
Ausgabe 1–2/201912 Unternehmen Praxis

Verringerung der Taschentiefe 
und Remission der Gingiva

Parodontitis und Periimplantitis: Effektives Behandlungsmittel innovative Sauerstofftechnologie

Oberstes Ziel einer erfolgreichen 
Parodontal- und periimplantären 
Therapie darf nicht nur die Besei-
tigung des inflammatorischen 
Prozesses sein, sondern auch die 
Regeneration des parodontalen 
Gewebes. Eine einmalige mecha-
nische Maßnahme (Debridement) 
wie Scaling und Root Planing 
reicht für einen langfristigen Be-
handlungserfolg meist nicht aus 
und ist nur der erste Schritt in  
der Parodontaltherapie. Oxysafe 
(Hager & Werken) überzeugt nicht 
nur durch seine schnelle Wund-
heilung und Reduktion der Ta-
schentiefe mittels neuartiger Sau-
erstofftechnologie, sondern bietet 
auch ein individuelles Behand-
lungskonzept zur langfristigen 
PAR-Prophylaxe.

Mehr als 11,5 Millionen Deutsche 
leiden unter einer bakteriellen Ent-
zündung des Zahnhalteapparats 
(DMS V). Wird diese nicht behan-
delt, führt sie schnell zu einer aus-

gedehnten Infektion, geht einher 
mit dem Abbau von parodontalem 
Knochengewebe und endet nicht 
selten mit dem Zahnverlust. Be-
kannte Risikofaktoren, die diese 
Entwicklung begünstigen, sind: 
schlechte Mundhygiene, Rauchen, 
Diabetes, Stress, aber auch eine ge-
netische Prädisposition. Inzwischen 
verlieren in Deutschland mehr 
Bundesbürger ihre Zähne durch 
Parodontitis als durch Karies. Par-
odontitis ist Deutschlands am wei-
testen verbreitete chronische Er-
krankung. Ihr Krankheitsverlauf 
wird jedoch meist unterschätzt, da 
sie oft schmerzfrei verläuft und 
selbst häufiges Zahnfleischbluten 
vom Patienten nicht ernst genom-
men wird. Erst wenn sich mit der 
fortschreitenden parodontalen 
Entzündung Zahnfleischtaschen 
bilden und sich in diesen Bak-
terien eingenistet haben, leidet  
der Patient oft an ausgeprägtem 
Mundgeruch und thematisiert die-
sen bei seinem Zahnarzt.

In extremen Fällen sehen wir 
den Patienten erst, wenn das zu-
rückweichende Zahnfleisch be-
reits die Zahnhälse komplett frei-
gelegt hat und/oder auch schon 
der Kieferknochen in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. Ähnlichkei-
ten zeigen sich beim Thema Peri-
implantitis. Übersehen wird hier-
bei oft, dass Periimplantitis eine 
chronische Erkrankung ist, die 
nach etwa fünf Jahren bis zu 30 
Prozent der Implantate erfassen 
kann und auch dort Entzündun-
gen hervorruft. Jedes Jahr werden 
mehr als 1 Million Zahnimplan -
tate alleine in Deutschland inse-
riert. Das das Implantat umgeben-
de Narbengewebe bietet im Ver-
gleich zur natürlichen Gingiva nur 
reduzierten Schutz, wodurch Bak-
terien grundsätzlich leichter ein-
dringen können. Ist erst einmal ei-
ne periimplantäre Mukositis ent-
standen, so nehmen die inflam-
matorischen Prozesse ihren Lauf. 
Unbehandelt führen diese nicht 
selten zum Implantatverlust.

Frühere Behandlungskonzepte 
wie Gingivektomie finden heutzu-
tage aufgrund der Gefahr von Hy-
persensibilitäten beziehungsweise 
eines nicht ansprechenden ästhe-
tischen Ergebnisses meist keine 
Anwendung mehr. Als Alternative 

bieten sich sogenannte Local-De-
vice-Delivery-Systeme an. Hier-
bei handelt es sich um eine loka-
le Anwendung von entzündungs-
hemmenden Wirkstoffen. Es gibt 
viele unterschiedliche Systeme, 
die sich aufgrund der verwende-
ten Wirkstoffe unterscheiden. Bei 

der Anwendung von Antibioti-
ka und Chlorhexidin sind 

der Durchdringung des 
Biofilms physikalische 

Grenzen gesetzt. Die 
Moleküle sind zu 
groß, um den Bio-
film mit den schädli-
chen Bakterien pas-

sieren zu können. Zu-

sätzlich sollte eine systemische 
Antibiose aufgrund der assoziier-
ten und unerwünschten Nebenef-
fekte nur unter einer strengen In-
dikation erfolgen. Auch eine län-
gere Einnahme von Chlorhexidin 
greift die natürliche Mundflora an 
und sollte daher zeitlich begrenzt 
eingesetzt werden.

