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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Nach heutigem Stand der Er-
kenntnisse führen vor allem
Aminfluorid/Zinnfluorid-Ver-
bindungen zu einer Reduzie-
rung der gingivalen Entzün-
dungszeichen, zu Verminde-
rung der Plaqueakkumulation
und zur positiven Veränderung
der supragingivalen Bakterien-
flora.

Essenzielle Öle
Listerine® wird in der Gingivi-
tisprophylaxe als Mundspüllö-
sung angewendet. Es enthält
26% Alkohol und eine Mi-
schung aus den essenziellen
Ölen Thymol, Menthol, Euca-
lyptus und Methylsalicylat (re-

view: Ciancio 1992).Als Ergän-
zung zur täglichen Zahnreini-
gung erzielt Listerine® eine mo-
derate Plaquereduktion. Es
bleibt jedoch deutlich hinter der
Wirkung von Chlorhexidin zu-
rück (Brecx et al.1992).Ein anti-
bakterieller Effekt und eine
Gingivitisreduktion konnte
nicht nachgewiesen werden
(Brecx et al. 1990). Neben der
minimalen Effektivität spre-
chen der hohe Alkoholgehalt
und Berichte von Nebenwir-
kungen wie Geschmacksstö-
rungen und Zahnfleischbren-
nen (Siegrist et al. 1986) gegen
eine tägliche Langzeitanwen-
dung. Teebaumöl stellt eben-
falls keine Alternative zu Chlor-
hexidin dar, da es weder die
Qualität noch die Quantität der
Plaque beeinflusst. Dennoch
soll es einen straffenden Effekt

auf das Zahnfleisch haben, so-
dass es vor allem zur Daueran-
wendung durch Parodontitis-
Patienten bei sehr geringen
oder keinen Nebenwirkungen
geeignet erscheint (Arweiler et
al. 2000). Allerdings muss dies
noch durch weitere Studien nä-
her untersucht werden.

Triclosan®

Triclosan® gehört zu der Stoff-
gruppe der Diphenylether und
ist sowohl in Kombination mit
einem Copolymer als auch mit
Zink ein Wirkstoff in Mund-
spüllösungen und Zahnpasten
(review: Volpe et al. 1993). Die
meisten klinischen Studien zei-
gen, dass Mundspüllösungen
mit Triclosan® in ihrer Wirkung
hinter denen mit Chlorhexidin
zurückbleiben (Ciancio 1992).
Untersuchungen mit Triclo-
san®-haltiger Zahnpasta erga-
ben jedoch bezüglich ihrer anti-
mikrobiellen Wirksamkeit im
Speichel eine beträchtliche Re-
duktion der Bakterienzahl und
eine Verbesserung der Bakte-
rienzusammensetzung (Ros-
ling et al. 1997). Zusätzlich
konnte in klinischen Langzeit-
studien ein Plaque- und Gingi-
vitisrückgang und eine vermin-
derte Zahnsteinbildung be-
obachtet werden (Svatun et al.
1990). Neben diesen günstigen
Eigenschaften von Triclosan®

sind einige Nebenwirkungen
bekannt. So klagen die Patien-
ten nach Anwendung von Tri-
closan® über Geschmacksirri-
tationen, Schleimhauterosio-
nen und Schleimhautbrennen
(Jenkins et al.1993b).Auch wird
eine Resistenzentwicklung ge-
gen Antibiotika beim ausge-
dehnten Einsatz von Triclosan®

begünstigt (Schweizer 2001).

