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Damit schafft er eine gute Ausgangssituation für weitere
Prophylaxemaßnahmen. Doch welche Darreichungs-
form ist am besten geeignet? Wenn eine gezielte Be-
handlung von Risikobereichen erwünscht ist und
Nebenwirkungen vermieden werden sollen, haben
Lacke klare Vorteile. Chlorhexidin-Digluconat bzw. 
-diacetat (CHX) verhindert die Adhäsion von Bakterien
an der Zahnoberfläche, stört den bakteriellen Stoff-
wechsel und wirkt bei Konzentrationen von mehr als
100 ppm bakterizid. Noch bei 0,11 ppm wirkt CHX
bakteriostatisch. Die Substanz ist konzentrationsabhän-
gig gegen ein breites Spektrum pathogener Keime ein-
setzbar. Besonders empfindlich reagiert Streptococcus
mutans. Wenn die Keimzahl durch CHX erfolgreich re-
duziert ist und der Plaque-pH über dem kritischen Wert
von pH 4,5 liegt, kann Fluorid die Remineralisation von
Initial-Läsionen einleiten. Ein Prophylaxeplan wird

aufgestellt, der auch Speicheltests zur regelmäßigen
Kontrolle der bakteriellen Besiedlung umfasst. In Ver-
bindung mit weiteren Maßnahmen gelingt es bei guter
Mitarbeit des Patienten, das Mundmilieu zu stabilisieren
und die Entstehung (weiterer) kariöser Läsionen zu ver-
hindern.

Darreichungsformen

Welche Darreichungsform von CHX anzuwenden ist,
hängt vom Befund ab. Mundspüllösungen in Konzentra-
tionen zwischen 0,06 und 0,2 % sind vor allem für die
Desinfektion der Mundhöhle vor operativen Eingriffen
oder Parobehandlungen bzw. bei zeitlich begrenzter
Einschränkung der Mundhygienefähigkeit indiziert. Da
jedoch nach einminütigem Spülen nur noch 30 % des
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Ein Chlorhexidinlack mit vielen Talenten
Antimikrobielle Substanzen sollten nur bei hohem Karies- oder Parodontitisrisiko eingesetzt
werden. Hier hat sich für diesen Zweck Chlorhexidin als Goldstandard etabliert. Der Wirk-
stoff reduziert neben Gingivitis auslösenden Bakterien vor allem den Kariesleitkeim Strepto-

coccus mutans.

Abb. 1: Im Gegensatz zu anderen CHX-Darreichungsformen hat der transparente Lack Cervitec einen reduzierenden Effekt auf Laktobazillen
und die pathogene Wurzelflora, einschließlich Aktinomyzeten und Candida albicans11 .
Abb. 2: Vielfältige Wirkung von Cervitec: Die bewährten antibakteriellen Wirkstoffe Chlorhexidin (CHX) und Thymol (Thymianextrakt) diffun-
dieren in die Pellikel auf der Zahnoberfläche, in den Speichel und wirken zusätzlich auf das Zahnhartgewebe.
Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Freisetzung von Chlorhexidin (CHX) und Thymol aus Cervitec: Beide Wirkstoffe werden auch nach Ablauf von drei
Monaten in ausreichender Konzentration freigesetzt (In-vitro-Untersuchung).

Abb. 4: Vor der Anwendung von Cervitec müssen die zu behandelnden Oberflächen sauber und trocken sein. Ideal ist eine professionelle Zahn-
reinigung, eventuelle Verfärbungen werden dadurch vermieden. Da Reste der Polierpaste das Haftvermögen des Lacks beeinträchtigen kön-
nen, muss nach der professionellen Reinigung sehr gründlich gespült werden.
Abb. 5: Trockene Oberflächen sind für eine langfristige Haftung von Cervitec – wie bei jeder Lackanwendung – besonders wichtig.
Abb. 6: Cervitec wird mit einem Einmalbürstchen (Vivabrush) entnommen. Das Fläschchen sollte nach Gebrauch fest verschlossen, wischdes-
infiziert und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Ein Fläschchen reicht für drei bis sechs Patienten.
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Wirkstoffs in der Mundhöhle verbleiben, ist mit Spüllö-
sungen keine nachhaltige Keimzahlreduzierung zu er-
reichen.6 Für diesen Zweck eignen sich am besten CHX-
Lacke, die auf die betroffenen Zahnflächen aufgetragen
werden. Alternativ stehen CHX-Gele zur Verfügung, die
mit Hilfe von Schienen oder Einbürsten auf die gesamte
Dentition appliziert werden. Gele mit 1 % CHX werden
über 14 Tage täglich für fünf bis zehn Minuten angewen-
det. Dies erfordert einen relativ hohen Zeit- und Kosten-
aufwand für die Schienenherstellung. Gele führen zu-
dem leicht zu Verfärbungen der Zähne und zu Ge-
schmacksirritationen.
Mit CHX-Lacken lassen sich diese Nachteile vermeiden.
Es können kariesgefährdete Bereiche wie Fissuren und
Wurzeloberflächen gezielt behandelt werden. Bei vielen
Patienten muss nur einmal pro Quartal eine vergleichs-
weise kleine Menge Lack appliziert werden, so- dass
keine Verfärbungen oder Geschmacksstörungen auftre-
ten. Die professionelle Anwendung in der Praxis sorgt für
eine kontrollierte und dosierte Wirkung. Eine Abhängig-
keit von der Patientencompliance wie bei Gelen ist nicht
gegeben. Zudem haben Lacke durch ihre Depotwirkung
eine sehr hohe Substantivität und werden über einen Zei-
traum von bis zu drei Monaten in die umliegenden Ge-
webe und die Mundflüssigkeit abgegeben.7

