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◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Herr Professor Guggenheim, herzlichen Dank dafür, dass Sie 
mich wieder einmal zu einem Interview empfangen. Vor meinem 
heutigen Besuch habe ich kurz unsere Gespräche von 1983, 1987 
und 1998 durchgelesen. Erinnern Sie sich noch? Es ging damals 
unter anderem um die von Ihnen geleitete ERGOBKonferenz in 
Zürich. Lassen Sie mich kurz erklären weshalb ich Sie nach langer 
Zeit erneut um ein Gespräch gebeten habe. Wir haben in SWISS 
PHARMA und identisch in SWISS DENT seit 1994 immer wieder 
jeweils aktualisierte Fassungen eines relativ umfangreichen Tex
tes unter dem Titel «Einführung in die Mikrobiologie» aufgelegt. 
Diese Hefte haben wir jeweils auch den Dentalhygienikerinnen 
und Dentalhygienikern und allen Dentalhygieneschulen abgege
ben, die diese Lernhefte immer sehr gerne von uns entgegennah
men. Nun haben wir diesen Text anfangs 2009 unter dem Titel 
«Basiskurs Mikrobiologie» wieder aufgelegt. Das kam dann auch 
auf das Pult von Herrn Professor Ulrich P. Saxer, der im Prophy
laxezentrum Zürich auch eine Dentalhygieneschule leitet. Dann 
klingelte das Telefon und er sagte mir, wenn der Text «Basiskurs 
Mikrobiologie» an die Dentalhygienikerinnen der Schweiz ge
richtet sei, dann sollte nach seiner Ansicht unbedingt noch eine 
Nachfolgeausgabe SWISS DENT 2/2009 aufgelegt werden, bei der 
dann auch noch insbesondere das Thema «Biofilme» zu erörtern 
wäre. Er empfahl mir, einmal einen Blick in das Buch eines Herrn 
Dr. James William Costerton zu werfen. Das habe ich dann getan. 
Da ist nachzulesen, man könne praktisch alles vergessen, was im 
letzten Jahrhundert auf dem Gebiet der Mikrobiologie gesagt 
wurde. Ich möchte jetzt gerne von Ihnen hören, ob das zutrifft.

B. GuGGenheim: Das ist etwas hart ausgedrückt, aber im Prinzip ist es 
nicht verwunderlich, wenn die Dinge im Laufe der Zeit aus einem 
anderen Blickwinkel betrachtet werden. Die klassische Mikrobiolo-
gie hat sicher enorme Vorteile gebracht, besonders in Bezug auf 
mikrobielle Infektionskrankheiten. Es wurden dabei aber Metho-
den angewendet, die nach heutigem Erkenntnisstand eigentlich 
sehr wirklichkeitsfremd sind. Es wurden Reinkulturen von Bakte-
rien untersucht. In der Natur sind die Bakterien immer als ökologi-

Mikrobiologie in der Zahnmedizin, 
Medizin und Pharmaindustrie:  
Das Thema «Biofilme» erfordert  
ein Umdenken!
Keine «Palastrevolution» für das Fach Dental-
hygiene – aber noch mehr Verantwortung bei 
der Beratung der Patientinnen und Patienten

Gespräch mit Prof. em. Dr. Bernhard Guggenheim, Institut für Orale Biologie,
Zahnmedizinisches Zentrum der Universität Zürich, Zürich

Mikrobiologie / biofilMe

In unserer Zeitschrift SWISS PHARMA und iden-
tisch gleichzeitig auch in der Zeitschrift SWISS 
DENT erschienen seit 1994 immer wieder auf den 
neuesten Stand nachgeführte Fassungen einer 
«Einführung in die Mikrobiologie», gedacht als 
Lernstoff in Mikrobiologie für Nichtmikrobiologen. 
Bei Erscheinen der Ausgabe SWISS DENT 1/2009 
mit der neuesten Fassung des erwähnten Textes, 
diesmal unter dem Titel «Basiskurs Mikrobiologie», 
stellte der Verlag den Dentalhygienikerinnen und 
Dental hygienikern eine Nachfolgeausgabe von 
SWISS DENT in Aussicht, in der dann im Besonde-
ren auf das Thema «Mikrobiologie – Zahnmedizin 
– Biofilme» eingegangen werde. Es ist überaus 
erfreulich und verdankenswert, dass wir für diese 
Nachfolgeausgabe Herrn Prof. em. Dr. Bernhard 
Guggenheim, ehemaliger Direktor des Instituts für 
Orale Biologie im Zentrum für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (ZZMK) der Universität Zürich, als 
Gesprächspartner gewinnen konnten. Das hier ver-
öffentlichte Gespräch kann verständlicherweise nur 
in Ansätzen über das Thema informieren. Immerhin 
zeigt es aber auf, dass für das Fach Mikrobiologie in 
den Bereichen Umwelt, Industrie, Pharmaindustrie, 
Landwirtschaft, Zahnmedizin und Medizin ein Um-
denken eingesetzt hat. Es geht überall nicht mehr 
um einzelne Bakterienarten, sondern um Biofilme, 
auf Oberflächen räumlich organisierte Gemein-
schaften von Mikroorganismen. Diese Tatsache 
stellt doch einiges auf den Kopf, das bisher und seit 
den Anfängen der mikrobiologischen Forschung so 
eindeutig nicht erkannt worden ist.
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sche Gemeinschaften vorhanden, werden nicht als Suspensionen 
in Röhrchen gezüchtet, sondern wachsen als adhärente gemischte 
Gesellschaften auf den unterschiedlichsten Oberflächen.

Wusste man das nicht früher auch schon? Weshalb reden jetzt 
plötzlich alle von Biofilmen?

B. GuGGenheim: Wenn das Phänomen so generell angegangen wird, 
ist das eine etwas überspitzte Formulierung. Biofilme zu studieren 
ist schwierig. Wenn man gemischte Populationen experimentell 
betrachtet, braucht man neue Methoden. Diese Methoden waren 
zu Zeiten von Pasteur und Koch und auch in den folgenden 50, 
60 Jahren gar nicht vorhanden. Heute verfügen wir über moleku-
larbiologische Methoden, die besser geeignet sind, um gemischte 
Populationen wissenschaftlich zu erfassen.

