrieb der Wiener Zahn-
arzt Robicsek seine Ausführun-
gen „Über das Wesen und Ent-
stehen der Alveolar-Pyorrhöe

und deren Behandlung“ und
nannte die Grundzüge der Gin-
givektomie. Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts führte
Black die Gingivektomie auf
dem amerikanischen Kontinent
ein. In den folgenden Jahren
wurde die Gingivektomie häu-
fig modifiziert, wobei insbeson-
dere Crane und Kaplan die Tech-
nik durch die intraoperative
Markierung der Taschentiefe
mit der nach ihnen benannten
Pinzette verbesserten. In den
späten 30er und frühen 40er
Jahren legte Orban den Grund-
stein zu der noch heute gültigen
Durchführung der Gingivekto-
mie als eine chirurgische Tech-
nik, die sich auf die Beseitigung
der Taschen und ein gewisses
Rekonturieren der Gingivage-
webe beschränkt. Anfang der
50er Jahre führte dann Gold-

man den Begriff der Gingivo-
plastik für die chirurgische Re-
konturierung der Gingivage-
webe im Sinne einer möglichst
perfekten Nachbildung der
physiologischen Gingivakon-
tur ein. Die Gingivektomie ist
vor allem zur Beseitigung von
Pseudotaschen, bei Hyper-
plasien und Hypertrophien so-
wie zur Verbesserung der gingi-
valen Morphologie indiziert
(Abb. 3a–g). Darüber hinaus
wird sie zur Freilegung von sub-
gingivaler Karies sowie Fül-
lungs- und Kronenrändern an-
gewendet. Nach entsprechen-
der Anästhesie wird der Verlauf
des Taschenbodens vestibulär
und oral mit einer Crane-Ka-
plan-Pinzette markiert, indem
ein Schenkel der Pinzette bis
zum Taschenboden eingeführt
wird. Beim Zusammendrücken

der Pinzette perforiert der an-
dere Schenkel die Gingiva in
Höhe des Taschenbodens und
erzeugt Blutungspunkte. An-
schließend wird mit einem ent-
sprechenden Skalpell (z.B.
Black-Messer mit Klinge Nr.12)
leicht apikal zu diesen Blu-
tungspunkten eine um 45° zur
Zahnachse abgewinkelte, gir-
landenförmige, externe Inzi-
sion durchgeführt. Mit einem
groben Scaler und einer chirur-
gischen Pinzette wird das abge-
trennte Gingivagewebe ent-
nommen und die Wurzelober-
flächen mit Handinstrumenten
und mechanischen Ins-
trumenten gesäubert und ge-
glättet. Eine Modellierung der
Gingiva (Gingivoplastik) durch
eine Elektrotomschlinge oder
Gingivaschere ist dann zu emp-
fehlen, wenn zwischen Wund-

fläche und anhaftender Gingiva
ein kantiger Übergang besteht.
Die Wundfläche muss anschlie-
ßend von nekrotischem Gewebe
und Blutkoagulum befreit wer-
den,wobei Tupfer und Ringerlö-
sung geeignet sind. Bis zur voll-
ständigen epithelialen Heilung
sollte ein parodontaler Wund-
verband gelegt werden.

(Literaturliste auf Anfrage in
der Redaktion erhältlich.)

Priv.-Doz. Dr. Reiner Mengel
Prof. Dr. Lavin Flores-de-Jacoby
Medizinisches Zentrum für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Abt. für Parodontologie
Georg-Voigt-Str. 3
35033 Marburg
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Implantate haben heute ih-
ren festen Stellenwert in der
Zahnheilkunde gefunden.
Das war nicht immer so.
Noch zu meinen Studienzei-
ten (die 70er Jahre des vori-
gen Jahrtausends) „pflanz-
te“ mancher Chirurgie-Pro-
fessor, damit er nicht wegen
unausgegorener Therapien
ins Gerede kam, Implantate
nur unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit ein.
Und was waren das seiner-
zeit noch für Dinger, die man
den Patienten mit mehr oder
minder großen chirurgi-
schen Anstrengungen ein-
gliederte. Ich erinnere mich
noch gut an ein Bild, das
zeigt, wie großflächig die
Gingiva mobilisiert wurde,
um ein subperiostales OK-
Gitterimplantat einzuset-
zen. Unvorstellbar!
Weniger wissenschaftliche
Evidenz als vielmehr „trial
and error“ bildeten die
Grundlage seinerzeitiger
mutiger Implanteure. Ent-
sprechend hoch war auch die
Misserfolgsquote.
Heute sieht das ganz anders
aus. Gewisse Implantatfor-
men und Oberflächengestal-
tungen sowie -beschichtun-
gen sind zum Standard ge-
worden.Wer heute zahnärzt-
lichen Implantaten noch
ablehnend gegenübersteht,
der muss sich ernsthaft nach
dem Stand seiner wissen-
schaftlichen Fortbildung fra-
gen lassen.
Doch auch wenn die Opera-
tionsverfahren immer feiner
werden, die computerge-
stützte Navigation Nervschä-
den eliminiert,die Osseointe-
gration dank Titanbeschich-
tungen oft schon Sofortbelas-