Chlorhexidinlacke können nicht über die IP-Positionen
abgerechnet werden. Daher ist hier eine private Verein-
barung notwendig. Empfohlen wird die Analogberech-
nung nach § 6, Absatz 2 GOZ. Möglich ist zum Beispiel
die Position 201 (Behandlung überempfindlicher Zahn-
flächen, je Kiefer). Die Materialkosten können nach § 3
GOZ ebenfalls berechnet werden. Wird nur ein Teil ei-

nes Fläschchens verbraucht, sollte auch nur dieser Teil
(zum Beispiel ein Drittel) berechnet werden.

Transparenter Chlorhexidin-Thymol-Lack

Zwei der drei weltweit erhältlichen chlorhexidinhalti-
gen Lacke* weisen mit 10 % (Chlorzoin/Imperial Che-
mical Industries, Macclesfield, England) bzw. 40 %
(EC40/Certichem, Nijmegen, Niederlande) sehr hohe
CHX-Konzentrationen auf. Entsprechend ist bei längerer
Anwendung auch bei diesen Produkten mit Nebenwir-
kungen wie Schleimhautreizung oder Verfärbung von
Kompositrestaurationen und Zähnen zu rechnen. Zu-
dem werden Zahnflächen auch bei hohen CHX-Kon-
zentrationen nach einiger Zeit wieder mit pathogenen
Keimen kolonisiert, sodass unter diesem Aspekt keine
Vorteile erkennbar sind. 
Der transparente CHX-Lack Cervitec (Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) enthält 1% Chlorhexidin. Ge-
meinsam mit dem zweiten antibakteriellen Wirkstoff
Thymol wird eine synergistische Wirkung erzielt, die
pathogene Bakterien wirksam und nachhaltig redu-
ziert.5,7  Neben den Karieskeimen S. mutans und
Laktobazillen reduziert Cervitec weitere relevante
Mikroorganismen wie Candida albicans (Wurzelkaries,
Karies bei Kleinkindern) und Aktinomyzeten (Wurzel-
karies) (Abb. 1).11  Die hohe Substantivität des Lackes
sorgt dafür, dass die Wirkstoffe auch nach nur einmaliger
Applikation langfristig in Zahnsubstanz, Pellikel und
Mundflüssigkeit bzw. in den gingivalen Sulkus abgege-
ben werden (Abb. 2 und 3). Mit Nebenwirkungen ist
wegen der niedrigen Wirkstoffkonzentration bei geeig-
neter Anwendung nur in Ausnahmefällen zu rechnen
(Abb. 4 bis 11).* Chlorzoin und EC40 sind nicht in allen europäischen Ländern ver-

fügbar.

Abb. 7: Mit Cervitec ist es möglich, gefährdete Bereiche sehr gezielt zu schützen. Das gute Fließverhalten des Lacks sorgt dafür, dass auch kom-
plizierte Oberflächen benetzt werden. Dünne Schichtdicken tragen zu einer maximalen Haftdauer bei.
Abb. 8: Anstelle des hier gezeigten Bürstchens eignen sich für die Applikation auch Pinsel oder Pipetten.
Abb. 9: Damit auch die kariesanfälligen Approximalräume geschützt sind, wird Cervitec mit Zahnseide entsprechend verteilt.

