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Antibakterielle Wirkstoffe 

Prophylaxe von 
Karies und Gingivitis
Karies und entzündliche Parodontalerkrankungen gehören sowohl in Deutschland als auch weltweit zu
den am weitesten verbreiteten Krankheiten. Bei etwa 80 % der Erwachsenen und 36 % der Jugendlichen
sind bereits deutliche gingivale Entzündungszeichen erkennbar. Karies zeigt sich dagegen nur noch 
bei wenigen Jugendlichen und Erwachsenen (sog. Hochrisikogruppen), aber dort mit einem Befall von 
vielen Zähnen. Trotz Verbesserungen beim Mundgesundheitszustand besteht in Deutschland weiterhin
ein erhöhter Bedarf sowohl an Kariesprophylaxe als auch an Maßnahmen zur Vorbeugung entzündlicher
Parodontalerkrankungen.
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� Zahnbelag ist die wichtigste Ursache für Krank-
heiten von Zähnen und Zahnfleisch. Karies, Gingivitis
und Parodontitis werden hauptsächlich durch die
Bakterien im Zahnbelag verursacht. Bakterien sind
aber ein normaler Bestandteil der Mundhöhle, sie
werden bereits in der frühen Kindheit (bis zum dritten
Lebensjahr) auf die Mundhöhle übertragen, wodurch
sich eine individuelle Mundflora mit charakteristi-

scher Zusammensetzung ausbildet. Diese schützt
normalerweise im Sinne einer ersten Abwehrbarriere
des Körpers vor pathogenen Fremdkeimen. Von der
Gesamtheit der bis zu 600 oralen Bakterienarten kön-
nen sich aber nur wenige direkt an den Zähnen oder
anderen harten Oberflächen (wie z.B. Füllungsmate-
rialien, Kronen und Prothesen) ansiedeln. Diese sog.
adhärenten Pionierarten erlauben dann aber ande-
ren Keimen, sich ebenfalls festzusetzen. So bildet sich
auf den Zähnen oder anderen Oberflächen eine kom-
plexe mikrobielle Gemeinschaft, der Zahnbelag, aus. 

Plaque, ein typischer Biofilm

In den letzten Jahrzehnten hat man erkannt, dass es
sich beim Zahnbelag nicht um eine einzigartige Struk-
tur, sondern um einen mikrobiellen Biofilm handelt,
eine typische Lebensform von Bakterien, der sich
prinzipiell überall an Grenzflächen ausbilden kann.
Biofilme verursachen Infektionen, wenn sie sich auf
Kontaktlinsen, Implantaten, Kathetern oder medizi-
nischen Geräten ablagern. In Bereichen wie Ökologie
und Technik verursachen sie jährlich Millionenschä-
den, beispielsweise wenn sie sich auf Schiffsrümpfen
oder in Rohrsystemen festsetzen. Die Pathogenität
von Biofilmen ist darin begründet, dass diese selbst-
ständige Lebensgemeinschaften Resistenzen gegen-
über der unspezifischen Körperabwehr (Phagozy-
tose) und Bakteriziden ausbilden können. Mittler-
weile weiß man, dass einzelne Bakterien eine drasti-
sche Pathogenitätssteigerung erfahren können,
wenn sie in einem Biofilm organisiert sind. So steigert
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sich beispielsweise die Säureproduktion von Strepto-
coccus mutans um ein Vielfaches, sobald er sich in 
einem Biofilm befindet.

Prävention ist möglich

Die gängigste Strategie zur Vermeidung oraler Er-
krankungen ist die regelmäßige mechanische
Plaqueentfernung. Dies geschieht durch das Zähne-
putzen, das durch eine Säuberung der Interdental-
räume mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen

unterstützt werden muss. Die Anwendung von Fluori-
den (in Form von Zahnpasten, Mundspüllösungen
oder Gelen) hat nachweislich zur Kariesvorbeugung
beigetragen. Daneben wird aber auch eine Reduktion
sowohl der Menge als auch der Häufigkeit der Zucker-
aufnahme empfohlen. Nach Möglichkeit sollten Nah-
rungsmittel mit Zuckeraustausch- bzw. Zuckerersatz-
stoffen bevorzugt werden. 

Zu den Präventionsmaßnahmen in der Zahnarzt-
praxis gehören regelmäßige professionelle Zahnrei-
nigungen, Fissurenversiegelungen sowie einge-
hende individuelle Beratungen (Ernährungsbera-
tung, Fluoridanamnese). Schwangere können bereits
auf die Übertragungsmöglichkeit von Bakterien auf
die kindliche Mundhöhle aufmerksam gemacht und
Möglichkeiten zur Vermeidung aufgezeigt werden. 