Sanguinarin
Sanguinarin ist ein Alkaloid-
extrakt der Pflanze Sanguina-
ria canadensis (Blutwurz) und
ist im Handel nur in Kombina-
tion mit Zinkionen (0,03 %
Sanguinarin, zu 0,2 % Zink-
chlorid) als Mundspüllösung
erhältlich (z. B. Veadent® und
Periogard®, Colgate, Ham-
burg). Es hat eine plaquehem-
mende Wirkung, ähnlich der
von Listerine® (Ramberg et al.
1992), aber im Vergleich zu
einer chlorhexidinhaltigen
Mundspüllösung zeigt sich
eine geringere Plaque- und
Gingivitisreduktion (Gross-
mann et al. 1989). Jedoch kann
Sanguinarin die Wirkung von
kurzzeitig eingesetzem Chlor-
hexidin (2 Wochen) optimie-
ren. Es beugt einer Gingivitis
für einen Zeitraum von etwa
zwölf Wochen vor, wenn an-
schließend eine Kombination
aus sanguinarinhaltiger Mund-
spüllösung und Zahnpasta ver-
wendet wird. Die Nebenwir-
kungen,wie Schleimhautbren-
nen und Verfärbungen durch
das Chlorhexidin können da-
mit vermindert werden (Tenen-
baum et al. 1999). Dennoch
wurden nach Anwendung von
Sanguinarin zumeist Schleim-
hautbrennen und schlechter

Geschmack beschrieben  (Ci-
ancio 1992).

Hexetidin
Hexetidin ist ein mit verzweig-
ten Alkylketten substituiertes
Pyrimidin-Derivat mit antibak-
terieller Wirkung,die durch Zu-
satz von Metallsalzen wie z. B.
Zink oder Kupfer verstärkt wer-
den kann (Scheie 1989). Da He-

xetidin im Wasser kaum löslich
ist, hat es eine lange Verweil-
dauer auf der Schleimhaut des
Mund- und Rachenraumes
(Fritzsche und Saxer 1989). Die
Keimzahl im Speichel erreicht
jedoch bereits 90 Minuten nach
der Spülung wieder seinen Aus-
gangswert, also relativ schnell
im Vergleich zu der ca. 7 Stun-
den anhaltenden Wirkung von
Chlorhexidin (Roberts und
Addy 1981). In einer klinischen
Studie konnte durch Hexitidin
im Vergleich zu Chlorhexidin

eine ähnlich hohe Plaque- und
Gingivitisreduktion erzielt
werden (Willershausen et al.
1990). Die Nebenwirkungen
entsprechen denen von Chlor-
hexidin,wobei es jedoch zu ver-
stärktem Mundschleimhaut-
brennen kommen kann.

Enzyme
Enzymen wird eine vorteilhafte
Wirkung bei der Plaquebe-
kämpfung zugeschrieben, wo-
bei insbesondere Amylasen
und Proteasen eine gute Pla-
quereduktion erreichen sollen
(Shayer und Schiff 1970).Hista-
tin ist ein Beispiel, das zu einer
Plaque- und Gingivitisreduk-

tion führt (Mickels et al. 2001).
Der Vergleich zwischen Zahn-
pasta mit Enzymen (Amyloglu-
cosidase, Glucoseoxidase) und
konventionellen Fluoridzahn-
pasten ohne Enzymen hat je-
doch gezeigt, dass hinsichtlich
der Plaque- und Gingivitisent-
wicklung kein signifikanter
Unterschied feststellbar war
(Moran et al. 1989). Auch Dex-
tranasen und Mutanasen konn-

ten auf Grund von wider-
sprüchlichen Ergebnissen kei-
nen Einzug in die Gingivitispro-
phylaxe halten (Caldwell et al.
1971, Kelstrup et al. 1978).
Nebenwirkungen sind aller-
dings durch die Anwendung
von Enzymen nicht bekannt.