Darf ich Ihnen eine Definition des Begriffs «Biofilm» vorlesen? 
«Biofilme sind räumlich organisierte Gemeinschaften von Mikro
organismen, welche mit einer Oberfläche verbunden und in einer 
extrazellulären Matrix eingebettet sind. Sie finden sich an einer 
Vielzahl von Standorten, immer dort, wo eine harte Oberfläche  
existiert. Sie sind als eine geschützte Form des mikrobiellen 
Wachstums anzusehen, welche die Überlebensfähigkeit von Mik
roorganismen erhöht.» Können Sie diese Definition akzeptieren?

B. GuGGenheim: Das ist eine recht gute Definition.

Welches sind die Unterschiede in der Verhaltensweise von Bakte
rien nach der bisherigen Betrachtungsweise und der Bakterien im 
Biofilm?

B. GuGGenheim: Bakterien, die in ökologischen Gemeinschaften leben, 
haben spezielle Eigenschaften. Erstens sind sie resistenter gegen 
Umwelteinflüsse, zum Beispiel Antibiotika. Wenn Sie minimale 
Hemmkonzentrationen an Einzelbakterien testen gegen ein Anti-
biotikum, dann sieht das in einem Biofilm völlig anders aus. Zwei-
tens kommunizieren die Bakterien im Biofilm miteinander. Wenn 
sie in einem Biofilm sind, gibt es sogar einen horizontalen Genaus-
tausch. Das heisst, Gene werden nicht nur zwischen gleichen Arten 
übertragen, sondern auch über die Artengrenze hinaus. Drittens 
verhalten sie sich auch gegen verschiedene Umwelteinflüsse wie 
das Eintrocknen, die mechanische Entfernung in dieser Matrix völ-
lig anders. Sie sind eine ausserordentliche, zähe Überlebensform. 
Wenn Sie Vergleiche anstellen mit Bakterien die in Suspensionen 
als Reinkulturen gezüchtet werden, dann ist das bei den Biofilmen 
eine völlig andere Situation. Das hat man zunächst völlig überse-
hen. Biofilme kamen erst vor Ende der achtziger Jahre in die Dis-
kussion. Wir haben hier an unserem Institut sehr früh angefangen, 
mit Biofilmen zu arbeiten. Das erfolgte damals eher aus einem Zu-
fall heraus, nicht weil wir in die Literatur gegangen wären oder 
irgendwie mal einen genialen Gedanken gehabt hätten. Wir hatten 
da speziell mit einem Nahrungsmittelmulti ein Projekt verfolgt. Wir 
stellten fest, dass Glykoproteine, aus Milch, im Prinzip das Anhaften 
von kariogenen Streptokokken an Oberflächen stark hemmen. Da 
war dann eitle Freude! Wir dachten, wir hätten jetzt etwas Tolles 
erfunden. Dann hatte sich gezeigt, dass das Ganze im Tierversuch 
nicht funktionierte. Wir haben dann nach den Gründen gesucht 
und gesehen, dass im Prinzip wachsende Zellen in einer Zahn-
plaque einer Ratte sich völlig anders verhalten als Bakterien in vitro 
in Suspension, die nicht wachsend waren. Wachsende Bakterien 
verhalten sich anders als ruhende; das war bekannt. Was nicht be-
kannt war ist, dass Plaque als typischer Biofilm über eine Reihe der 
eingangs erwähnten Eigenschaften verfügt, die mit Reinkulturen 
in Suspension nicht erfasst werden. Deshalb haben wir begonnen, 
aus Bakterien, die in der supragingivalen Plaque wachsen, Biofilme 
herzustellen. Im Laufe der letzten Jahre haben wir je nach Frage-
stellung die verschiedensten Biofilme entwickelt. Wir waren nun 
sehr erfolgreich und kamen sehr früh ins Geschäft. Das ist vielleicht 
auch ein Grund, warum ich als Emeritus noch hier bin. Diese Ent-
wicklung war ja immer «mein Baby». Ich habe mich sehr stark um 
diesen neuen Forschungsansatz gekümmert. 

Hatte das irgendwelche konkreten Konsequenzen in der Lehre, in 
der Ausbildung oder in der Praxis? Hat man zum Beispiel festge
stellt, dass diese Biofilme anders auf Antiseptika oder Antibiotika 
reagieren als früher?

B. GuGGenheim: Ja, ja! Ein typisches Beispiel ist Chlorhexidin. Chlorhe-
xidin ist ja das am stärksten wirkende antimikrobielle Agens über 
das wir in der Mundzahnpflege verfügen. Es hat Nebenwirkungen, 
kann nicht prophylaktisch eingesetzt werden, aber therapeutisch. 
Wenn Sie jetzt die minimale Hemmkonzentration von Chlorhexi-

Mikrobiologie / biofilMe

Wie können wir die Bildung von Biofilmen  
auf den Zähnen verhüten?

