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Da die Mehrheit der Erkrankungen des Parodonts einen
entzündlichen Prozess darstellt, können bei der paro-
dontologischen Behandlung potente Wirkstoffe zur
Unterstützung nutzbringend eingesetzt werden. Sie er-
gänzen die herkömmlichen Behandlungsmaßnahmen
(„Adjuvans“) und helfen bei der Beseitigung der Ent-
zündungszeichen. Neben der häuslichen (Mundhy-
giene) und professionellen (Scaling and Root planing)
mechanischen Plaqueentfernung inhibieren antisepti-
sche Mundspüllösungen und Antibiotika das Wachs-
tum der pathogenen Keime. In akuten Situationen fin-
den entzündungshemmende und schmerzlindernde
Präparate Anwendung.  

Chemische Plaquekontrolle

Antiseptische Mittel werden vornehmlich als Mund-
spüllösungen eingesetzt und auch als „chemische
Zahnbürste“ bezeichnet. Die heute verwendeten Lö-
sungen (Tab. 1) dürfen nicht toxisch sein, keine Neben-
wirkungen haben und keine Resistenzbildung oraler
Bakterien hervorrufen; sie müssen eine mindestens 80-
prozentige Plaquehemmung zeigen und über eine lang
anhaltende „Depot“-Wirkung verfügen.
Chlorhexidin (CHX) gilt als der Goldstandard unter den
zur Verfügung stehenden oralen Antiseptika. Sein Wir-
kungsspektrum umfasst gramnegative und gramposi-
tive Mikroorganismen, Pilze, Hefen und Viren (HBV,
HIV). Auf Grund seiner positiven Ladung lagert sich
CHX auf Schleimhäuten und Zahnoberflächen fest an.
Es wird langsam in aktiver Form an den Speichel abge-
geben, wodurch seine Wirkung über 12 Stunden an-
halten kann. In niedrigen Konzentrationen verursacht
CHX die Desintegration der Bakterienmembran, wo-
durch es in die Zelle eindringt und den Stoffwechsel
blockiert. Höhere Konzentrationen an CHX führen zu
einer Koagulation der Zellorganellen der Bakterien.
Die typischen Nebenwirkungen von CHX sind rever-
sible bräunliche Farbauflagerungen der Zähne (und