tungen zulässt, eins fürchten
wir noch immer – die Periim-
plantitis.
Sie ist es,die in den allermeis-
ten Fällen für den Verlust ei-
nes Implantates verantwort-
lich ist.
Aber die Situation eines
zahnärztlichen Implantates
ist ja auch zu vertrackt. Ist es
denn überhaupt denkbar,
dass aus einem bakteriell to-
tal verseuchten Gebiet
(Mundhöhle) eine Verbin-
dung in das Körperinnere
(Knochen) geschaffen wird,
ohne dass sich Bakterien,fin-
dig wie sie nun mal sind,
daran ihren Weg zu idealen
Lebensbedingungen su-
chen? Ja, peinliche Sauber-
keit an den Übergangsstellen
von Implantaten zur Gingiva
ist gefordert. Doch reicht das
aus? 
Manchmal ist es so weit. Un-
sere Implantatpatienten kom-
men mit der gefürchteten
Entzündung, die nicht von
einer Druckstelle der Über-
konstruktion herrührt, in un-
sere Praxis.
Die orientierende Röntgen-
aufnahme zeigt einen hori-
zontalen Knochenabbau
um das Implantat herum,
und die klinische Sondie-
rung ergibt spontanes Blu-
ten. Es ist klar, die Entzün-
dung, um eine solche han-
delt es sich ja bei der Periim-
plantitis, muss behandelt
werden. Aber wie? Schieße
ich mit allen verfügbaren
Kanonen (Antibiotika)
eventuell auf Spatzen?
Schließlich sind Implantate
teuer, ein Verlust derselben
durch Lockerung wäre
schmerzlich und die Frage
des Patienten, wie so etwas

Periimplantitis und ihre minimalinvasive Therapie
Nachhaltige Behandlungserfolge auch ohne Antibiotika möglich – vorgestellt von Dr. med. dent. Hans H. Sellmann

Abb. 3e: Zustand unmittelbar nach Gingivektomie. Abb. 3f: Klinische Situation zwei Wochen nach Gingivektomie. Abb. 3g: Klinische Situation zwei Jahre nach Gingivektomie.

Vorsichtige supragingivale Reinigung des Implantatpfostens.

Probenentnahme für die Markerkeimbestimmung mit einer sterilen Papierspitze.

Ausgangssituation des von einer Periimplantitis befallenen Pfostens Regio 33.

Röntgenbild der Implantatkonstruktion.

Evaluation des Taschenfundus vor Insertion des PerioChip®.Der PerioChip® wird in einer Blisterpackung zur sterilen Aufbewahrung und Einzelentnahme geliefert.



passieren kann, lauert ja
schon in seinen Augen.
Eine gezielte Bekämpfung,
nur mit den Medikamenten,
die nötig sind und nur der
Keime, die vorhanden sind,
wäre sinnvoll. „Ich bin doch
keine Uniklinik!“ ist viel-
leicht ihr erster Gedanke bei
solcherlei Forderungen. Das
ist aber auch gar nicht nötig.
Analog zu den Keimen, die
bei den parodontalen Ent-
zündungen einen wichtigen
Stellenwert einnehmen, den
so genannten Markerkei-
men, spielen auch bei der Pe-
riimplantitis nur einige we-
nige Keime eine bedeutende
Rolle.Dieser qualitative (was
muss ich bekämpfen) und
quantitative (womit und in
welcher Zusammensetzung
bzw.Kombination) Nachweis
ist wichtig, denn oft werden
die falschen Medikamente
zur Therapie eingesetzt. Und
bei immer mehr Resistenzen
oder Überempfindlichkeiten
gegen Antibiotika sollte
schon sehr sorgfältig über-
legt werden, ob es denn z. B.
überhaupt ein Antibiotikum
zur Therapie sein muss, oder
ob auch etwas anderes hilft.

