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Die Frage der Evidenzbasierung
spielt auch in diesem Zu-
sammenhang eine entschei-

dende Rolle. Das Konzept der evidenzba-
sierten (Zahn-)Medizin (EbM/EbZ) stößt
neben breiter Zustimmung aber auch auf
Widerstände verschiedenster Art, da sie
leider oft, z. B. als stupide „Kochbuchme-
dizin“, missverstanden wird. Die EbM be-
schäftigt sich aber nicht mit der Durch-
führung von klinischen Studien selbst,
sondern mit der systematischen Nut-
zung ihrer Ergebnisse. Ihr Anliegen ist es,
auf der Basis von kontrollierten Studien
herauszufinden, welche diagnostischen
oder therapeutischen Maßnahmen eine
spezifische Wirkung aufweisen und wel-
che nicht. 
Klinische Studien, welche die Wirk-
samkeit der jeweiligen therapeuti-
schen Maßnahme belegen, sollten 
dabei eine wichtige Säule neben der 
Erfahrung des behandelnden Zahnarz-
tes und den speziellen Bedürfnissen
und Wünschen des Patienten sein. Aber
wie verhält es sich mit der Evidenz-

basierung bei den verschiedenen  The-
rapien entzündlicher Parodontaler-
krankungen? Immer häufiger lesen wir
vom Konzept der „Full-Mouth-Disin-
fection“ (FMD), das erstmalig im Jahr
1995  beschrieben worden ist.

| Was ist „Full-Mouth-
Disinfection?“

Die FMD ist ein Konzept im Rahmen der
nichtchirurgischen Parodontalbehand-
lung. Entzündliche Parodontalerkran-
kungen werden heute als spezifische Er-
krankungen aufgefasst. Spezifische
Markerkeime sind beim Entstehen, der
Progression oder bei Rezidiven solcher
entzündlichen Erkrankungen beteiligt.
Mittlerweile gehen wir bei der Diagnos-
tik zur Ermittlung der „passenden“ The-
rapie, des richtigen systemischen Anti-
biotikums oder Mundhöhlenantisepti-
kums zur unterstützenden effektiven
Keimzahlreduktion von weit mehr als
den früher bekannten vier Markerkei-
men aus. Der Oro-Pharynx stellt dabei
ein offenes System dar, in dem verschie-
dene Faktoren für eine Anheftung, aber
auch eine Ausschwemmung dieser pa-
thogenen Keime im Bereich der Nase,
des Mundes, Rachens und der Nasenne-
benhöhlen sorgen. Diese parodontalpa-
thogenen Keime endogenen oder exo-
genen Ursprungs müssen für eine er-
folgreiche Parodontaltherapie best-
möglich entfernt werden. Während der
Wundheilungsphase ist die alleinige
Behandlung der erkrankten Zahn-
fleischtaschen zur Entfernung der pa-
thogenen Keime aus dem Mundraum
nicht ausreichend. Es müssen daher

weitere Maßnahmen erfolgen, weil ver-
bleibende Keime, die aus oralen Nischen
(wie z.B. der Zunge) nicht entfernt wur-
den, innerhalb kürzester Zeit zu einer
Rekolonisation der oralen Mukosa und
auch der gerade erst „sanierten“ Zahn-
fleischtaschen führen.
Diese Überlegungen haben dazu ge-
führt, dass eine die gesamte Mundhöhle
umfassende und möglichst gleichzei-
tige Elimination pathogener Keime aus
allen oralen Nischen das Ziel einer er-
folgreichen Parodontalbehandlung im
Sinne einer FMD ist. Die bakterielle Be-
siedelung soll auf diese Weise natürlich
nicht dauerhaft unterbunden werden
(was weder möglich noch sinnvoll
wäre): Eine frühzeitige Rückbesiede-
lung der gereinigten Taschen kann so 
jedoch verhindert werden, um eine
Wundheilung in Ruhe zu ermöglichen.
Die FMD besteht aus einer mechani-
schen Bearbeitung der Wurzeloberflä-
chen (Scaling und Root planing, SRP) in
maximal zwei Sitzungen innerhalb von
24 Stunden, der Reinigung der Zunge 
sowie der adjuvanten Behandlung mög-
lichst aller oralen Nischen mit Chlorhe-
xidin während der Behandlung selbst
und über einen  Zeitraum von bis zu zwei
Monaten nach Abschluss der nichtchi-
rurgischen Therapie. Dabei gehen wir
von dem Gedanken aus, dass es ohne
eine unterstützende antibakterielle The-
rapie zwar direkt nach dem SRP zu einer
100- bis 1.000-fachen Reduktion der
Bakterien in der Tasche kommt. Bereits
nach 7 Tagen(!) ist aber der Ausgangszu-
stand, also die ursprüngliche mengen-
mäßige bakterielle Besiedelung der
Zahnfleischtasche, wieder hergestellt,
da eine Rekolonisierung durch verblei-
bende Keime sowie  Weichgewebs- und
Hartgewebsinvasion erfolgt ist. Ein ein-
leuchtendes Beispiel für den Sinn dieser
den gesamten Mundraum berücksichti-
genden Methode ist der Gedanke, dass
man eine offene Wunde am Körper ja
auch gänzlich auf einmal desinfizieren
würde und nicht etwa stückchenweise
über einen Zeitraum von vier Wochen. 