Schleimhäute), die allerdings durch eine Politur leicht
zu entfernen sind, Geschmacksirritationen und Ab-
schilferungen der Mundschleimhaut, Wundheilungs-
störungen bei Anwendung hoher Konzentrationen und
bei frei liegendem Knochen sowie verstärkte Zahn-
steinbildung. Die CHX-Konzentration der auf dem
Markt befindlichen Präparate liegt zwischen 0,06%
und 0,2%. Daneben steht CHX für die lokale Applika-
tion in Form von 1%igen Gelen zur Verfügung. Da das
in vielen Zahnpasten enthaltene Natriumlaurylsulfat
CHX inaktiviert, sollten zwischen dem Zähneputzen
und der CHX-Spülung mindestens 30 Minuten liegen.
Jodhaltige Lösungen weisen ebenfalls gute antisepti-
sche Eigenschaften auf. Zur Anwendung kommen
meistens Jodverbindungen mit Polyvinylpyrrolidon
(Povidon-Jod), welche in Konzentrationen von 0,1%
bis 1,0% einen stark bakteriziden Effekt zeigen. Gram-
positive und gramnegative Bakterien, Pilze, Viren und
Protozoen gehören zum Wirkungsspektrum von Jod.
Eine Kontraindikation besteht bei Jodallergie und
Schilddrüsenüberfunktion sowie während Schwanger-
schaft und Stillphase.
Bei den Aminfluorid/Zinnfluorid-haltigen Lösungen
wird dem Zinnfluorid die antibakterielle Wirkung und
dem Aminfluorid die hohe Substantivität zugeschrie-
ben. Die auftretenden Nebenwirkungen sind hierbei
nicht so stark wie bei CHX, was für eine längerfristige
Anwendung dieser Präparate spricht. Neben der Pla-
quereduktion zählt die zusätzliche remineralisations-
fördernde Wirkung auf die Zahnhartsubstanzen zu den
positiven Effekten dieser Mundspüllösungen.
Wasserstoffperoxid (H2O2) besitzt auf Grund der Sau-
erstoffabspaltung und Schaumbildung eine mecha-
nisch desinfizierende Wirkung. 3- bis 10%ige Lösun-
gen finden in der Praxis Anwendung. Die für die häus-
liche Mundhygiene verwendeten H2O2-Konzentratio-
nen betragen 0,3 bis 0,5%.
Ätherische Öle finden auf Grund ihrer antiseptischen
und entzündungshemmenden Eigenschaften immer
häufiger Verwendung. Die Wirkung der ätherischen
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Öle setzt sehr rasch ein, sodass für die Keimreduktion
in der Mundhöhle 30 Sekunden ausreichen. Zahn-
oder Mundschleimhautverfärbungen treten hier nicht
auf. Der hohe Alkoholgehalt (26 %) könnte jedoch zu
Geschmacksstörungen und Zahnfleischbrennen füh-
ren.
Triclosan gehört zu der Gruppe der Diphenylether und
stellt in Kombination mit einem Kopolymer wie auch
mit Zink den Wirkstoff mehrerer Mundspüllösungen
und Zahnpasten dar. Während die Mundspüllösungen
mit Triclosan in ihrer Wirkung hinter denen mit Chlor-
hexidin zurückbleiben, zeigen die Triclosan-haltigen
Zahnpasten eine beträchtliche Keimreduktion und
eine die orale Gesundheit fördernde Änderung der
Bakterienzusammensetzung. Zu den Nebenwirkun-
gen von Triclosan zählen Geschmacksirritationen,

Schleimhauterosionen und beim ausgedehnten Ein-
satz des Wirkstoffs möglicherweise eine Resistenzent-
wicklung gegen Antibiotika.
Sanguarin ist im Handel nur in Kombination mit Zink-
ionen (0,03 % Sanguarin zu 0,2 % Zinkchlorid) als
Mundspüllösung erhältlich. Es wirkt plaquehemmend
und wird zur Optimierung der Wirkung von kurzzeitig
eingesetztem Chlorhexidin (zwei Wochen) empfoh-
len. Schleimhautbrennen und schlechter Geschmack
werden als Nebenwirkungen beschrieben.
Delmopinol hat ein breites antibakterielles Wirkungs-
spektrum. Obwohl es im Vergleich zu Chlorhexidin ei-
nen fast ähnlichen plaquehemmenden Effekt zeigt, be-
wirkt es kaum eine Gingivitisreduktion. Hierfür wurde
eine negative Interaktion zwischen Delmopinol und
der im Speichel enthaltenen antimikrobiellen Peroxi-
dase verantwortlich gemacht, welche zu einer redu-
zierten lokalen Abwehrreaktion führen soll. In wenigen
Fällen wurde eine vorübergehende Anästhesie der
Schleimhaut als Nebenwirkung von Delmopinol be-
obachtet.
Da Hexetidin in Wasser kaum löslich ist, hat es eine
lange Verweildauer auf der Mundschleimhaut. Aller-
dings hält seine antibakterielle Wirkung nur 90 Minu-
ten an. Die Nebenwirkungen entsprechen denen von
Chlorhexidin.