Oberflächenaktive Substanzen
Die oberflächenaktiven Subs-
tanzen werden bevorzugt als
Netzmittel in Zahnpasten ein-
gesetzt und führen durch Re-
duktion der Oberflächenspan-

nung zu einer Verringerung der
mikrobiellen Kohäsion und so-
mit zu einer Auflösung der Bak-
terienverbände (Ciancio 1992).
Zu diesen Substanzen zählen
unter anderem die quarternä-
ren Ammoniumverbindungen,
die als kationenaktive Bakte-
riostatika wie z. B. Benzalkoni-
umchlorid, Cetylpyridinium-
chlorid und Dequaliniumchlo-
rid, zumeist miteinander kom-
biniert oder in Verbindung mit
anderen Substanzen als Ober-
flächenantiseptika verwendet
werden. Insbesondere Cetylpy-
ridiniumchlorid zeigte in vitro
eine gute antimikrobielle Akti-
vität, was in klinischen Kurz-

zeitstudien durch eine deutli-
che Reduktion der Plaque und
Bakterien bestätigt wurde (Ci-
ancio et al. 1975, Jenkins et al.
1994). Weitere oberflächenak-
tive Substanzen sind Detergen-
zien wie Stearat und Natrium-
laurylsulfat,die seit langem An-
wendung als Zusätze in Zahn-
pasten finden. Natrium-
laurylsulfat bewirkt das Auf-
schäumen beim Zähneputzen
(Marsh 1992), inaktivieren je-
doch auch bakterielle Enzyme
und erreicht somit eine Bakte-
riostase (Schachtele 1975). Da
es auf Grund seiner Proteinaffi-
nität nicht nur Bakterienen-
zyme denaturiert, sondern
auch kollagene Bindegewebs-
fasern in der Mundschleimhaut
angreift, ist eine möglichst ge-
ringe Konzentration anzustre-
ben, um eine verstärkte Des-
quamation oberflächlicher Epi-
thelzellen zu vermeiden (Flo-
res-de-Jacoby et al. 1975).Auch
oxigenierende Substanzen wie
H2O2 und Perborate als oberflä-
chenaktive Substanzen sind in
Mundspüllösungen und Zahn-
pasten enthalten. Sie werden
durch gewebe- bzw. bakterien-
gebundene Enzyme aktiviert
und hinterlassen Sauerstoff in
Kombination mit einem auf-
schäumenden Effekt. Als
Desinfizienzien besitzen sie
zwar entzündungshemmende
Eigenschaften und bewirken
vorrübergehend eine geringere
Blutungsneigung des Gewebes,
die eigentliche bakterielle Ur-
sache des Krankheitsprozesses
wird jedoch nicht reduziert (Ci-
ancio 1992).Klinische Kurzzeit-
studien liefern widersprüchli-
che Ergebnisse bezüglich der
Effektivität von Peroxiden, je-
doch scheint eine ausreichende
Reduktion der Plaque und Bak-
terien nicht möglich (Greenwell
et al.1983,Philstrom et al.1987).
Außerdem zeigte sich, dass die
Anwendung einer 3%igen
H2O2-Lösung den Heilungspro-
zess bereits vorhandener Wun-
den in der Mundschleimhaut
stört (Rees und Orth 1986).

Delmopinol
Delmopinol (Propylheptyl-
morpholinethanolhydrochlo-
ride) ist eine oberflächenaktive
Substanz in Mundspüllösun-
gen mit einem breiten antibak-
teriellen Wirkungsspektrum.
Teilweise zeigte sich in unter-
schiedlichen Studien im Ver-
gleich zu Chlorhexidin eine fast
äquivalente antimikrobielle
Wirksamkeit und eine gute Gin-
givitis- und Plaquereduktion
(Collaert et al. 1992, 1993, Run-
degren et al. 1992b). Anderer-
seits konnte zwar eine Plaque-
reduktion erreicht werden, je-
doch führte dies nicht zu einer
signifikanten Gingivititisre-
duktion (Abbott et al. 1994,
Hase et al. 1995). Es wurde ver-
mutet,dass eine negative Beein-
flussung zwischen Delmopinol
und der im Speichel enthalte-
nen antimikrobiell wirksamen
Peroxidase vorliegt und diese
Hemmung zu einer verminder-
ten Konzentration des Spei-
chelenzymes und somit zu ei-
ner reduzierten lokalen Ab-

Mundhygienemaßnahmen – Antiseptische Mittel
In der parodontalen Therapie ist die Elimination von Plaque und Keimen wichtige Erfolgsvoraussetzung, von Katrin Swierkot
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Schreiben Sie uns
Abb. 1b: Zustand drei Monate nach subgingivalem Scaling und oraler Desinfektion.