Dies ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das einzige was wir tun 
können ist das Plaquewachstum unter Kontrolle zu halten. Dies 
ist durch regelmässige, sorgfältige mechanische Plaqueentfer-
nung mittels einer Zahnbürste, Zahnpaste sowie Interdental-
raumreinigung mit z. B. Zahnseide möglich. Die Wirkung von 
mechanischer Zahnreinigung ist beschränkt. Man hat deshalb 
seit mehr als hundert Jahren versucht, die Biofilmentfernung 
durch eine grosse Zahl von Zusätzen zu Zahnpasten und 
Mundwässer zu verbessern. Wenn man die Literatur vergange-
ner Jahre durchstöbert, wurden vor allem antimikrobielle Sub-
stanzen vorgeschlagen und angewandt. Mit dem Fortschritt 
der Forschung in der Biologie besonders durch die Anwen-
dung molekular biologischer Methoden eröffneten sich neue 
Möglichkeiten wie z. B. der Einsatz von Adhärenz hemmenden 
Substanzen, Enzymen, antimikrobiellen Peptiden, Antikörpern 
etc.. Zahlreiche in vitro Studien zeigten sehr viel versprechende 
Resultate, doch klinische Studien zerstörten diese Hoffnun-
gen.
Der Grund für diese Fehlschläge war, dass eine kritische Vor-
aussetzung, die für die Mundpflege ganz allgemein gilt ausser 
Acht gelassen wurde, nämlich die Tatsache dass die maximale 
tägliche Zeit während der die Plaque gegen solche Substan-
zen exponiert ist < 3 Minuten beträgt. Während der übrigen 
1437 Minuten können die Bakterien in den Biofilmen wieder 
wachsen. Deshalb gibt es nur wenige Substanzen, die nach 
den kurzen Mundpflege Episoden über längere Zeit nachhal-
tig wirken. Dazu zählt Chlorhexidin. Ein anderes Beispiel für 
sehr wirksame Agenzien sind Fluoride, obwohl sie nicht mit 
dem Plaquewachstum interferieren, verhüten sie das Entste-
hen von Zahnkaries durch Hemmung der Demineralisation und 
Begünstigung der Remineralisation des Schmelzes.
Wir haben in den letzten 12 Jahren ein in vitro Multi-Spezies 
Biofilmmodell entwickelt, das uns erlaubt, all diese Ideen unter 
realistischen der Anwendungsbedingungen zu prüfen. Obwohl 
wir weit davon entfernt sind, die Entwicklung von Biofilmen 
vollständig zu verhüten, konnten wir zeigen, dass die Bildung 
von Biofilmen verlangsamt werden kann, die Struktur und Dif-
fusionseigenschaften so verändert werden können, dass die 
Pathogenität der Biofilme reduziert wird. Diese Resultate wur-
den durch klinische Plaquestudien validiert und werden sicher 
helfen, in Zukunft das Potential von neuen Entwicklungen zu-
verlässig abzuschätzen, ohne dass wie in der Vergangenheit 
üblich Millionen investiert werden, wie dies z. B. für die For-
schung in Adhärenz hemmende Substanzen der Fall war.
 Prof. Dr. Bernhard Guggenheim
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din betrachten, dann liegt die enorm tief. Etwa hundert mal tiefer 
als wenn Sie Chlorhexidin an einem Biofilm testen. Das heisst mit 
anderen Worten, die Resistenz eines Biofilms, nicht nur gegen An-
tibiotika, das weiss man inzwischen, aber auch gegen Antiseptika 
oder Mund-Desinfektionsmittel, ist enorm erhöht. Man braucht 
etwa 0,1 – 0,2 Prozent Chlorhexidin für die Behandlung gegen Bio-
filme. Es ist eine enorm dumme Ansicht, dass man Mundbakterien 
in antimikrobiellen Stoffen über 24 Stunden baden liess und dann 
deren Wirksamkeit beurteilte. Im Gegensatz zur Medizin, wo man 
genügend hohe Konzentrationen über lange Zeit im Blut und Kör-
perflüssigkeiten aufrechterhalten kann, ist dies in der Mundhöhle 
nicht möglich. Wenn man Mundpflege betreibt, hat man selbst bei 
einer super Zahnhygiene maximal täglich drei Minuten Zeit in der 
ein Mundpflegemittel wirken kann. Das kann man sehr schön zei-
gen, indem man diese Bakterien in einem Biofilm wachsen lässt. 
dann kann man sie dreimal im Tag eine Minute gegen irgendwel-
che antimikrobiellen Stoffe exponieren und stellt dann die Wirkung 
fest. Das heisst mit anderen Worten, die Resultate entsprechen 
genau den Konzentrationen, welche in klinischen Versuchen am 
Menschen erzielt wurden. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass 
man 0,1–0,2 Prozent Chlorhexidin braucht, um eine deutliche 
Wirkung zu entfalten. Früher, mit planktonischen Reinkulturen 
und unrealistischen Expositionszeiten, bewegten wir uns im Mik-
rogramm pro Milliliter-Bereich. Selbstverständlich ist die Industrie 
sehr daran interessiert, festzustellen, ob Neuentwicklungen taugen 
und weiterverfolgt werden sollten, ohne dass man in teure klini-
sche Plaqueversuche einsteigen muss. Wenn man das so feststellen 
kann, ist es möglich, ein Produkt in einem frühen Stadium fallen 
zu lassen und sehr viel Geld zu sparen. Ein Biofilmversuch kostet je 
nach Umfang zwischen 4000 bis 6000 Franken. Man benötigt eine 
Woche für ein Experiment und eine Woche für die Auswertung. 
Das ist ein gewaltiger Unterschied im Vergleich zum Aufwand für 

eine klinische Plaquestudie, wo man sich in der Grössenordnung 
von 100 000 Franken bewegt. Es ist also ein Screening, das enorm 
wichtig ist und heute auch von vielen Mundpflegemittel-Herstel-
lern benutzt wird. 

Heisst das, dass all die grossen Firmen mit ihren bekannten Mar
kenprodukten auf dem Gebiet der Mundhygiene diese Methode 
verwenden?

B. GuGGenheim: Ja, die meisten tun das. Wir haben auf diesem Gebiet 
schon eine Reihe von Publikationen vorzuweisen. In der Literatur 
finden Sie die entsprechenden Publikationen aus unserem Institut.

In letzter Zeit hört man viel von Listerin. Ist Listerin besser als 
Chlorhexidin?

B. GuGGenheim: Nein, auf keinen Fall. Aber dieses Produkt wird sehr 
gut vermarktet. Listerin ist ein Handelsname eines gut kombinier-
ten Mundwassers mit verschiedenen Inhaltsstoffen, das von uns 
getestet wurde. 

Wenn die Dentalhygienikerin im Mund arbeitet, dann verbreitet 
sie ja eigentlich die Mikroorganismen, also einen bestehenden 
Biofilm im ganzen Rest der Mundhöhle? Ist das nicht negativ?

B. GuGGenheim: Nein, sie entfernt den Biofilm so gut sie kann. Damit 
ist absolut keine Gefahr verbunden. Die Verbreitung der Bakterien 
geschieht laufend. Im Gegenteil, sie entfernt die Masse der Bak-
terien, verändert aber deren Zusammensetzung kaum. Es erfolgt 

Mikrobiologie / biofilMe

Am 11. Mai 2009 im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ZZKM) der Universität Zürich in Zürich: Prof. Dr. em. Bernhard Guggenheim (rechts),  
bis zum Jahre 2005 Direktor des Instituts für Orale Biologie, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS DENT.
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in relativ kurzer Zeit eine erneute Biofilmbildung, deren Ausmass 
einzig von der Qualität der individuellen Mundhygiene und der Er-
nährung abhängt. 

Hat das Thema Biofilm Konsequenzen für den Ausbildungsgang 
der Dentalhygienikerin?

B. GuGGenheim: Ich meine nein, ausser dass sie vielleicht gegenüber 
der Chemoprophylaxe etwas kritischer sein sollte. Sie sollte im Prin-
zip mit ihren Empfehlungen etwas vorsichtiger sein. Aber sonst 
sehe ich keine weiteren Konsequenzen für die Dentalhygienikerin.