Antibiotika

Prophylaktische Antibiotikagabe: Eine besondere Indi-
kation für eine Antibiotikagabe in der Parodontologie
besteht bei Patienten, für die die parodontologische
Behandlung ein Gesundheitsrisiko darstellt. Maß-
nahmen, bei denen es zu gingivalen, pulpalen oder
periapikalen Blutungen kommt (Tab.2), begünstigen
die Entstehung einer Endokarditis, vorausgesetzt, dass
eine primäre oder sekundäre Abwehrschwäche vor-
handen ist (z.B. Immunsuppression nach Organtrans-
plantation, Leukämie, HIV, Vorschädigungen des Her-
zens). Moderate und hohe Risiken erfordern eine anti-
biotische Endokarditisprophylaxe, auch wenn dies
nach wie vor nicht evidenzbasiert ist. Die aktuelle The-
rapieempfehlung besteht in einer einmaligen Gabe von
2 g Amoxicillin eine Stunde vor Beginn der Behand-
lung, bei Penizillinallergie von 600 mg Clindamycin.
Bei schwerer Neutropenie muss allerdings beachtet
werden, dass bakteriostatisch wirksame Antiobiotika
(z.B. Clindamycin) kontraindiziert sind. Zusätzlich
wird bei HIV-Patienten wegen des hohen Risikos für
eine Candidiasis die Applikation lokaler Antimykotika
oder eine systemische antifungale Prophylaxe empfoh-
len. 

Adjuvante Antibiotikagabe: Die mechanische Entfer-
nung des supra- und subgingivalen Biofilms gilt
heutzutage als der Goldstandard für die Therapie der
entzündlichen Parodontopathien. Nichtsdestotrotz
scheint die Effektivität dieser Maßnahme Grenzen zu
haben. Bei speziellen Formen der Erkrankung (Tab. 3)

– Supragingivale Reinigung mit zu erwartender Blutung

– Sondierung

– Scaling und Root planing

– Parodontalchirurgie

– Implantatinsertion, Replantation luxierter Zähne

– Extraktionen

– Endodontologische Instrumentierung oder Chirurgie über den
Apex hinaus

– Intraligamentäre Lokalanästhesie

– Extraktionen

– Subgingivale Applikation von Fäden und Streifen

Tab. 2: Zahn rztliche Ma§nahmen, bei denen eine Endokarditisprophy-
laxe erforderlich ist.

Wirkstoff Wirkung Präparate

Chlorhexidin antimikrobiell Mundspüllösungen,
Gele, Zahnpasten, 
Rachenspray

Povidon (PVP)-Jod antimikrobiell Spüllösungen

Aminfluorid/ antimikrobiell, Zahnpasten, Gele, 
Zinnfluorid desensibilisierend Mundspüllösungen,

Lacke

Wasserstoffperoxid antimikrobiell Mundspüllösungen

Ätherische Öle antimikrobiell Mundspüllösungen,
Zahnpasten

Triclosan antimikrobiell,  Mundspüllösungen,
entzündungs- Zahnpasten
hemmend

Sanguarin antimikrobiell Mundspüllösungen,
Zahnpasten

Delmopinol plaquehemmend Mundspüllösungen

Hexetidin antimikrobiell Mundspüllösungen

Tab. 1: Chemische Plaquekontrolle.
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erreicht der zusätzliche Einsatz von Antibiotika bessere
therapeutische Ergebnisse. Handelt es sich dabei um
eine generalisierte Form, ist die systemische Verabrei-
chung angezeigt; beschränkt sich die Entzündung auf
nur wenige Parodontien, wird die lokale Applikation
empfohlen. In beiden Fällen muss vorher die Biofilm-
struktur durch das mechanische Débridement zerstört
werden. Je nach Keimspektrum kommen bei der syste-
mischen Verabreichung die folgenden Antibiotika in
Betracht:
– Amoxicillin
– Tetrazyklin und Doxycyclin
– Metronidazol
– Clindamycin und Ciprofloxacin
Jeder Wirkstoff wird anhand einer empfohlenen Dosie-
rung verabreicht (Tab. 4). Neben den systemischen
Nebenwirkungen gehören zu den Nachteilen der sys-
temischen Antibiotikagabe das Risiko der Sensibilisie-
rung und Resistenzbildung. Diese Nachteile haben zu
der Entwicklung lokaler Applikationsformen geführt,
welche eingesetzt werden, wenn das Problem auf nur
wenige Parodontien begrenzt ist. Bei der lokalen An-
wendung wird das Antibiotikum zusammen mit einer
Trägersubstanz appliziert. Da die Sulkusflüssigkeit
rasch erneuert wird (40-mal pro Stunde), muss die Trä-
gersubstanz gewährleisten, dass die therapeutische
Konzentration des Wirkstoffs im subgingivalen Milieu

