
„An jedem Zahn hängt ein 
Organ“, davon ist Zahnarzt 
Dr. Dr. Johannes Zielasko 
überzeugt. Um den Or-
ganismus gesund und 
das allgemeine Wohl-
befinden zu erhalten, 
sei daher eine gründliche 
Prophylaxe, Pflege oder ent-
sprechende Therapie des Zahn-
fleischs bzw. der Zähne unumgäng-
lich, um beispielsweise Parodontitis zu 
vermeiden oder adäquat zu behandeln. 
Im Rahmen einer Anwendungsbeob-
achtung im niedergelassenen Bereich 
hat Dr. Zielasko mit Ligosan® Slow 
Release vor fast zehn Jahren ein Arz-
neimittel für die erfolgreiche Therapie 
chronischer und aggressiver Parodon-
titis bei Taschentiefen ab 5 mm für sich 
entdeckt. Der Berliner Zahnarzt nutzt 
es in Kombination mit geschlossener 
Kürettage oder offener (Letztere im Off-
Label-Use). Im Rahmen der ergänzen-
den Parodontitistherapie sei Ligosan 
Slow Release für seine 
Praxis sehr wichtig,  
da es eine hohe Er-
folgswahrscheinlich-
keit hat. 

Bewiesene 
Wirksamkeit,  
zufriedene 
Patienten

Das Lokalanti-
biotikum wird 

in Gelform über 
einen handelsüb-

lichen Applikator di- 
rekt und einmalig in den 

Fundus der jeweiligen Parodontal-
tasche instilliert und verbleibt dort. Der 
Wirkstoff, 14%iges Doxycyclin, wird 
in ausreichend hoher Konzentration 
(MHK90) über mindestens zwölf Tage 
freigesetzt. Im Ergebnis ist nach sechs 
Monaten eine stärkere Taschenreduk-
tion zu beobachten als nach alleinigem 
Scaling and Root Planing (SRP). Auch 
der Attachmentlevelgewinn ist ver-
gleichsweise größer. Die „gute bis sehr 
gute Wirksamkeit“ schätzt der Berliner 
Zahnarzt übrigens auch zur Behandlung 
von Periimplantitis (Off-Label-Use, da 

für diese Indikation nicht zugelassen). 
Weiterhin sei Ligosan Slow Release 
gut verträglich, da es nur lokal in den 
Taschen, nicht aber systemisch wirkt. 
Nicht zu vergessen sei die „schmerz-
arme Therapie“: „Die Patienten loben 
die einfache Anwendung. Nach einer 
erfolgreichen Erstbehandlung fragen 
sie bei Rezidiven aktiv nach Ligosan 
Slow Release.“ Eine erneute Therapie 
ist genau abzuwägen. Generell leistet 
die Patientenzufriedenheit jedoch einen 
großen Beitrag zur Patientenbindung 
und somit zum Erfolg seiner Praxis, ist 
sich Dr. Zielasko sicher.

Ein Anwendungsvideo und weitere  
Informationen finden Sie unter:
www.kulzer.de/taschenminimierer

Hinweis: Ligosan® Slow Release ist in 
der Schweiz nicht zugelassen.

„Sehr wichtiges Medikament  
in der Paro-Behandlung“

14. März 2020 
Tag für Mundgesundheit in Berlin 

Infos und Anmeldung unter:
www.kulzer.de/zahnarztfortbildungen

SAVE THE DATE

Dr. Dr. Johannes Zielasko ist Inhaber der gleichnamigen Praxis für 

Implantologie in Berlin, die großen Wert auf die Gesunderhaltung 

von Zahnfleisch und Zahnsubstanz legt. Denn diese sind nicht nur 

die Grundlage für nachhaltigen Zahnersatz, sondern bestimmen 

auch die Gesundheit des Menschen in hohem Maße mit.

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372-3368
info.dent@kulzer-dental.com
www.kulzer.de/ligosan
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