Aus Ihren Ausführungen ist zu schliessen, dass man die Biofilme 
eigentlich nur durch mechanische Einwirkungen entfernen kann.

B. GuGGenheim: Ja. Die chemische Plaqueentfernung, von der einmal 
die Rede war, die findet nicht statt. Der Hauptgrund dafür ist eben 
die limitierte Einwirkungszeit. Diese Einwirkungszeit ist auch bei 
Menschen, die eine sehr gute Dentalhygiene praktizieren, auf ma-
ximal drei Minuten pro Tag beschränkt. Mehr tun auch die Besten 
nicht. Stellen Sie sich diese drei Minuten gegenüber 24 Stunden 
mal 60 Minuten vor! Dann beträgt die Einwirkung einen Bruchteil 
der Zeit in der die Biofilme wieder wachsen können.

Wechseln wir nun zum Thema Parodontologie. Parodontale Ta
schen, vier Millimeter oder mehr, die sind auch mit Biofilmen be
siedelt. Wie kann man diese behandeln?

B. GuGGenheim: Die Qualität dieser Biofilme ist anders. Während die 
Biofilme, die supragingival auf den Glattflächen der Zähne wachsen, 
auf Saccharose, also auf Zucker, abgestimmt sind, geht die Verfüg-
barkeit von Zucker in der Tasche gegen Null. Diese Bakterien ernäh-
ren sich, wenn sie überhaupt Kohlehydrate benötigen, aus Glukose 
aus dem Blut, das als Exudat oder Transudat in die Tasche fliesst. 
Der Stoffwechsel dieser Bakterien ist völlig anders. Aber auch sie 
bilden Biofilme. Wir haben in den letzten Jahren einen subgingiva-
len Biofilm mit allen vermuteten züchtbaren Pathogenen gebildet, 
der aus zehn Bakterien besteht. Dieser Biofilm wird jetzt studiert. 
Es ist ein sehr komplexes Unterfangen, zehn Bakterien gleichzeitig 
zu züchten und diese in einem Biofilm zu züchten und quantitativ 
zu erfassen. Das ist Knochenarbeit, aber es gelingt recht gut. Wir 
sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gezeigt, dass 
man diese Biofilme gegen humane Zellkulturen direkt exponieren 
kann. Wir haben zu diesem Zweck aus der menschlichen Gingiva 
Keratinozyten isoliert. und können die resultierenden, initialen Ent-
zündungsprozesse studieren.

Mikrobiologie / biofilMe

Die Mikroorganismenarten, die zur Herstellung des Zürcher Biofilms verwen-
det werden.

Methoden zur quantitativen Ermittlung der Kolonisierungsdichte in Biofilmen.

Schematisierte Darstellung der Herstellung eines Biofilms. Um genügend hohe Scherkräfte zu erzeugen, die nicht adhärente Bakterien 
entfernen, ist ein ausgedehntes Waschprozedere der Biofilme nötig. Das Bild 
zeigt wie dies getan wird.
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Nochmals ein Themawechsel: Spielen Biofilmmodelle in der Im
plantologie eine Rolle?

B. GuGGenheim: Auch auf diesem Gebiet ist unser Institut eine ge-
fragte Adresse. Wir haben ein Modell entwickelt, das wir «Bioma-
terial-Test» nennen. Die meisten Hersteller von Titanlegierungen 
hatten das Gefühl, dass die Besiedlung von Implantaten von der 
Oberflächenqualität des Titans abhängt. Verschiedene Rauhigkei-
ten, verschiedene chemische Behandlungen von Implantatober-
flächen sollten die Besiedlung der Implantate, die Periimplantitis, 
also Entzündungen, verursachen, reduzieren. Wir haben verschie-
dene Implantatoberflächen auf die Besiedlung mit Biofilmen hin 
untersucht. Allerdings haben wir das nicht mit subgingivalen son-
dern supragingivalen Biofilmen gemacht, weil ja im Prinzip der 
oberste Teil des Implantats meistens durch die Retraktion des 
Zahnfleisches frei liegt. Also konnte man untersuchen, inwieweit 
die Oberflächenqualität von Titan das Ausmass der Besiedlung in 
vitro beeinflusst. Mit diesen Arbeiten hatten wir uns sehr gute 
Freunde in der Industrie geschaffen, die jetzt endlich einmal über 
ein Mittel verfügen, um auch hier klinische Prüfungen zu um-
gehen. Diese Firmen können nun mit unseren Untersuchungen 
abschätzen, ob es sich überhaupt lohnt, auf diesem Gebiet wei-
terzuarbeiten. Meine Antwort ist nein. Die verschiedensten Im-
plantatoberflächen zeigen nämlich nur geringfügige Unterschiede 
in der Besiedlung. Diese sind nicht so deutlich, dass sie den For-
schungsaufwand von Millionen Franken in dieses Gebiet weltweit 
rechtfertigen würden. Es gilt die ganz einfache Empfehlung, dass 
man Implantate überaus sorgfältig prophylaktisch, mechanisch 
säubern muss. Wenn man länger als 16 Stunden wartet, ver-
schwinden sämtliche Unterschiede in der Besiedlung von solchen 
Flächen. Was immer man auch benutzt, gibt es neuere Entwick-
lungen die darauf zielen, Implantate fremd zu beschichten, mit 
Stoffen, die entweder antimikrobielle Eigenschaften zeigen oder 
die Adhärenz der Bakterien reduzieren. Die Forschung geht jetzt 
in diese Richtung. Aber ich denke, dass die auf dem Gebiet der 
Implantologie tätige Industrie begriffen hat, dass man jetzt nicht 
mehr darauf aus sein sollte, eine Titanlegierung zu finden, die das 
Problem Periimplantitis löst.

Was halten Sie vom Thema «Abschirmen mit Antibiotika»?

B. GuGGenheim: Wenig. Dies kann in gewissen Fällen nach Rückspra-
che mit dem behandelnden Arzt indiziert sein, zum Beispiel bei 
Leuten mit bestehendem Herzfehler oder bei immundeffizienten 
Personen. In diesen Fällen kann man während des Einbringens 
eines Implantats abschirmen, aber sicher nicht fortgesetzt als tägli-
che Pflege des Implantats.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Schar mit lauter sympathi
schen, gut ausgebildeten und hoch motivierten Dentalhygienike
rinnen vor sich. Was würden Sie diesen Zuhörerinnen zum Thema 
Biofilm noch zusätzlich sagen?