| Wie geht die FMD vor sich? 
Professor Dr. M. Quirynen hat in meh-
reren aktuellen Studien das bis heute
gültige Vorgehen vorgestellt: Vor der
eigentlichen Behandlung spült der 
Patient mit einer als Goldstandard 

Full-Mouth-Disinfection

Adjuvante Behandlung
mit Chlorhexidin

| Dr. Hans Sellmann

Im folgenden Artikel soll kritisch hinterfragt werden, inwieweit Zweifel
an der Full-Mouth-Disinfection (FMD) gerechtfertigt sind oder ob die
FMD berechtigterweise Einzug in die parodontologisch aktive Praxis hal-
ten sollte und wie genau sie dann durchgeführt werden muss.

| tipp
Eine Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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bekannten 0,2%igen Chlorhexidin
(CHX)-Mundspül-Lösung, um schon vor
der eigentlichen Behandlung die Keim-
zahl im Mund zu reduzieren, wie es auch
in den aktuellen Hygiene-Richtlinien
des Robert Koch-Institutes gefordert
wird. Die Mundspül-Lösung sollte ihre
Wirksamkeit in möglichst vielen klini-
schen Studien nachgewiesen haben und
langjährige Erfahrung aufweisen (z. B.
Chlorhexamed Forte 0,2 %) Die Erfül-
lung der Goldstandard-Kriterien (lang-
jährige gute Erfahrung mit einem Pro-
dukt und zahlreiche die Wirksamkeit
belegende klinische Studien) gibt uns
behandelnden Zahnärzten wiederum
die Sicherheit, uns auf das Produkt wirk-
lich verlassen zu können. Im Rahmen der
eigentlichen Behandlung wird ein SRP
in zwei Quadranten durchgeführt. Da-
bei wird:
• 3 x innerhalb von 10 Minuten ein

1%iges CHX Gel subgingival applizier t
(siehe Infobox)

• etwa 1 Minute  ein 1%iges CHX Gel auf
der Zunge eingebürstet (z. B. Chlorhe-
xamed 1 % Gel)

• 1 Minute mit einer 0,2%igen CHX
Mundspül-Lösung gespült und 

• die Tonsillen mit einem 0,2%igem CHX
Spray eingesprüht (z. B. Chlorhexamed
Forte 0,2 % Spray)

Innerhalb von 24 Stunden wiederholt
sich dann derselbe Vorgang für die bei-
den restlichen Quadranten mit der
oben erläuterten adjuvanten Mund-
und Rachenraumdesinfektion.

[ Infobox ]

Das mehrfache Instillieren des CHX
Gels in die Taschen er folgt, um durch
die höhere Konzentration des CHX eine
schnelle Inaktivierung durch die Sul-
kusflüssigkeit (Austausch der Sulkus-
flüssigkeit normalerweise 40-mal pro
Stunde) zu erzielen. Auf der Zunge wird
das CHX Gel eingebürstet, um die
schwer erreichbaren „Tiefen“ (Zotten
und Kryptae) auf der Zunge zu errei-
chen. Das CHX Spray soll die Keimzahl
der mechanisch nur schwer erreichba-
ren Tonsillen (Würgereiz) reduzieren
und die CHX Mundspül-Lösung letzt-
endlich Bakterien auf den Zähnen,
Zahnfleisch und der restlichen Mund-
schleimhaut bekämpfen.   