Fehlende Motivation 

Trotz zahlreicher Präventionsmöglichkeiten ist die
Anzahl der dentalen Erkrankungen immer noch hoch.
Offensichtlich gelingt es den meisten Menschen nicht,
eine adäquate und vor allem regelmäßige Mundhy-
giene durchzuführen. Neben fehlender Motivation
geben manche Patienten Zeitmangel oder nicht aus-
reichendes Wissen z.B. zum Gebrauch von Zahnseide
an.

Die Vorbeugung von Karies und Gingivitis nimmt
aber einen immer höheren Stellenwert ein, da neben
der hohen Kostenspirale, die Zahnbehandlungen
verursachen, auch die Erkenntnis wächst, dass den-
tale Erkrankungen einen weitreichenden Einfluss
auf die Gesamtgesundheit haben. Seit Jahren wird
verstärkt auf Zusammenhänge zwischen bakteriell
verursachten (meist chronischen) Erkrankungen der
Mundhöhle wie Parodontitis und Allgemeinerkran-
kungen wie chronischen Lungenerkrankungen oder
Erkrankungen der Herzklappen hingewiesen.

Applikationsformen 
von antibakteriellen Wirkstoffen

Antibakterielle Wirkstoffe können oberhalb des
Zahnfleisches (supragingival) und – allerdings we-
niger effektiv – in den Zahnfleischtaschen (subgingi-
val) angewandt werden. Sie werden hauptsächlich in
Zahnpasten und Mundspülprodukte eingebracht. Da
Zahnpasten sehr komplex zusammengesetzt und
antibakterielle Wirkstoffe oft gut wasserlöslich sind,
ist es einfacher, diese in Mundspüllösungen einzu-
bringen. Mundspüllösungen werden normaler-
weise zusätzlich zum Zähneputzen benutzt, wo-
durch verbliebene Plaquereste nachträglich durch
chemische Substanzen beeinflusst werden können.
Weitere Trägermedien für antibakterielle Wirkstoffe
sind Lacke und Gele, die wegen höherer Konzentra-
tionen eher dem professionellen Gebrauch durch
den Zahnarzt vorbehalten sind. In Zahnseide, Kau-
gummi und Lutschtabletten haben antibakterielle
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Links angefärbter
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Wirkstoffe eine untergeordnete Bedeutung, obwohl
die gingivitis- und plaquereduzierende Wirkung von
chlorhexidinhaltigen Kaugummis in verschiedenen
Studien nachgewiesen wurde. 

Anwendungsbereiche
für antibakterielle Wirkstoffe

Prinzipiell können antibakterielle Wirkstoffe von al-
len Personen angewandt werden, die ihre Plaqueent-
fernung verbessern möchten. Von wissenschaftlicher
Seite wird für bestimmte Indikationen die Anwendung
antibakterieller Wirkstoffe in Form von Mundspüllö-
sungen empfohlen. Dabei wird generell zwischen kurz-
und längerfristiger Anwendung unterschieden (siehe
Tabelle). 

Chlorhexidin: der Goldstandard 
in der Karies- und Gingivitisprophylaxe

Chlorhexidin wird seit über 40 Jahren verwendet
und gilt heute als wirksamstes Agens bei Plaque und
Gingivitis. Der Wirkstoff besitzt ein breites antimikro-
bielles Spektrum gegenüber gram-positiven und gram-
negativen Bakterien sowie gegenüber Hefen, Derma-
tophyten, Schimmelpilzen und lipophilen Viren.
Wegen seiner ausgezeichneten Wirkung auf Strepto-
coccus mutans wird diese Substanz häufig in der Ka-
riesprophylaxe eingesetzt. Chlorhexidin hat bakterio-
statische (Störungen im Bakterienstoffwechsel) und
bakterizide Eigenschaften (Perforation der Zellwand
und Ausfällung des Zytoplasmas). Die antimikrobielle

Aktivität von Chlorhexidin im Mund hält bis zu zwölf
Stunden an. Mit Abstand die meisten Untersuchungen
über Plaquehemmung liegen zu Chlorhexidin vor. In
Konzentrationen von 0,1–0,2% bei einer entsprechen-
den Tagesdosis von 30 bis 40mg lässt sich mit Mund-
spülungen eine annähernd vollständige Plaqueinhibi-
tion erzielen.

Der überragende Vorteil von Chlorhexidin gegen-
über anderen Wirkstoffen liegt dabei in seiner Subs-
tantivität, d.h. in seinem vergleichsweise lang anhal-
tenden Kontakt mit Hart- und Weichgeweben der
Mundhöhle, aber auch in seinen oberflächenaktiven
Eigenschaften, wodurch es bereits die Anlagerung von
Plaque an der Zahnoberfläche hemmt.