über eine genügend lange Zeit kontinuierlich abgege-
ben wird. Medikamententräger, die bis zu 24 Stunden
Wirkstoff freisetzen, sind als „Sustained Release De-
vice“ bekannt. Die so genannten „Controlled Release
Devices“ geben hingegen ihren Wirkstoff länger als 24
Stunden ab. Folgende Präparate finden hierzu weltweit
Anwendung:
– Actisite® (Procter & Gamble/Alza Corporation, Palo

Alto, CA/USA): Hierbei handelt es sich um einen
nichtresorbierbaren Faden aus Ethylen-Vinyl-Acetat-
Polymer, der mit 25% Tetracyclinhydrochlorid be-
schickt ist. Er wird mit einem Retraktionsfadenappli-
kator in die Parodontaltasche eingelegt und der Sul-
kus wird anschließend mit Cyanoacrylat verschlos-
sen. Nach sieben bis zehn Tagen erfolgt die
Entfernung des Fadens. Während dieser Zeit wird die
wirksame Konzentration des Antibiotikums kontinu-
ierlich freigesetzt. Dieses Präparat ist auf dem deut-
schen Markt nicht mehr erhältlich.

– Atridox™ (Atrix Laboratories, Bad Homburg): Dieses
bioresorbierbare Gel enthält 10% Doxycyclin und
wird nach Anmischung des Doxycyclinpulvers mit
der Polymerflüssigkeit mit einer stumpfen Kanüle
subgingival appliziert. Da bei Kontakt mit Gewebe-
flüssigkeit das leicht fließende Gel fest wird, ist hierzu
kein Verschluss der Tasche notwendig. Der Wirkspie-
gel des Antibiotikums wird für mindestens sieben
Tage aufrechterhalten.

– Elyzol®-Dentalgel (Colgate-Palmolive, Hamburg):
Die mit 250mg Metronidazol versehene, biologisch
abbaubare Trägersubstanz dieses Präparates wird
ebenfalls mit einer stumpfen Kanüle in die Läsion ein-
gebracht. Da die Konzentration von Metronidazol
nach Applikation des Gels deutlich abfällt, ist eine
zweite subgingivale Applikation im Abstand von ei-
ner Woche erforderlich.

– Arestin™ (OralPharma Inc., Warminster, PA/USA):
1mg Minocyclinhydrochlorid ist in einer Polylaktid/
Polyglactid-Umhüllung enthalten. Die therapeuti-
sche Konzentration bleibt durch Mikroverkapselung
des Wirkstoffes in diesem bioresorbierbaren Träger-
material über 14 Tage im Taschenmilieu erhalten. Die
Applikation des Präparates erfolgt aus einer vorgefer-
tigten Spritze mit einer stumpfen Kanüle. Arestin ist
gegenwärtig in Deutschland nur über die internatio-
nale Apotheke erhältlich.