Die Nachweise der Keime in
quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht nehmen wir bei
der Parodontitisbehandlung
in den entsprechenden Fällen
ja schon seit langem mit dem
LCL® Parodontitis-Test  vor.
Ich habe verschiedentlich
schon darüber berichtet.
Nach unseren Feststellungen
sind sowohl der Preis als
auch die Logistik der innova-
tiven Aachener Biotechnolo-
giefirma sehr gut.
Auch in anderen Fällen, spe-
ziell in unserem Fall einer Pe-
riimplantitis, den wir in den
Bildern dokumentiert haben,
führten wir einen Test durch.
Das Ergebnis sprach eher ge-
gen die Anwendung eines
Antibiotikums.
Aber welches Therapeuti-
kum sollten wir denn einset-
zen?
Aus der Parodontologie wis-
sen wir,dass örtlich einzuset-
zende Medikamente, so ge-
nannte Lokal Delivery Devi-
ces (LDD) häufiger Vorteile
gegenüber systemischen Me-
dikationen besitzen. Aber
diese LDDs müssen eine Sub-
stantivität besitzen. Darun-
ter versteht man die Eigen-

schaft eines Wirkstoffs, sich
an Hart- oder Weichgewebs-
wände einer Tasche zu bin-
den und so ein Wirkstoff-
reservoir zu bilden.
Wirkstoffe für genügend
lange Zeit in der Zahn-
fleisch- bzw. Implantatta-
sche verbleiben zu lassen,
um dort den „Biofilm“ nach-
haltig zu schwächen, damit
die körpereigene Abwehr
wirken kann, das ist nämlich
das Problem. Die „Parodon-
tale Clearance“ bewirkt etwa
40 mal pro Stunde einen Aus-
tausch der Sulkusflüssigkeit.
Und im Rahmen dieses Aus-
tausches werden auch
schnell alle in die Tasche per
irrigationem eingebrachten
Medikamente (Spüllösun-
gen o.ä.) wieder „herausbe-
fördert“.
Wenn also ein Medikament
oder Therapeutikum un-
mittelbar am Ort des Gesche-
hens wirksam werden soll,
um die ungeheure Menge
systemischer Zufuhr von
Medikamenten zum Errei-
chen eines entsprechenden
Serum-Wirkspiegels zu ver-
meiden, dann muss es für ge-
nügend lange Zeit in genü-

gend hoher Konzentration
am „Einsatzort“ verbleiben.
Chlorhexidin, genauer ge-
sagt, Chlorhexidindigluco-
nat, ist ein hoch potenter
Wirkstoff,der vereinfacht ge-
sagt, die Zellwände peripa-
thogener Mikroorganismen
schädigt.
Chlorhexidin ist ein in der
Zahnheilkunde schon lange
bekanntes Therapeutikum.
Sie alle kennen es,wenden es
an und verordnen es in der
Form von Spüllösungen.
Wenn da nur die parodontale
Clearance, die ja die in Ta-
schen eingebrachten Wirk-
stoffe sehr schnell wieder eli-
miniert, nicht wäre.
Aber es gibt Chlorhexidin
jetzt auch in einer Form, die
gewährleistet, dass sich der
Wirkstoff lange genug und in
genügend hoher Konzentra-
tion in der Zahnfleisch- bzw.
Implantattasche aufhält, um
die periopathogenen Keime
zu beseitigen. Die Firma
DEXCEL® PHARMA  ver-
treibt mit ihrem Produkt Pe-
rioChip® einen kleinen nur
etwa 5 x 4 x 0,35 mm großen
Chip aus einer speziellen,
sehr langsam abbauenden
Matrix zur Insertion in die
Zahnfleisch- bzw. Implan-
tattasche. Er verbleibt ohne
weitere Maßnahmen zwi-
schen sieben und zehn  Ta-
gen in der  Tasche bis er sich
langsam aufgelöst- und kon-
tinuierlich seinen Wirkstoff
abgegeben hat. Wissen-
schaftliche Untersuchungen
ergaben, dass nach der Ap-
plikation eines Chips über
eine Woche lang eine (thera-
peutisch ausreichende) kon-
tinuierliche Konzentration

von etwa 125 µg/ml Sulkus-
flüssigkeit festgestellt wer-
den konnte.
Die pathogene Flora in der
Tasche wurde bis zu elf Wo-
chen unterdrückt, genug, um
dem Körper Zeit zu geben,
neue Selbstheilungskräfte zu
aktivieren.
Wir hatten als Ergebnis des
Tests in unserem Fall die The-
rapieempfehlung zu mecha-
nischer Reinigung (recht
schwierig – ohne das Implan-
tat zu beschädigen bzw. auf-
zurauen) und Anwendung
von Chlorhexidin in Form ei-
nes LDDs bekommen.
Manchmal wurde von leich-
ten Irritationen des entzün-
deten Gewebes nach Inser-
tion eines PerioChips® bei ei-
ner Periimplantitis berichtet.
Wichtig ist, dass die Tasche
mit einer Sonde gut auf ihre
Größe und Ausmaß evaluiert
und der Chip entsprechend
zurechtgeschnitten wird, da-
mit er drucklos in der Tasche
liegt.
Tipps und Tricks dazu, auch
wie der Chip bei Raumtempe-
ratur weich werden kann, so-
wie Anwendungshinweise
überhaupt und Abrech-
nungsbeispiele erläutern Ih-

nen gerne ausführlich die
ausgezeichnet geschulten
Außendienstmitarbeiterin-
nen der DEXCEL®