Auf Grund einer möglichen Wechselwirkung mit
anionischen Substanzen in Zahnpasten (Natriumlau-
rylsulfat und Natriummonofluorphosphat), sollten
zwischen dem Zähneputzen und dem Spülen mit
Chlorhexidinlösung sicherheitshalber mindestens
zwei Stunden liegen bzw. mit einer Zahnpaste diese
Stoffe geputzt werden.

Als Nebenwirkung können reversible Verfärbungen
an Zähnen, Zunge und zahnfarbenen Restaurationen
auftreten, was ein direktes Resultat der hervorragen-
den Anlagerungsfähigkeit von Chlorhexidin an orale
Strukturen ist. Diese stellen allerdings lediglich ein äs-
thetisches Problem dar und lassen sich bei einer pro-
fessionellen Zahnreinigung mithilfe von Pulverstrahl-
geräten wieder entfernen. 

Eine weiterer Nebeneffekt, der nach Absetzen des
Präparates meist abklingt, sind Geschmacksirritatio-
nen. Vermehrte Zahnsteinbildung, Mundbrennen,

KURZFRISTIGE ANWENDUNG – ZUR EFFEKTIVEN KEIMREDUKTION

Ziel: gezielte Reduktion der Keimzahl der Mundhöhle, möglichst Ersatz der mechanischen Mundhygiene

• vor und nach parodontalchirurgischen Eingriffen

• zur Unterstützung der Parodontaltherapie (in der Hygienephase)

• bei vorübergehend eingeschränkter Mundhygiene z.B. auf Grund einer intraoralen Schienung 

• bei akuten oralen Erkrankungen, z.B. akut nekrotisierende, ulzerierende Gingivitis

Mittel der Wahl: 0,1%–0,2%ige Chlorhexidinlösungen (2x tägliches Spülen); kann das Zähneputzen ersetzen
(chemische Zahnbürste)

LÄNGERFRISTIGE ANWENDUNG – BEI UNZUREICHENDER MUNDHYGIENE

Ziel: Längerfristige (länger als 30 Tage) Unterstützung der Mundhygiene auf Grund spezifischer Gegebenheiten 

• bei Behinderung oder Nachlassen manueller Geschicklichkeit im Alter

• während Schwangerschaft, wenn Brechreiz sorgfältiges Putzen verhindert

• um die Keimübertragung auf das Neugeborene zu minimieren

• während einer kieferorthopädischen Bebänderung

• bei systemischen Erkrankungen, reduzierter Immunabwehr oder Chemo- oder Radiotherapie (Reduktion des
Speichelflusses und dadurch Erhöhung des Karies- und Gingivitisrisiko; in Kombination mit erhöhter Fluorid-
zufuhr)

Mittel der Wahl: Aminfluorid/Zinnfluorid, Lösung verschiedener ätherischer Öle,Triclosan/Copolymer, niedrig
dosiertes Chlorhexidin (0,06 %)
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Mundtrockenheit, Mukositis und
Schleimhautdesquamationen
werden nur sehr selten beobach-
tet. 

Trotz reversibler Nebenwirkun-
gen wird die tägliche Anwendung
herkömmlicher Chlorhexidinkon-
zentrationen (0,1–0,2 %) über ei-
nen längeren Zeiraum nicht emp-
fohlen. Durch die starke plaque-
hemmende und bakterientötende
Wirkung ist eine längere Applika-
tion auch meist nicht notwendig. 

Alternative Wirkstoffe

Auch nach langjähriger intensi-
ver Forschung ist es bisher nicht
gelungen, einen antibakteriellen
Wirkstoff zu finden, der Plaque
und Gingivitis ebenso effektiv re-
duziert wie Chlorhexidin in 0,1–
0,2 %iger Lösung oder 1 %ig als
Gel, dabei aber geringere Neben-
wirkungen hat.

Zur langfristigen Unterstüt-
zung der Mundhygiene mit anti-
bakteriellen Wirkstoffen können
Mundspüllösungen mit niedrig
dosiertem Chlorhexidin (0,06%)
oder mit Wirkstoffen wie Aminflu-
orid/Zinnfluorid (Meridol®), Tri-
closan/Copolymer (z.B. Colgate
total®) oder eine Lösung aus ver-
schiedenen ätherischen Ölen (Li-
sterine®) zurückgegriffen wer-
den. Diese konnten in zahlreichen
Studien signifikante Reduktionen
von Plaque und Gingivitis nach-
weisen, wenn sie zusätzlich zur
normalen mechanischen Mund-
hygiene benutzt wurden. �
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