– Periochip® (Dexxon Ltd., Hadera, Israel; Vertrieb: De-
xel Pharma GmbH, Alzenau): Dieser kleine Chip ent-
hält 2,5 mg Chlorhexidinbis(D-Glukonat) in einer
biologisch abbaubaren Matrix aus hydrolisierter Ge-
latine. Chlorhexidin, der wirksame Bestandteil von
PerioChip, ist zwar kein Antibiotikum, weist aber in
klinischen Studien eine hohe Effektivität gegen ein
breites Bakterienspektrum in Kombination mit sub-
gingivalem Débridement. Das Einbringen des Chips
erfolgt einfach mit einer Pinzette. Keine weiteren
Maßnahmen sind notwendig, um den Verbleib von
PerioChip in der Tasche sicherzustellen. Das Chlor-
hexidin verbleibt in der Sulkusflüssigkeit über eine
Woche in wirksamen Konzentrationen.

– NUG/NUP

– Aggressive Parodontitis

– Schwere chronische Parodontitis

– Persistierende Parodontitis

– Schwere Parodontitis bei systemischen Erkrankungen oder 
geschwächtem Immunsystem

– Parodontalabszess mit Ausbreitungstendenz in die 
benachbarten Logen, Fieber und/oder ausgeprägter 
Lymphadenopathie

Tab. 3: Indikationen zum Einsatz von Antibiotika in der Parodontologie.

Wirkstoff Dosierung (Erwachsene)

Metronidazol 400 mg 4 x 400 mg/die, 7 Tage

Amoxicillin 500 mg 3 x 500 mg/die, 7 Tage

Metronidazol 400 mg und 3 x 400 mg/die, 7 Tage und
Amoxicillin 500 mg 3 x 500 mg/die, 7 Tage

Tetracyclin 250 mg 4 x 250 mg/die, 21 Tage

Doxycyclin 100 mg 1 x 200 mg/die, 1 Tag

1 x 100 mg/die, 18 Tage

Clindamycin 300 mg 4 x 300 mg/die, 7 Tage

Ciprofloxacin 250 mg 2 x 250 mg/die, 10 Tage

Metronidazol 400 mg und 3 x 400 mg/die, 7 Tage und
Ciprofloxacin 250 mg 2 x 250 mg/die, 7 Tage

Tab. 4: Von der DGZMK empfohlene Dosierungsschemata der systemi-
schen adjuvanten Antibiotikatherapie.
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Analgetika, Antiphlogistika, Antipyretika

Das Auftreten von Schmerzen insbesondere nach
parodontalchirurgischen Eingriffen stellt keine Sel-
tenheit dar. Wenngleich die Schmerzempfindung in-
terindividuell unterschiedlich sein kann, sind die zu er-
wartenden Schmerzen eher gering und auf den ersten
Tag beschränkt. Für das Schmerzmanagement kom-
men überwiegend die Nichtopioidanalgetika in
Betracht. Sie unterscheiden sich in saure (z.B. Azetyl-
salizylsäure, Diclofenac, Ibuprofen) und nichtsaure
Analgetika (z.B. Paracetamol) und entfalten neben der
analgetischen Wirkung auch antipyretische und anti-
phlogistische Effekte unterschiedlichen Ausmaßes. Ihr
Hauptwirkmechanismus beruht auf der Hemmung des
Schlüsselenzyms Zyklooxygenase, mithilfe dessen die
Prostaglandinsynthese aus der Arachidonsäure stattfin-
det. 
Azetylsalizylsäure ist der Prototyp der Zyklooxygena-
sehemmer. Sie hat analgetische, antipyretische und in
höherer Dosierung auch antiphlogistische Wirkung.
Da die Azetylsalizylsäure bereits bei niedriger Dosie-
rung die Thrombozytenaggregation hemmt, findet sie
auch bei der Prophylaxe und Behandlung von Gefäß-
erkrankungen Anwendung. In diesem Zusammenhang
wird nach chirurgischen Eingriffen von der Verwen-
dung als Schmerzmittel abgeraten. Die häufigsten
Nebenwirkungen manifestieren sich am Gastrointesti-
naltrakt durch Magenschmerzen, -blutungen und -ul-
zerationen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Kontraindikationen bestehen bei Patienten mit gastro-
intestinalen Ulzera, Gerinnungsstörungen, Asthma
bronchiale und während der Schwangerschaft und der
Stillzeit.
Paracetamol wirkt analgetisch und antipyretisch, aller-
dings nur gering antiphlogistisch. Bei leichten Schmer-
zen ist es ein geeignetes Analgetikum. Es steht als Tab-
lette, Zäpfchen, Sirup oder Pulver zur Verfügung. Da
hierbei die periphere Prostaglandinsynthese kaum ge-
hemmt wird, besteht keine Gefahr für eine Verletzung
der Magenschleimhaut. Bei chronischer Einnahme
kann es zu Nierenschädigung, hepatotoxischen
Nebenwirkungen und allergischen Reaktionen kom-
men. Paracetamol ist während der Schwangerschaft
das Analgetikum der ersten Wahl.
Ibuprofen ist ein Phenylpropionsäure- und Diclofenac
ein Azetylsäurederivat. Beide wirken antipyretisch und
analgetisch, aber ihr antiphlogistischer Effekt steht im
Vordergrund. Sie werden zur Behandlung posttrauma-
tischer bzw. postoperativer Ödeme und, wegen der re-
lativ guten analgetischen Wirkung, bei Schmerzen ein-
gesetzt. Durch Verringerung der postoperativen Ödem-
bildung nimmt das Spannungsgefühl ab; es kommt zu
einer Verbesserung der Mundöffnung und Kaufähig-
keit. Als Nebenwirkungen werden gastrointestinale
Symptome und Hautveränderungen beobachtet. Beide
Präparate sind während der Schwangerschaft und der
Stillzeit kontraindiziert.
Rofecoxib gehört zu den so genannten COX-2-Hem-
mern, welche selektiv die Zyklooxygenase-2 blockie-