B. GuGGenheim: Dass sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat. 
Man weiss jetzt mehr über die Mechanismen der Plaquebildung, 
der Biofilmbildung. Was diese jungen Berufsleute aber effektiv in 
ihrer täglichen Arbeit umsetzen können, ist nicht wesentlich anders 
als bisher. Alles was sie bis dahin gelernt haben, ist nach wie vor 
gültig. Das Einzige was hervorzuheben wäre, das habe ich bereits 
erwähnt, ist, dass sie vorsichtig sein sollten bei der Empfehlung 
von antimikrobiellen Mundpflegemitteln. Hier müssen die Dental-
hygienikerinnen den Kopf gebrauchen und nicht auf jede Reklame 
hineinfallen.

Und sie müssten ihre Patientinnen und Patienten dazu anhalten, 
mehr als drei Minuten pro Tag und öfter mal die Zahnbürste in die 
Hand zu nehmen?

B. GuGGenheim: Das würde ich nicht sagen. Wenn jemand im Prinzip 
zweimal am Tag sehr sorgfältig die Zähne mit einer fluorhaltigen 
Zahnpasta putzt und regelmässig seine Interdentalräume reinigt ist 
er absolut gefeit gegen Gingivitis und Karies.

Am Morgen und am Abend?

B. GuGGenheim: Ja, das genügt völlig. Im Gegenteil. Wenn jemand mit 
der Hygiene übertreibt, dann hat er ein Problem. Das Zahnfleisch 
bildet sich zurück, die Zahnhälse werden freigesetzt und so Orte 
von verminderter Resistenz geschaffen. Das Schrubben der Zähne 
sollte absolut nicht mehr empfohlen werden. Es sind ganz einfache 
Sachen die zählen: Weiche Zahnbürsten oder geeignete elektrische 
Zahnbürsten benutzen! Wichtig in Bezug auf Karies ist einzig und 
allein Fluor und diese Frage hat die Industrie glänzend gelöst. Heute 
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Das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  
der Universität Zürich (ZZMK)

Gesamtansicht (von Süden her) auf das Zentrum für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (ZZMK) der Universität Zürich 
an der Plattenstrasse 11 in 8032 Zürich. Im direkten Umfeld 
befinden sich unter anderem die Universität Zürich, das Uni-
versitätsspital Zürich und die Eidgenössische Technische Hoch-
schule Zürich (ETH). Das ZZMK umfasst fünf Kliniken:
–  Klinik für Kaufunktionsstörungen, abnehmbare Rekonstruk-

tionen, Alters- und Behindertenzahnmedizin;
–  Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin;
–  Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und 

Zahnärztliche Materialkunde
–  Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kario-

logie;
–  Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und Kiefer-

chirurgie.

Neben diesen fünf Kliniken besteht als selbständige Einheit das 
Institut für Orale Biologie, dem Prof. Dr. B. Guggenheim bis 
zum Jahre 2005 als Direktor vorstand. 
In diesem Amt folgte ihm Prof. Dr.  Thimios Mitsiadis. Das In-
stitut für Orale Biologie befasst sich mit den Ursachen und 
der Verhütung von Erkrankungen der Mundhöhle sowie den 
Strukturen, der Entwicklung und der Regeneration sowie 
heute schwerpunktmässig mit entwicklungsbiologischen Fra-
gen des Mundgewebes.
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finden Sie kaum mehr eine Zahnpasta ohne Fluor auf dem Markt. 
Herr Wüst, ich vermute, Sie erwarteten von mir eine Art Anleitung 
für die Dentalhygienikerin zu einer «biofilmorientierten Prophy-
laxe»? Da muss ich Sie enttäuschen. Die gibt es nicht.

Noch einmal: Es ist Ihrer Meinung nach also nicht so, dass die Er
kenntnisse auf dem Gebiet der Biofilme alles auf den Kopf gestellt 
haben?

B. GuGGenheim: Überhaupt nicht, in keiner Art und Weise. Aber diese 
Entwicklungen haben immerhin auf die Forschungstätigkeit auch 
am Institut für Orale Biologie hier an der Universität Zürich gewal-
tigen Einfluss gehabt. Es sind deutliche Fortschritte im Verständnis 
der Pathogenese oraler Erkrankungen gewonnen worden. Wir dür-
fen sagen, dass wir weltweit mit an der Spitze in der oralen Biofilm-
forschung engagiert sind. 

Und wer ist da auch noch dabei? Die Amerikaner, die Schweden, 
die Engländer? 

B. GuGGenheim: Die Amerikaner sind etwas dabei, auch die Engländer 
und Australier sind dabei. Mit unserem Team an der Universität Zü-
rich erfreuen wir uns einer sehr guten Position. Wir publizieren in 
den besten wissenschaftlichen Journalen in der Zahnheilkunde.

Widmen Sie sich auch trivialen Dingen? Ich meine, untersuchen 
Sie zum Beispiel auch Mundwässer?

B. GuGGenheim: Doch, doch! Davon lebt ja unser Institut unter ande-
rem und darum bin ich ja auch noch aktiv. Ich verfüge über ein sehr 
gutes Netzwerk. Ich kenne die richtigen Leute und sie kennen mich. 
Sie wissen, dass sie hier bei uns klinisch relevante Resultate holen 
können. Ich darf sagen, dass wir die grössten Firmen zu unseren 
Kunden zählen dürfen.

Mikrobiologie / biofilMe

  40 h

  40 h

  40 h

  40 h

Für die Bildanalyse zur Zählung von Bakterien in Biofilmen stehen verschiedene 
Methoden zur Verfügung. Das Bild links zeigt die Fluoreszenzmarkierung mit 
einem DNS-Farbstoff, der alle Mikroorganismen färbt, das Bild rechts eine dop-
pelte Markierung, die lebende Bakterien grün, tote Bakterien rot färbt. 

Die Wirkung antimikrobieller Substanzen auf Biofilme wird anhand von Chlor-
hexidin und Triclosan gezeigt. Die wirksamen Konzentrationen sind identisch 
mit denjenigen, die in klinischen Studien ermittelt wurden. Das Modell ist 
deshalb zur Prüfung von neuen, Plaque hemmenden Wirkstoffen äusserst 
aussagekräftig und weitaus billiger als klinische Studien.