| Häusliche Unterstützung
im Anschluss

Die Patienten unterstützen zu Hause
die Behandlung durch ein zweimal
tägliches Spülen mit 0,2%iger CHX
Mundspül-Lösung für einen Zeitraum
zwischen zwei Wochen und zwei Mo-
naten, dessen genaue Dauer durch ei-
nen engmaschigen Recall und Über-
prüfung des „Heilungs“erfolges durch
den behandelnden Zahnarzt be-
stimmt wird.
Eine adjuvante Langzeittherapie, eine
„Maintenance“ sollte sich anschlie-
ßen, um den erreichten guten Zustand
der Mundgesundheit zu erhalten.
Diese „Maintenance“ kann sinnvol-
lerweise mit einer geringer dosierten
0,06%igen CHX Mundspül-Lösung 
(z.B. Chlorhexamed Zahnfleisch-
Schutz Mundspül-Lösung, Corsodyl
Zahnfleisch Aktiv) durchgeführt wer-
den. So können gerade Risikopa-
tienten in ihrer täglichen Mund-
hygiene unterstützt werden, um 
nach der eigentlichen Therapie die
einmal erreichte Mundgesundheit
auch weiterhin zu erhalten (siehe In-
fobox).

[ Infobox ]
Warum ein „Maintenance-After-Treat-
ment-Konzept“? Warum eine adjuvante
(dauerhafte) Spülung mit einem niedrig 
dosierten Chlorhexidin? Und warum mit 
einer Kombination mit Fluorid? 
Mutans Streptokokken, hauptsächlich für
das Entstehen einer Karies verantwort-
lich, sind diejenigen Bakterien, die sich am
besten am Zahnhartgewebe „festklam-
mern“ und am schnellsten die Mundhöhle
durch exogene Einflüsse wiederbesiedeln
können. Das Kariesrisiko kann also, wenn
eine FMD konsequent durchgeführt
wurde, in gewissen Fällen leider wieder an-
steigen, sodass die Mutans Streptokok-
ken einen Selektionsvorteil gewinnen. Um
diesen wieder „wett zu machen“ empfiehlt
sich die häusliche adjuvante Spülung mit
dem 0,06%igen Chlorhexamed Zahn-
fleisch-Schutz mit Fluorid.

| Modifiziertes FMD-Konzept
Immer mehr rücken derzeit Zusammen-
hänge zwischen bakteriellen Entzündun-
gen im Mund und Allgemeinerkrankun-
gen in das Blickfeld der Ärzte. Auswirkun-
gen von Parodontalerkrankungen auf
Herz-Kreislauf-Störungen, Verschlechte-

Schematische Darstellung des FMD-Konzepts

Parodontitis-Bakterien besiedeln den gesamten Mund- und Rachenraum,
darunter die Zähne, die Zahnfleischtaschen und die Zunge sowie die Tonsillen.

ZIEL: EFFEKTIVE KEIMZAHLREDUKTION IM GESAMTEN MUNDRAUM

Effektive Keimzahlreduktion bereits vor der Paro-Behandlung
durch Spülen mit 0,2 % CHX entsprechend der Empfehlung des Robert Koch-Institutes

(zur Reduktion der Keimzahl im Aerosol)

Gründliches Scaling und Root-Planing zweier Quadranten

Keimzahlreduktion möglichst aller relevanten oralen Retentionsnischen
von Paro-Keimen, um eine frühzeitige Rückbesiedelung zu verzögern:
A. im Mundraum (Zähne und Mundschleimhaut)
B. Auf der Zunge durch Einbürsten von 1%igem CHX Gel
C. In den tiefen und schwer zu erreichenden Bereichen 

des Mundraumes mit 0,2 % CHX Spray

Einmalige Wiederholung der Schritte 2 und 3
bei den noch unbehandelten Quadranten am nächsten Tag

Effektive Keimzahlreduktion im Anschluss an die Paro-Behandlung
durch Spülen mit 0,2 % CHX für 2 bis 8 Wochen bis zum nächsten Recall

© Chlorhexamed®
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rungen eines Diabetes, das Risiko von
Früh- und Fehlgeburten sowie viele wei-
tere Erkrankungen wurden nachgewiesen.
Bei solchen Erkrankungen, bei Risikopa-
tienten empfiehlt sich die Anwendung ei-
nes modifizierten FMD-Konzeptes.
Im Rahmen jeder professionellen Zahnrei-
nigung sollte der Ansatz der adjuvanten
chemischen Plaque- und Biofilmtherapie
mit CHX Mundspülung, Einbürsten und
Instillieren von CHX Gel und Besprühen
der Tonsillen mit CHX Spray zur Verringe-
rung der pathogenen Keimflora eingesetzt
werden, sofern die orale Situation des 
Patienten (z. B. bei einem sichtbaren star-
ken Plaquebefall) dies erfordert (siehe 
Infobox). Es ist beinahe überflüssig darauf
hinzuweisen, dass bei denjenigen Patien-
ten, die bezüglich einer drohenden Bakte-
riämie sogar bei so simplen Behandlungen
wie dem Entfernen von Zahnstein eine
Antibiotikaprophylaxe benötigen, die ad-
juvante Mund- und Rachenraumdesin-
fektion mit CHX beinahe eine conditio sine
qua non ist.