PHARMA. Der Chlorhexi-
din-Chip PerioChip® ist weit-
gehend nebenwirkungsfrei.
Lediglich eine leichte farbli-
che Veränderung der Gingiva
an der Stelle,wo wir den Chip
inserierten, war zu beobach-
ten. Die Patientin äußerte
aber keine Befindlichkeits-
störungen.
Neben umfangreichen chi-
rurgischen Maßnahmen bei
einer Periimplantitis, wie
Aufklappen, Einfügen von
Knochenersatzmaterialien,
Membranen etc.sowie syste-
mischen Antibiosen, bietet
die Applikation von Lokal
Delivery Devices nach quali-
tativer und quantitativer
Austestung der Keimflora
auf das entsprechende The-
rapeutikum eine sinnvolle
Alternative. Der PerioChip®

der DEXCEL® PHARMA
wirkt durch seine spezielle,
sich nur langsam auflösende
Matrix lange und in genü-
gend hoher Konzentration in
der Tasche und beseitigt
periopathogene Keime für
bis zu elf Wochen.

Das Varioscope ist ein neues
optisches Gerät im Dentalsek-
tor und gehört zur Familie der
Lupensysteme und OP-Mik-
roskope.
Standard für die Varioscopie
sind 2fache bis 9fache Vergrö-
ßerungen über ein stufenloses
Motor-Zoom, ein Autofokus
und ein Parallaxeausgleich.
Das kürzlich auf der Medica
vorgestellte M5 wartet oben-
drein mit einem koaxialem
Licht sowie einem integrier-
ten Videochip auf.

Das Varioscope ist eine außer-
gewöhnliche Kombination
von optischer Qualität, Ver-
größerung und uneinge-
schränkter Bewegungsfrei-
heit, die dem Behandler eine
völlig natürliche Arbeits-
weise ermöglicht. Es ist  eine
Mischung aus Highend Kopf-
Lupensystem und einem mi-
niaturisierten Mikroskop.
Das Team von Life Optics
(Wien) hatte die Vision,ein op-
tisches System zu entwickeln,
das alles kann: Stufenlos ver-
größern wie ein Highend
Mikroskop; Fokussieren und
das Sehfeld wechseln wie eine
Autofokuskamera; Automa-
tisch Parallaxenfehler aus-
gleichen,wie das Auge; Dabei
so einfach und leicht in der
Handhabung wie eine Lupen-
brille. Das Ergebnis ist ein re-
volutionäres optisches Sys-
tem, das völlige Bewegungs-
freiheit ermöglicht, stufenlos
vergrößert und ein immer
scharfes, glasklares 3-D-Bild
ermöglicht.

Wie funktioniert das
Varioscope?

Als kopfgetragenes optisches
System (300 g) wird es vom
Arzt genauso verwendet wie
ein Kopf-Lupensystem. Der
Autofokus ermöglicht dem Be-
handler eine entspannte Ar-
beitshaltung sowie Umlage-
rung des Patienten, immer mit
einem scharfen Bild. Der Ar-
beitsabstand kann zwischen
30 bis 70 cm frei gewählt wer-
den. Die Bedienung des Sys-
tems erfolgt wahlweise über ei-
nen Fußtaster,eine Handsteue-
rung oder ein Touchpad (Ende
2004 erhältlich). Per Fußtaster
kann der Behandler stufenlos
und genau die für die Behand-
lung beste Vergrößerung he-
ranzoomen.

Ist der Autofokus immer
sinnvoll?

Dieser erlaubt dem Behandler
jede Arbeitshaltung einzuneh-
men und diese auch beliebig zu

ändern.Wird der Patient umge-
lagert – das Bild bleibt scharf!
In einigen Bereichen, z. B. in
der Chirurgie,wo z.T.sehr häu-
fig die Instrumente gewechselt
und auch mit starker Wasser-
kühlung gearbeitet wird, ist es
ratsam auf den manuellen Fo-
kus umzuschalten. Der Clou
dabei ist – bleibt der Umschalt-
knopf gedrückt, fokussiert das
System. Ist die gewünschte
Schärfe erreicht, wird der
Knopf losgelassen und die
Schärfenebene bleibt gespei-
chert. Bei Umlagerung des Pa-
tienten – einfach den Knopf
kurz drücken – das System
stellt „einmal“ die Bildebene
scharf.