Die räumliche Verteilung der Bakterien im Biofilm kann durch Immunofluo-
reszenzmarkierung ermittelt werden. Die spezifische Assoziierung von jeweils 
zwei Arten Fusobakterium nucleatum (Fn), Streptococcus sobrinus (Ss), Strep-
tococcus oralis (So), Actinomyces naeslundii (An) und Veillonella dispar (Vd) 
in 40 h alten Biofilmen wird dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Interaktion 
zwischen Bakterienarten verschiedene charakteristische Kolonisierungsmus-
ter bewirkt.

Im Elektronenmikroskop zeigen die Biofilme verblüffende Ähnlichkeit zu 
Zahnplaque. Dicht gepackte Bakterienkolonien werden durch extrazelluläre 
Matrixpolysaccharide verfestigt.
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Aber eben haben Sie doch die Dentalhygienikerinnen zu mehr 
Vorsicht beim Empfehlen von Mundwässern ermuntert. Ist diese 
Aussage für Ihr Geschäft nicht gefährlich?

B. GuGGenheim: Nein. Schauen Sie, es gibt enorme und signifikante 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten. Jetzt hat 
doch jede Firma ein genuines Interesse, ein gutes Produkt auf den 
Markt zu bringen. Darum sind wir interessant. Wir haben in einer 
Publikation auf diese enormen Unterschiede zwischen verschiede-
nen Produkten hingewiesen. Zum Teil sind das auch Produkte, die 
den gleichen Wirkstoff enthalten, die aber schlecht formuliert und 
in der Zusammensetzung nicht kompatibel sind, so dass sie einen 
Wirkungsverlust haben, zum Beispiel Chlorhexidin. Weil wir solche 
Dinge aufzeigen, haben wir eine gute Position. Deshalb freuen sich 
viele Leute aus der Industrie, dass ich noch aktiv bin. Es ist auch 
wichtig, dass wir dank diesen Aktivitäten Mittel beschaffen kön-
nen, weil die Universität knapp bei Kasse ist. Besonders die Zahn-
heilkunde hat heute in der Finanzierung der Forschung eine sehr 
geringe Priorität. Wir sind deshalb auf Drittmittelbeschaffung an-
gewiesen, sonst droht die Katastrophe. Ich denke, dass wir einen 
schönen Beitrag leisten können zum Überleben der Forschung am 
ZZMK.

Die neuen Erkenntnisse im Bereich Biofilme sind nicht nur in der 
Zahnmedizin relevant. Es gibt ja auch eine Mikrobiologie der 
Umwelt, der Landwirtschaft, in der Medizin. Hat das zum Beispiel 
auch Konsequenzen in der pharmazeutischen Forschung und Ent
wicklung?

B. GuGGenheim: Ja, ich denke schon. Letzten Endes verläuft der Weg 
der Entwicklung eines Wirkstoffs so, dass ein Wirkstoffhersteller 
verschiedene Firmen anschreibt und einen neuen Wirkstoff anbie-
tet. Nun kann es sein, dass dieser Wirkstoff nur bei der systemi-
schen Anwendung sehr gute Resultate zeigt. Neue Wirkstoffe wer-
den aber oft zur oralen Anwendung empfohlen. Heute kommen 
diese Produkte vielfach zu uns. Zuerst als Reinsubstanzen, danach 
im Produkt, in Zahnpasten, in Mundwässern. Der Link ist da, aber 
er ist nicht direkt. 

Mit andern Worten: auch die Pharmaindustrie muss umdenken?

B. GuGGenheim: Ja, die werden umdenken müssen. Aber nicht so sehr 
wie die Zahnärzte. Nach wie vor haben Sie, wenn Sie ein Antibio-

tika in geeigneter Konzentration schlucken, im Serum und ande-
ren Körperflüssigkeiten genügend hohe Spiegel, um da 24 Stun-
den den Kampf aufzunehmen. Was die Pharmaindustrie beachten 
muss, ist, dass Daten, die aus dem Labor stammen, nicht direkt 
auf den Menschen übertragen werden können, denn Biofilme sind 
wesentlich antibiotikaresistenter als die Bakterien in Reinkulturen 
im Röhrchen.

Mikrobiologie / biofilMe

Unser Gesprächspartner

Prof. Dr. sc. tech. – Bernhard Guggenheim, dipl. Ing. agrotech. 
ETH, von Lengnau AG wurde 1937 in Zürich geboren, wo er 
auch die Primar- und Mittelschule durchlief. Vor seinem Stu-
dium als Agrotechnologe an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich besuchte er die Landwirtschaftliche Jah-
resschule Strickhof, welche er mit einer Lehrabschlussprüfung 
und als dipl. Landwirt abschloss. Während seines Studiums an 
der ETH Zürich erwachte sein Interesse an der Mikrobiologie 
und Biochemie. B. Guggenheim schloss sein Studium als Ag-
rotechnologe mit einer Diplomarbeit am Mikrobiologischen 
Institut der ETH im Jahre 1962 ab. Danach arbeitete er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kariesforschungsstation 
unter Prof. Dr. H. R. Mühlemann. Mit einer Dissertation über 
den Einfluss von Mundflüssigkeit auf den Metabolismus von 
Bakterien promovierte er 1965 an der ETH Zürich bei Prof. Dr. 
L. Ettlinger. In der Periode von 1964 bis 1972 untersuchte er 
die Rolle der Streptokokken in der Kariesätologie. In diese Zeit-
spanne fielen kürzere Aufenthalte in den USA, Schweden und 
England zur Erlernung neuer Methoden. 1967 wurde er zum 
Oberassistenten befördert und übernahm den Lehrauftrag Mi-
krobiologie für Zahnärzte. 1972 erwarb er die Venia legendi 
und im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der selbständi-
gen Abteilung für Orale Mikrobiologie und Allgemeine Immu-
nologie, die B. Guggenheim als etatmässiger Extraordinarius 
leitete. Von 1972 an beschäftigte sich Prof. Guggenheim mit 
seinen Mitarbeitenden in zunehmendem Masse mit der Aeti-
ologie der Parodontitis, wobei vorerst einmal Veränderungen 
der körpereigenen Abwehr während der Entwicklung der Er-
krankung im Tier im Vordergrund standen. Seit 1980 studiert 
er auch die Erkrankung am Menschen, wobei beides – Wirts-
reaktion und subgingivale Taschenflora – untersucht werden. 
Sein Forschungsziel ist es, die Parodontitis im Tiermodell mit 
Bakterien vom Menschen zu erzeugen und pathogenetische 
Faktoren genau zu untersuchen und zu beschreiben. In den 
letzten Jahren befasste er sich mit Biofilmen. Zahlreiche Mo-
delle von oralen Biofilmen wurden entwickelt. Diese erlauben 
in vitro die Prüfung von neuen antimikrobiellen Substanzen, 
sowie die Untersuchung der De- und Remineralisierung von 
bovinem Schmelz unter Biofilmen. Zur Zeit entwickelt Prof. 
Guggenheim ein subgingivales Biofilmmodell mit 10 vermut-
lich hoch pathogenen Arten. Dies erlaubt die Ko-Kultur mit 
primären menschlichen gingivalen Keratinozyten und die Er-
fassung von proinflammatorischen Zytokinen. Mit diesem An-
satz ist der Kreis geschlossen und Prof. Guggenheim ist wieder 
mitten in der Parodontologieforschung angelangt. FW

