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Blutung bei Sondierung mit Licht stoppen

Der Sommer ist vorbei und das alte Lied des Praxisalltags wird wieder 
gespielt. Aber ist es wirklich das alte Lied? Gibt es nicht wieder irgendwelche 
Neuerungen, Veränderungen und Überraschungen?

Text Susanne Lipp

In der letzten Ausgabe habe ich über das Problem des verän-

derten Knochenstoffwechsels und der nicht entzündlichen Kno-

chendegeneration bei Rauchern geschrieben. Heute möchte 

ich Ihnen eine große Behandlungserleichterung bei bakteriell 

verursachter Parodontitis vorstellen: die Photodynamic Anti-

microbial Chemo Therapy, kurz auch PACT ge-

nannt. Hier steht die absolute Taschen-

desinfektion mittels Licht und einem 

Photosensitizer (Toluidinblau) im 

Fokus.

Sie kennen sicherlich auch das Pro-

blem, dass man manche Taschen 

– egal was man schon alles ge-

tan hat – einfach nicht blutungs-

frei bekommt. Das liegt daran, dass 

aggressive anaerobische Bakterien 

nicht zu 100 Prozent mit den her-

kömmlichen Methoden entfernt 

werden können. Hier würde 

normalerweise nur eine An-

tibiotika-Therapie in Frage 

kommen, wenn da nicht 

das kleine Lichtchen mit 

der blauen Flüssigkeit 

wäre. Das Prozedere ist 

ganz einfach. Die Ta-

sche wird per Hand 

mit einer Kürette ge-

reinigt. Anschließend 

folgt natürlich die 

chemische Desin-

fektion mit Slimline 

und CHX. Und jetzt 

kommt was Neues. 

Das Toluidinblau wird 

in die Tasche appli-

ziert und lagert sich an 

die Oberfläche der Mikroorganismen an. Dann folgt die „Be-

lichtung“ mit FotoSan. Dabei handelt es sich um eine hoch-

wirksame, rote LED-Lampe, die 

gemeinsam mit dem Photosensi-

tizer FotoSanAgent eingesetzt 

wird. Die aufgenommene 

Energie aktiviert den in der 

Umgebung vorhandene Sau-

erstoff und wandelt ihn in 

einen aktiven Singu-

lett-Sauerstoff, also in Sau-

erstoff mit freien Radikalen, 

um. Dieser zerstört augenblick-

lich die Zellwände und andere Strukturen der Mikroorga-

nismen, die damit sofort zu 99 Prozent vernichtet werden. 

Anschließend wird die Tasche nochmals mit CHX nachgespült.

Die Vorteile der Anwendung von FotoSan liegen auf der Hand:

sofortiger Wirkungseintritt

wirksam gegenüber sämtlichen Mikroorganismen

keine Resistenzwirkung

keine Nebenwirkungen

leicht und schnell anzuwenden

auch anwendbar bei Schwangeren, Kleinkindern und 

Allergikern

einfache Beseitigung von Aphten und Herpes

Damit können wir unser Behandlungsspektrum im Bereich der 

Prophylaxe beziehungsweise des Biomanagements zum Wohle 

unserer Patienten erweitern.