Auf der Suche nach einer opti-
malen Alternative entdeckten wir 
auf der IDS erstmals die Oxysa-
fe-Produkte. Diese gibt es in zwei 
Ausführungen: Oxysafe-Gel-Pro-
fessional-Perio-Schutzgel für den 
Zahnarzt und die Mundspülung 
Oxysafe Liquid Professional für den 
Patienten zur häuslichen Nach-
sorge. Die patentierte Technologie 
basiert auf einer Aktivsauerstoff-
basis (Kohlenwasserstoff-Sauer-
stoff- Kom plex), die durch Kontakt 
mit der Schleimhaut aktiviert 
wird. Hierdurch wird der Aktiv-
sauerstoff direkt in dem zu behan-
delnden Bereich freigesetzt, und 
anaerobe Bakterien werden stark 
reduziert.

Vereinfacht gesagt: Proteine im 
Biofilm oxidieren, und dadurch 
wird eine verbesserte Durchlässig-
keit des Biofilms bis tief in die 
Zahnfleischtasche erreicht. Den 
anaeroben Bakterien wird die Nah-
rungsgrundlage entzogen, und 
auch in den Zellwänden werden 
diese aufgelöst und somit zerstört. 
Oxysafe eliminiert somit schädli-
che, anaerobe Bakterien (vor allem 
in der Tasche), die für Parodontitis 
und Periimplantitis verantwort-
lich sind (zum Beispiel P.g., P.i., A.a.). 
Zusätzlich hat das mit Sauerstoff 
angereicherte Mikromilieu einen 
nachweislich positiven Effekt auf 
die Regeneration parodontal ge-
schädigten Zahnfleischs und die 
Zahnfleischtaschen.

Für den Behandler wird das Pe-
rio-Schutzgel Oxysafe in einer ge-
brauchsfertigen 1-ml-Spritze mit 
einer feinen Kunststoff-Applikati-
onskanüle geliefert, die eine spar-
same und punktgenaue Dosierung 
ermöglicht. Obwohl es antibakte-
riell und fungizid wirkt, verur-
sacht es keinen Zelltod bei Eryth-
rozyten oder Leukozyten.

Ebenso bleiben auch Mukosazel-
len und Osteoblasten verschont. 
Bereits nach einer Behandlungs-
phase lassen sich eine deutliche 
Verringerung der Taschentiefe und 
sogar eine Remission der Gingiva 
feststellen. Oxysafe wurde auch in 
diversen unabhängigen Studien 
untersucht. In einer Studie der Uni-
versität Nimwegen wurde eine Re-
duktion der für Parodontitis ver-
antwortlichen Bakterien und eine 
Reduktion der Taschentiefe um 56 
Prozent nachgewiesen. Bei 75 Pro-
zent aller Periimplantitispatienten 
wurde ein deutlicher Heileffekt 
und teilweise sogar eine Reosseo-
integration festgestellt (selbst bei 
Rauchern). Auch bei der Behand-
lung von chronischen Wunden  
erwies sich Oxysafe als besonders 
effektiv. Hier konnte bei mehr als 

80 Prozent der Diabetespatienten 
eine deutliche Verbesserung bezie-
hungsweise in vielen Fällen eine 
komplette Wundheilung festge-
stellt werden.

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass das Therapiekon-
zept den multifaktoriellen Charak-
ter einer Parodontitis mit einem 
möglichst schonenden zweistufi-
gen Verfahren effektiv behandelt. 
Hierbei werden weder Antibiotika 
noch Chlorhexidin verwendet. 
Oxysafe ist nicht zytotoxisch und 
verwendet keine Peroxide oder 
freie Radikale. Es besteht keine  
Gefahr für eine Bildung von Resis-

tenzen. Das hochdosierte Perio- 
Schutzgel wird vom Behandler 
mittels einer gebrauchsfertigen 
Spritze direkt in die Zahnfleischta-
sche appliziert. Zusätzlich erhält 
der Patient zur Nachsorge die mit-
gelieferte Mundspülung Oxysafe 
(auch in der Apotheke erhältlich). 
Diese verwendet der Patient im 
Anschluss an die Behandlung in 
der häuslichen Pflege, um den Ge-
halt an aktivem Sauerstoff auf-
rechtzuerhalten und einer Rein-
fektion vorzubeugen.

Dr. med. dent. Deborah Horch, 
Düsseldorf
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Ausgangsbefund – geschwollener Gingivasaum, massive Plaque-
anlagerungen, Blutungen

Zustand nach Oxysafe-Anwendung und Debridement

Beginnende Abheilung mit provisorischen Kronen

Zustand nach vierwöchiger Anwendung mit Oxysafe
 Fotos: Hager & Werken