Die Graphik zeigt die Hemmung von Biofilmbildung durch einige kommerziell 
erhältliche Mundwässer. Es ist ersichtlich dass das Modell zwischen verschie-
denen Produkten gut differenziert und signifikante Unterschiede zwischen 
den Produkten ermittelt werden können
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Ihre Partner stammen hauptsächlich aus dem Bereich der Zahn
medizin. Kann sich auch ein Hersteller traditioneller Pharmaka zur 
Forschungszusammenarbeit bei Ihrem Institut an Sie wenden?

B. GuGGenheim: Ja, selbstverständlich.

Was können Sie diesen Leuten bieten?

B. GuGGenheim: Wir können bieten, dass wir mit Biofilmen verschie-
denster Natur vertraut sind. Wir verfügen über mehrere Biofilm-
Modelle mit denen wir einen praxisnahen Wirkungsnachweis expe-
rimentell erbringen können.

Und in welchem Stadium müsste diese Pharmafirma an Sie gelan
gen? Schon auf Stufe Wirkstoff?

B. GuGGenheim: Nein. Bei der Konstruktion, in der Synthese des Wirk-
stoffes, können wir gar nichts beitragen. Dort müssen im Prin-
zip primäre Resultate vorliegen, auch erlangt mit planktonischen 
Mikro organismen. Das ist das Einzige was vernünftigerweise getan 
werden kann, ausser es wird gewaltig investiert. Die Pharmafirma 
hat dann allenfalls das Gefühl, dass der Stoff X eine sehr gute anti-
mikrobielle Wirkung gegen Gram-negative Bakterien hat. Dann 
könnte man uns fragen, ob das auch in einem Multi-Spezies-Biofilm 
der Fall ist.

Haben Sie schon solche Kontakte zu Pharmafirmen?

B. GuGGenheim: Ja, das ist der Fall, aber nur mit einem der weltweit 
tätigen grossen Pharmakonzerne.

Was haben wir auf dem Gebiet der Biofilme in den nächsten fünf 
Jahren zu erwarten?

B. GuGGenheim: Wir werden sehen, dass das, was mindestens im ora-
len Bereich früher als das Wesentliche galt – die spezifische Adhä-
renz von Mundbakterien in der Mundhöhle – falsch ist. Wir werden 
sehen, dass im Prinzip die Mundhöhle ein wunderbares Beispiel ist 
für eine fortgeschrittene Interpretation von Darwin. Das heisst: Mil-

lionen und Milliarden von fremden Bakterien, die nichts mit der 
Mundhöhle zu tun haben, kommen immer wieder in die Mund-
höhle, jeden Tag. Durch Lebensmittel, durch Kontakte, was auch 
immer. Diese Bakterien sollten aber an den Oberflächen nicht ad-
härieren. Das ist die gängige Theorie. Die stimmt aber nicht! Was 
stimmt, ist, dass auch fremde Mikroorganismen in der Mundhöhle 
primär haften können. Wenn wir irgend ein Bakterium nehmen, 
das nichts mit der Mundflora zu tun hat, dann haftet es auch in 
der Mundhöhle. Jetzt kommt die darwinistische Interpretation: 
Durch Hunderttausende von Jahren haben sich die Mundbakterien 
so sehr an dieses Milieu gewöhnt, dass sie nicht jedem fremden 
Fötzel das Aufkommen erlauben weil sie besser gewappnet sind, 
unter diesen Bedingungen zu wachsen. Die anderen haften initial, 
aber sie können nicht wachsen und werden rasch eliminiert. Das 
ist ein wunderbares Beispiel für die Evolution, dass sie eine Gesell-
schaft schaffen, einen Biofilm von Mikroorganismen, der im Stande 
ist, durch eine Jahrtausende alte Adaption an dieses Milieu jedem 
Fremden, der täglich in den Mund kommt, das Leben zu verunmög-
lichen. Ich finde, das ist eigentlich eine der wesentlichen Erkennt-
nisse. Ich bin daran, dies experimentell am Menschen zu beweisen. 
Aber das wird noch einige Zeit dauern.

Besten Dank, Herr Professor Guggenheim, für dieses Gespräch 
und diesen Ausblick in die Zukunft. Das wird ja spannend!

B. GuGGenheim: Ja, Herr Wüst, das wird sehr spannend. Darum bin ich 
hier weiterhin aktiv. Weil mir das alles ausgesprochen gut gefällt. 
Bis zum nächsten Mal!

Ja, gerne. Viel Freude und Erfolg bei allen Ihren Aktivitäten.  
Besten Dank. ◆

Kontakt:
Prof. Dr. Bernhard Guggenheim
EMail: bernie@zzmk.uzh.ch

Die Abbildungen zu diesem Interview hat uns freundlicherweise unser Ge-
sprächspartner, Prof. Dr. Bernhard Guggenheim, zur Verfügung gestellt.
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Optischer Soforteffekt
Das neu entwickelte Blue Active Foam™ 
wirkt wie ein optischer Filter und mindert 
dadurch den Gelbstich der Zähne. 

Schonend – ohne Bleichen 
oder hohe Abrasivität
Der geringe Abrasionswert von nur ca. 85** 
sorgt für ein schonendes Whitening der Zähne.

Liefert den Schutz einer regulären, 
fl uoridhaltigen Zahnpasta
WHITE NOW ist für den täglichen Gebrauch 
geeignet und enthält 1450 ppm Fluorid.

Auch als Mundspülung erhältlich.

Sofort weissere Zähne* –
wissenschaftlich nachgewiesen

  * Der Soforteffekt ist rein optisch und zeitlich begrenzt.