Abb. 10: Nach 30 Sekunden ist Cervitec ausge-
härtet, bitte nicht spülen. Der Lack ist transpa-
rent und beeinträchtigt daher nicht die Ästhe-
tik. Das fördert die Patientenakzeptanz.
Abb. 11: Nach der Applikation sollte der Patient
für drei Stunden weder essen noch trinken. Mit
dem Zähneputzen sollte ein Tag, mit der Appro-
ximalraum-Reinigung mindestens drei Tage ge-
wartet werden. Die Beachtung dieser Hinweise
verbessert die Haftung des Lackes und ermög-
licht so eine längere Depotwirkung.
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Indikationen von Cervitec

Cervitec CHX-Thymol-Lack ist laut Gebrauchsinforma-
tion für den Schutz überempfindlicher Zahnhälse und
Wurzeloberflächen sowie für die Reduzierung der bak-
teriellen Aktivität auf der Zahnoberfläche indiziert. Das
gilt besonders für Karies-Prädilektionsstellen wie Fissu-
ren und Grübchen, Schmelzoberflächen um kieferor-
thopädische Brackets, kariesgefährdete Interdentalflä-
chen, Zahnhälse einschließlich freiliegender Wurzel-
oberflächen sowie Zahnflächen im Bereich von festsit-
zenden oder herausnehmbaren Restaurationen. Weitere
in der Praxis bewährte Anwendungsgebiete sind die
Keimzahlreduzierung im Rahmen der Gingivitis- und
Parodontitistherapie und die Abdichtung von Grenzflä-
chen zwischen Implantaten und prothetischen Aufbau-
komponenten.3,16

Der Einsatz von Cervitec bei Kindern und Jugendlichen
mit hohem Kariesrisiko ist besonders gründlich doku-
mentiert.8,12,15 Die Anwendung erfolgt normalerweise
vierteljährlich, im Rahmen einer Intensivbehandlung
auch in kürzeren Abständen. Indiziert ist die Lack-Appli-
kation insbesondere in Fissuren durchbrechender blei-
bender Molaren vor einer Fissurenversiegelung und zur
Keimreduzierung von Approximalräumen im Milch-
und bleibenden Gebiss.14,15 BORUTTA et al. empfehlen als
primär-primärpräventive Maßnahme zusätzlich die
Keimzahlreduzierung bei Müttern mit hohem Kariesri-
siko.4 LAURISCH nennt in seinen für die Praxis verfassten
Prophylaxe-Fachbüchern weitere Indikationen für Cer-
vitec. Dazu gehört das schrittweise Exkavieren kariöser
Läsionen bei Kleinkindern mit ECC (Early Childhood Ca-
ries) sowie die Lackapplikation nach kieferorthopädi-
schem Bogenwechsel zur Karies- und Gingivitisprophy-
laxe.9,10

Großen Wert legen verschiedene Autoren auf eine
gründliche Risiko-Bewertung vor Behandlungsbeginn
und regelmäßige Überwachung des Mundmilieus mit
Tests zur Bestimmung des Kariesrisikos.9,14 Dies kann
einerseits durch Bestimmung der koloniebildenden Ein-
heiten im Speichel erfolgen. Andererseits können gezielt

Proben von Risikoflächen entnommen und auf Testträger
aufgeimpft werden.14 Sehr gut bewährt und wissen-
schaftlich erforscht ist die Anwendung von Cervitec in
Verbindung mit Fluorid, insbesondere dem Fluoridlack
Fluor Protector (Ivoclar Vivadent).2,13,17 Mit der Fluori-
dierung wird begonnen, sobald die Zahl der kariesrele-
vanten Keime durch Cervitec erfolgreich reduziert und
das Säurebildungspotenzial der Plaque entsprechend
herabgesetzt ist.

Zusammenfassung

Wirksame Karies- und Parodontitis-Prophylaxe erfordert
ein geplantes und nach Befund und Patientenalter abge-
stuftes Vorgehen. Häufig ist eine wirksame Reduzierung
der verursachenden Mikroorganismen mit Hilfe von
antimikrobiellen Wirkstoffen der erste Schritt zu einer
nachhaltigen Etablierung eines gesunden Mundmilieus.
Hier hat sich der transparente, chlorhexidinhaltige
Schutzlack Cervitec besonders bewährt. Der Lack eignet
sich für eine Vielzahl von Indikationen mit Schwerpunkt
auf Keimzahlreduzierung bei hohem Kariesrisiko und
der gezielten Anwendung in Problembereichen. Die An-
wendung von Cervitec sollte jedoch immer Teil eines
präventiven Gesamtkonzepts sein, zu dem neben der re-
gelmäßigen Kontrolle der bakteriellen Speichelwerte
auch eine effektive Plaquekontrolle, Fluoridanwendung
und Ernährungslenkung gehören.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 12: CHX bekämpft hoch wirksam den Kariesfaktor Mikroorganis-
men und verringert deren Säurebildungspotenzial. Damit ist der Weg für
den Einsatz von Fluorid frei, das erst bei einem pH-Wert > 4,5 reminera-
lisierend wirken kann.

Abb. 13: Durch seine gute Penetration in demineralisiertes Dentin wirkt
der CHX-Thymol-Lack Cervitec auch gegen Überempfindlichkeit im zervi-
kalen Bereich.1