Wo liegen die Vorteile zu
Lupensystemen?

Neben dem Autofokus und
dem enorm großen Zoombe-
reich (2-mal bis 9-mal) besticht
das Varioscope mit einem deut-
lich größeren Sehfeld – und das
bei jedem Arbeitsabstand und
Vergrößerung – im Vergleich zu
einer Lupe mit identischen Pa-
rametern. Trotz der hohen
Lichtstärke der Optiken wird
man das koaxial integrierte
Xenon-Licht schnell zu schät-

zen wissen. In der Praxis bzw.
Klinik bereits vorhandene
Kaltlichtquellen gängiger Her-
steller,können mittels Adapter
angeschlossen werden.

Welche Parallelen gibt es
zum Mikroskop?

Die optischen Bauteile wer-
den von der Firma Wild produ-
ziert und sind somit in der
Qualität mit Leica Mikrosko-
pen vergleichbar. Fehlsichtig-
keit als auch Astigmatismus
kann direkt über die Okulare
korrigiert werden. Da der Pu-
pillenabstand, ähnlich wie bei
einem Fernglas, individuell
justiert wird, eignet sich das
neue Varioscope M5 auch für
den Einsatz mit mehreren Be-
handlern. Im optischen Tubus
ist ein Videochip (1/2 ”) einge-

baut, der eins zu eins und aus
dem Blickwinkel des Behand-
lers auf den Monitor über-
trägt. Dies ermöglicht Video-
übertragungen für Fortbil-
dung und Lehre in einer völlig
neuen Dimension. Die Doku-
mentation und Qualitätssi-
cherung empfiehlt sich über
DVD- oder HD-Recorder.

Was macht das Varioscope
zu einem so nützlichen
System?

Lupensysteme sind mobil,ha-
ben jedoch ihre Schwächen in
der Schärfentiefe, dem Seh-
feld und in der fixen Vergröße-
rung. Mikroskope sind op-
tisch flexibler,dafür im Hand-
ling etwas starr. Das Vario-
scope vereint die Vorteile
beider Systeme. Das Resultat
ist ein mobiles System aus
Headset mit Steuereinheit,
das problemlos herumgetra-
gen werden kann. Die Akku-
Leistung der Steuereinheit
beträgt bis zu 10 Stunden.
Als modulares System können
Sie die vorbereiteten Features
„Xenon-Beleuchtung“ und
„Videoübertragung“ jederzeit
aufrüsten, je nach individuel-
len Bedürfnissen.
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Adresse Dr. Hans H. Sellmann
Jahrgang 1949
1970–1976 Studium der Zahnheil-
kunde an der Westfälischen Wil-
helms-Universität in Münster,  Pro-
motion bei Professor Lange
1976–1977 Assistententätigkeit in
väterlicher Praxis
1977–1978 Stabsarzt bei der
Bundeswehr in Borken/Westfalen

1978 Selbstständige Tätigkeit in ei-
gener Vertragszahnarztpraxis in Marl/
Westf. 
seit 1996 Gemeinschaftspraxis

Hauptarbeitsgebiet: Allgemeine
zahnärztliche Behandlungen in einer
„Sozialpraxis“ in einer Gegend mit
hoher Arbeitslosigkeit.
Seit 20 Jahren Erfahrung bei zahn-
ärztlichen Behandlungen in ambu-
lanten Narkosen.
Autor vieler  Fachberichte über Narko-
sebehandlungen, speziell Sanierung
multipel  defekter Kindergebisse.
Entwicklung verschiedener Spezial-
instrumente.
Journalistische Tätigkeit für ver-
schiedene zahnärztliche Fachzeit-
schriften.
Autor für Fortbildungsfachwerke.
Neutraler Kongressbeobachter. 

Kurzvita

Der einseitig abgerundete PerioChip® hat die Ausmaße 5 x 4
x 0,35 mm.

Mit einer sterilen chirurgischen Schere kann der PerioChip®

passend für die Taschenanatomie zurechtgeschnitten werden.

Insertion des PerioChip® an Implantatpfosten Regio 33.

Der PerioChip® lässt sich schmerzfrei einsetzen.

Das Varioscope – Highend Lupensystem
oder miniaturisiertes Mikroskop?
Von Wolfgang Herdlicka

Varioscope M5.

Varioscope AF3.