**  Quelle: Imfeld, T. (2007) Universität Zürich, Zentrum für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde: Expert’s report on the relative dentine 
abrasion (RDA) of six tooth paste prototypes, provided by Unilever 
Italy Holdings S.r.L.

Sofort weissere Zähne* –
wissenschaftlich nachgewiesen

 www.signal-net.ch
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Neuauflage! 

Basiskurs Mikrobiologie
SWISS DENT 1/2009

Vollständig überarbeitete und ergänzte Fassung der Publikation in SWISS PHARMA 3b/2005

Basiskurs Mikrobiologie 
– Dr. Michael Rieth, Quality Operations, Merck Serono, Darmstadt (D)
Die Mikrobiologie ist die Lehre und Wissenschaft von den Mikroorganismen; diese sind meist  
einzellige, mikroskopisch kleine Lebewesen wie Bakterien, Hefen und Pilze. Der hier vorgestellte  
«Basiskurs Mikrobiologie» vermittelt Einblicke in die -vielfältige Welt dieser Kleinstlebewesen. 
Nach einem kurzen einleitenden historischen Abriss werden mikroskopische, kulturelle und 
stoffwechselphysiologische Nachweismethoden vorgestellt. Auf die Grundzüge der Bakterien-
physiologie wird eingegangen. Ein Abschnitt befasst sich mit Fragen der Desinfekion, Sterilisation 
und Entpyrogenisierung. Zum Schluss werden Klassifikation, Nomenklatur und epidemiologische 
Begriffe erläutert und weiterführende Literatur vorgestellt. Diese Publikation erschien erstmals 
1996 von Werner Hecker unter dem Titel «Einführung in die Mikrobiologie» (SWISS PHARMA 
4-S/1996); sie wurde 2005 unter dem gleichen Titel fortgeführt und ergänzt (SWISS PHARMA 
3b/2005). In SWISS PHARMA 3/2009 erschien die dritte Auflage, der ein kurzer historischer Ab-
riss vorangestellt wurde und bei der weitere Ergänzungen vorgenommen und der Literaturanhang 
aktualisiert wurden. Im Gegenzug wurden die umfangreichen Bakterien-Tabellen weggelassen. 
Diese jüngste Fassung wurde im April 2009 identisch in einer Ausgabe bei der Zeitschrift SWISS 
DENT – vor allem als Lehrmittel für die Schweizer Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker – 
aufgelegt und ist jetzt als Sonderdruck SWISS DENT 1/2009 lieferbar.

Inhaltsübersicht:
– Die Welt der Mikroorganismen
– Mikroskopie
– Bakterienphysiologie
– Kulturelle Nachweismethoden

$
Bestellschein
Ich bestelle von der Ausgabe SWISS DENT 1/2009 (24 S.)  
____ Exemplar(e) zum Preis von CHF 50.–  pro Stück., (exkl. MwSt. und zuzüglich Versandkosten).

Firma: Zu Handen von:

Strasse/Hausnummer: Postfach:

PLZ/Ort: Land:

Datum: Unterschrift:

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Verlag Dr. Felix Wüst ag, In der Hinterzelg 4, CH-8700 Küsnacht, Telefax 0041 (0)44 918 29 70, felixwuest@bluewin.ch

– Herstellung von Reinkulturen
– Identifizierung von Mikroorganismen
– Sterilisation und Desinfektion
– Taxonomie

– Epidemiologische Begriffe
– Abkürzungen
– Zitierte Literatur
– Weiterführende Literatur



Pharmazeutische Mikrobiologie
Ein Querschnitt aus den letzten fünf Jahren

Beiträge in SWISS PHARMA  
der Jahre 2000 bis 2005
SWISS PHARMA 4b/2006

Editorial:  Dr. Michael Rieth, Merck KGaA, Darmstadt (D) 
Dr. Gero Beckmann, Labor L&S AG, Bad Bocklet (D)

Umfang: 396 Seiten
Preis: CHF 198.– / EURO 130.– plus MwSt. (Schweiz) und Versandkosten

Abschnitte in der Ausgabe:
– Einführung in die Mikrobiologie (24 Seiten)
– Mikrobiologische Qualitätskontrolle und Methoden (19 Artikel)
– Mikrobiologisches Monitoring (8 Artikel)
– Diagnostik (7 Artikel)
– Pharma-Wasser (16 Artikel)
– Hygiene und Desinfektion (13 Artikel)
– Fachtreffen und Interviews (5 Artikel)
– Sonstiges (7 Artikel)

Bestellschein
Ich bestelle hiermit von der Ausgabe SWISS PHARMA 4b/06 («Pharmazeutische Mikrobiologie 2000–2005»)  
____ Exemplar(e) zum Preis von CHF 198.– / EURO 130.– pro Expl., exkl. MwSt. (Schweiz) und zuzüglich Versandkosten.
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Strasse: Telefax:
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Datum:

Unterschrift:

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Verlag Dr. Felix Wüst ag, In der Hinterzelg 4, CH-8700 Küsnacht, Telefax 0041 (0)44 918 29 70, felixwuest@bluewin.ch



EMS-SWISSQUALITY.COM

Drei horizontale Düsenaustritte für 
das Pulver-Luft-Gemisch, ein verti-
kaler Düsenaustritt für das Wasser zur 
Spülung – so überschreitet Prophylaxe 
bisherige Tabus und alte Grenzen, 
sanft und ohne Emphysemrisiko. Und 
da das Air-Flow Pulver Perio besonders 
fein ist, wird die Zahnsubstanz nicht 
im Geringsten angegriffen.

TIEF UNTEN, zwischen Zahn und 
Zahnfleisch, brühten Milliarden von 
Bakterien vor sich hin, geschützt vom 
bösen Biofilm – bisher.

Das neue Air-Flow handy Perio mit 
seiner einzigartigen Perio-Flow Düse 
macht zusammen mit dem Original 
Air-Flow Pulver Perio dem Biofilm 
den Garaus – bis in die tiefsten Paro-
dontaltaschen.

Persönlich willkommen >
welcome@ems-ch.com

Mit dem neuen Air-Flow handy Perio 
schickt die Air-Flow Familie ihren 
jüngsten Helden in die 
Praxis – zielgenau 
zur Prophylaxe 
subgingival.

AIR-FLOW KILLS
BIOFILM
DAS NEUE AIR-FLOW HANDY PERIO GEHT DEM BÖSEN 
AUF DEN GRUND – SANFT UND ZIELGENAU

Korngrösse ~ 25µ