Abb. 2a: Zustand vor der Behandlung mit Belägen.

Abb. 2b: Zustand zehn Monate nach subgingivalem Scaling und oraler Desinfektion.
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wehrreaktion führt (Tenovuo et
al. 1995).Als Nebenwirkung ist
einzelnen Berichten zufolge bei
dem Gebrauch von Mundspül-
lösungen mit Delmopinol eine
vorübergehende Anästhesie
der Mundschleimhaut als
Nebenwirkung beobachtet
worden (Hase et al.1995).

Plax®

Die Einzelsubstanzen von
Plax® sind Wasser (Trägerlö-
sung), Glycerin (Geschmacks-
zusatz), Natriumbenzoat, Poly-
sorbat 20, Natriumbicarbonat,
Natriumlaurylsulfat,Allantoin,
Natriumsalicylat, Zitronen-
säure,Xanthangummi,Saccha-
rin (Geschmackszusatz), Farb-
stoffe und Geruchsstoffe.In den
USA und Lateinamerika ent-
hält Plax®zusätzlich zu den auf-
geführten Wirkstoffen das in
der BRD nicht zugelassene Na-
triumborat. Nach Angaben der
Hersteller entfaltet bei 30-se-
kündiger Anwendung die
Mundspüllösung auf Grund ih-
rer Einzelsubstanzen folgende
Wirkung (Emling und Yankell
1985,Emling et al.1986):
a) direkte Ablösung der Beläge

von der Zahnoberfläche
durch die Detergentien Na-
triumdodecylsulfat (= Natri-
umlaurylsulfat), Natrium-
benzoat und Allantoin

b) antibakterielle Wirkung
durch Natriumbenzoat

c) Hebung des pH-Wertes durch
Natriumbicarbonat zur Neu-
tralisation der durch die Bak-
terien erzeugten Säuren

d) adstringierende Wirkung
des Alkoholanteils

e) Erleichterung des Eindrin-
gens anderer Wirkstoffe
durch die wirksamen Emul-
gatoren und Stabilisatoren
Xanthangummi und Polysor-
bat 20

f) Bekämpfung der entzünd-
lichen Komponente durch
das als Antiphlogistikum wir-
kende Natriumsalicylat

Die Ergebnisse verschiedener
Studien deuten darauf hin,dass
Plax® keine effektive Hilfe zur
Reduktion von Plaque und Gin-
givitis darstellt. Insbesondere
die Studien, in denen die Wirk-
samkeit von Plax®und Chlorhe-
xidin im direkten Vergleich be-
urteilt wurden, zeigten sogar
eine deutliche Überlegenheit
von Chlorhexidin in Bezug auf
Plaquereduktion und antimik-
robieller Wirkung (Bercy et al.
1992,Binney et al.1992,Brecx et
al. 1992). Nebenwirkungen
konnten allerdings durch die
Anwendung von Plax® nicht
festgestellt werden.

Chlorhexidin
Chlorhexidin ist gegen eine
große Anzahl von Bakterien ef-
fektiv,dazu gehören gramposi-
tive,gramnegative,aerobe und
anaerobe (Emilson 1977).Es ist
wirksam gegen Bakterien, die
zu der normalen Flora der
Mundhöhle gehören (Hennes-
sey 1977) sowie gegen Mikro-
organismen, die orale Erkran-
kungen verursachen (Hefti
und Huber 1983, Hesselgren et
al. 1971, Newman et al. 1979).
Weiterhin zeigten In-vitro-Stu-
dien eine antifungale (Addy
und Hunter 1987) und antivi-
rale Wirkung gegen den Her-
pes simplex Virus (Bernstein et
al. 1990, Park und Park 1989),
gegen Cytomegalie-,Influenza
A-,Parainfluenza- und Hepati-
tis B-Viren (Bernstein et al.
1990).Neben der direkten anti-
bakteriellen Wirkung des
Chlorhexidins ist seine plaque-
hemmende Wirkung von gro-
ßer Bedeutung. Mit der Bin-