[ Infobox ]

Ist es nicht egal, welches CHX Produkt
ich bei meiner FMD einsetze?
In der Zahnmedizin hat sich CHX be-
währt, da es sich durch seine Subs-
tantivität und seine Wirksamkeit gegen
eine Vielzahl von Keimen auszeichnet.
Chlorhexidin gilt als „Klassiker“. Auch
heute noch wird er, viele Jahre nach 
seiner Entdeckung bzw. Entwicklung, als
das am besten wirksame Agens 
gegen Plaque und Gingivitis bezeichnet.
Es besteht in Wissenschaft und Praxis
ein einhelliger Konsens darüber, dass
Chlorhexidin in einer 0,2%igen Kon-
zentration als antibakterieller  Wirk-
stoff hervorragend für die Zahnmedizin
geeignet ist. Aber: Sind denn alle
0,2%igen Chlorhexidine therapeuti-
scher Standard? Diese Frage kann ein-
deutig mit „Nein“ beantwortet werden.
Allein der Wirkstoff Chlorhexidin in ei-
ner Formulierung garantiert noch nicht
seine Ver fügbarkeit, daher sollten alle
ver fügbaren Produkte evaluiert und
verglichen werden. Wichtig für uns
Zahnärzte ist es darüber hinaus sicher-
zugehen, dass der Hersteller des Pro-
duktes überhaupt über eine entspre-
chende Er fahrung mit dem Produkt ver-
fügt (um uns nicht falschen Informatio-

nen aufsitzen zu lassen und bei even-
tuellen Nebenwirkungen zur Seite 
stehen zu können), und dass die Wirk-
samkeit und Sicherheit des jeweiligen
Produktes in einer entsprechend lang-
jährigen Er fahrung und möglichst vie-
len klinischen Studien belegt werden
konnte.

| Konsequent umsetzen – 
konsequent abrechnen

Nur die konsequente Umsetzung der
aus theoretischen und praktischen Er-
fahrungen gewonnenen Erkenntnisse
über die Umsetzung der Full-Mouth-
Disinfection hilft uns Zahnärzten, den
Erfolg im Kampf gegen die Rekolonisie-
rung der parodontalen Taschen und des
gesamten Oropharynx mit seinen vie-
len Retentionsnischen zu sichern. Und
konsequent heißt in diesem Fall auch
einmal über die Anwendungsgebiete
jenseits der Paro-Therapie nachzuden-
ken. Auch bei der PZR kommt es zu 
einer Verbreitung der Keime in den ge-
samten Mundraum und eine Rückbe-
siedelung wollen wir ja schließlich 
vermeiden. Bei starker bakterieller 
Belastung eines Patienten, der viel-
leicht zu einer gründlichen Mundhy-
giene aufgrund besonderer Umstände
nicht imstande ist, kann die FMD mit
CHX helfen, die Keimzahl im gesamten
Mundraum auch vor dem Hintergrund
von Allgemeinerkrankungen zu senken.
Die Wirkung eines CHX-Produktes
hängt dabei allerdings nicht allein vom
Wirkstoff ab, der verwendet wurde –
und sei der in noch so vielen Studien
untersucht –, sondern vom Zusammen-
spiel aller Wirk- und Hilfsstoffe. Das
Weglassen bestimmter Stoffe wie Al-
kohol oder das Hinzufügen bestimmter
anderer Stoffe wie z.B. eines „Anti-
Staining-Faktors“ kann möglicher-
weise einen Einfluss auf die Wirksam-
keit und Effizienz eines Präparates ha-
ben. 
Abrechnung und Zeitaufwand der FMD
sind in unserer Praxis übrigens kein
Problem. Einmal in den Praxisablauf
etabliert und dem Patienten erklärt,
stellt sie im Gegenteil ein weiteres Ins-
trument dar, dem Patienten sinnvolle
gesundheitsrelevante Dienstleistun-
gen nahe zu bringen und diese auch ab-
zurechnen. |
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