ren. Dadurch werden die für die Entzündung verant-
wortlichen Prostaglandine nicht gebildet, die gastroin-
testinalen Nebenwirkungen sind geringer. Die COX-2-
Hemmer weisen einen sehr positiven Effekt in Bezug
auf die Verlangsamung der parodontalen Gewebedes-
truktion auf. Ob die COX-2-Hemmer – nicht zuletzt
wegen der augenblicklich geführten Diskussion zu de-
ren allgemeinen Nebenwirkungen – zukünftig eine zu-
nehmende Rolle im zahnärztlichen Bereich spielen
werden, bleibt abzuwarten.

Andere Wirkstoffe

Glukokortikoide besitzen antiphlogistische, antialler-
gische, antiproliferative und analgetische Wirkung. Auf
Grund ihres entzündungshemmenden Effekts werden
sie bei Entzündungen des Parodonts als Unterstützung
der mechanischen Therapie eingesetzt. Glukokortiko-
ide werden in Form von Cremes oder Salben mit oder
ohne Antibiotika-Zusätzen angeboten.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der Wurzelober-
flächenbearbeitung starke Dentinhypersensibilitäten
auftreten. Mit der Bildung von Sekundärdentin und der
zunehmenden Obliteration der Tubuli geht die Emp-
findlichkeit in der Regel nach einigen Wochen zurück.
Hierbei unterstützen Bestandteile von Zahnpasten
oder Mundspüllösungen wie diesen Prozess. Darüber
hinaus scheinen moderne Dentinbondingmaterialien
sehr effektiv zu sein.

Zusammenfassung

Bei allen bewährten Chemotherapeutika, die in der Pa-
rodontologie Anwendung finden – von den „harmlo-
sen“ Antiseptika bis zu den „stärkeren“ Antibiotika –
sind bestimmte Indikationen und Kontraindikationen,
Neben- und Wechselwirkungen zu beachten. Syste-
matische Untersuchung und Diagnostik stellen eine so-
lide Basis für die Wahl des richtigen Präparates, des
Zeitpunktes der Anwendung, der Dosierung und der
Therapiedauer dar. 

Literatur beim Verfasser.
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