dung des Chlorhexidins an die
Bakterienoberfläche wird die
Anlagerungsfähigkeit der
Mikroorganismen an Zahn-
oberflächen behindert und da-
mit die frühe Phase der Plaque-
bildung unterdrückt (Lander et
al. 1986, Westfelt et al. 1983).
Das Chlorhexidinmolekül ist

aber auf Grund seiner Größe
nicht in der Lage schon beste-
hende dickere Plaque zu
durchdringen. So wird zur Er-
langung seiner optimalen anti-
mikrobiellen Wirkung eine
vorherige gründliche mecha-
nische Reinigung aller Zahn-
flächen gefordert (Axelsson
1993). Das Chlorhexidin wird
von den Schleimhäuten absor-
biert und kann dann langsam
in aktiver Form an den Spei-
chel abgegeben werden. So ist
seine Konzentration im Spei-
chel acht Stunden nach einma-
liger Spülung noch ausrei-
chend hoch, um Bakterien
wirksam abzutöten.Da gezeigt
werden konnte,dass Lösungen
von 0,12 – 0,2 % eine eindeutige
Reduktion von Speichelbakte-
rien bewirken (Addy et al.
1991), wird Chlorhexidin in
0,1%iger (z. B. Chlorhexamed,
Firma GlaxoSmithKline,Bühl)
und 0,2%iger Konzentration
(z. B. Corsodyl, Firma JCI
Pharma) als gebrauchsfertige
Mundspüllösungen angebo-
ten. In Spray- oder Gelform ist
die Konzentration 0,2 % (z.B.
Olakort, Firma Hawe-Neos
Dental, Bioggio, Schweiz) und
1,0 % (z.B.Chlorhexamedkon-
zentrat, Firma GlaxoSmith-
Kline,Bühl).In zahlreichen kli-
nischen Untersuchungen
wurde nachgewiesen, dass
Mundspüllösungen mit Chlor-
hexidin im Vergleich zu ande-
ren Wirkstoffen eine stärkere
Plaque- und Gingivitisrück-
gang bewirken (Brecx et al.
1992,1993).Mit einer 0,1%igen
Chlorhexidin-Spüllösung
konnte eine 40%ige Gingivitis-
und 50%ige Plaquereduktion
erzielt werden (Grossmann et
al. 1989). Die Anwendung von
Chlorhexidin wird neben der
Behandlung von Gingivitis,
insbesondere nach parodon-
talchirurgischen Eingriffen
empfohlen, da in der postope-
rativen Heilungsphase die bak-
terielle Neubesiedelung und
Möglichkeit einer Reinfektion
verhindert werden soll.

„Full mouth desinfection“
Ähnlich ist es bei der „one stage
full mouth desinfection“ (Qui-
rynen et al. 1995) – hier sollen
zusätzlich zum subgingivalen
Scaling, das in zwei Sitzungen
innerhalb von 24 Stunden
durchgeführt wird, alle Ni-
schen der Mundhöhle mit
Chlorhexidin desinfiziert wer-
den, um einer Reinfektion der
gereinigten Taschen vorzubeu-
gen, da es nach einer nicht chi-
rurgischen Behandlung nur
temporär zu einer Reduktion
der subgingivalen Bakterien
kommt (Bollen und Quirynen
1996).Die schnelle Rekolonisa-
tion der Bakterien liegt unter
anderem darin begründet,dass

parodontopathogene Bakte-
rien nicht nur die Zahnfleisch-
taschen, sondern auch intrao-
rale Nischen wie Zunge,Tonsil-
len sowie Speichel und sogar
Schleimhautoberflächen kolo-
nisieren können. Es scheint,
dass die Bakterien von einer Ni-
sche in die andere wandern

können (Quirynen et al. 1996).
Nach dem Scaling werden die
Zähne zuerst mit abrasiven
Pasten (z.B. Zircate® Prophy
Paste, Fa. Dentsply, Konstanz)
und anschließend mit nichtab-
rasiven Pasten (z.B. Clean Po-
lish® und Super polish®, Fa.

Hawe Neos Dental, Bioggio,
Schweiz) poliert. Unmittelbar
nach jeder Instrumentierung
(d.h. zweimal innerhalb von 24
h) wird eine Desinfektion des
gesamten oro-pharyngealen
Raumes durchgeführt. Im ein-
zelnen beinhaltet dies folgende
Maßnahmen:

1. Bürsten des Zungenrü-
ckens durch den Patienten
für 60 sec mit Chlorhexidin
1 % Gel (z.B. Chlorhexa-
med® Gel, Fa. GlaxoSmith-
Kline, Bühl)

2. Mundspüllung zweimal für
60 sec mit Chlorhexidin-Lö-

sung 0,2 % (z.B. Chlorhexa-
med forte®,Fa.GlaxoSmith-
Kline, Bühl)

3. Besprühen des Pharynx
(viermal pro Tonsille) mit
0,2 % Chlorhexidin Spray
(z.B. Chlorhexamed® Spray,
Fa. GlaxoSmithKline, Bühl)

4. Einmalige subgingivale Ap-

plikation von Chlorhexidin
Gel 1 % (z. B. Chlorhexa-
med® Gel, Fa. GlaxoSmith-
Kline, Bühl) in alle Zahn-
fleischtaschen mit einer
stumpfen Nadel.

Nach der Behandlung sollen
die Patienten zwei Wochen

lang einmal täglich eine
halbe Minute lang mit Chlor-
hexidin 0,2 % die gesamte
Mundhöhle ausspülen und
zusätzlich einmal täglich die
Tonsillen mit der gleichen Lö-
sung besprühen (Abb. 1a–b).
Chlorhexidin wird auch bei
Halitosis erfolgreich einge-
setzt, wenn es durch intrao-
rale Faktoren hervorgerufen
wird (Quirynen 2003). Neben
diesen günstigen Eigen-
schaften von Chlorhexidin
sind einige Nebenwirkungen
bekannt. So treten nach An-
wendung lokale Veränderun-
gen in Form von Geschmacks-
störungen, Schleimhaut-
brennen und Verfärbungen
an Zähnen und Schleimhäu-
ten auf (Addy et al. 1991,
Beighton et al. 1991, Gross-
man et al. 1989).

(Die Literaturhinweise kön-
nen in der Redaktion angefor-
dert werden.)

Lesen Sie im nächsten Heft:
Teil 3: Präventionsmaßnah-
men des Zahnarztes.

Abb. 3a: Massive Beläge an den Implantaten. Abb. 3b: Nach Entfernung der Beläge in der selben Sitzung.
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Waterpik. Sie ermöglicht die gefahrlose und einfache Verab-
reichung antibakterieller Lösungen in Zahnfleischtaschen.

Waterpik Sonic Speed
Mit einer neuartigen, elektroni-
schen Schallzahnbürste revoluti-
oniert Waterpik abermals die mo- 
derne Zahn- und Mundhygiene.

Waterpik Flosser
Waterpik präsentiert zum ersten Mal sein 
neu entwickeltes und patentiertes Gerät 
zur automatischen Plaque-Entfernung in 
den Zahnzwischenräumen.

Waterpik Tongue Cleaner
Als kleines, praktisches Zubehör zu Mundduschen.
Ermöglicht erstmals die Säuberung der Zunge mit 
Wasserunterstützung von übelriechenden Belägen 
und damit die Beseitigung des Mundgeruchs.

ANZEIGE


