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Die Bedeutung einer effektiven täglichen Plaquekont-
rolle zur Verhütung von Erkrankungen der Zähne und des
Zahnhalteapparates ist unbestritten. Manuelle Mundhy-
gienemaßnahmen zur mechanischen Plaqueentfernung
werden dabei in der Regel zusätzlich durch Zahnpasten
unterstützt. Diesen Mundhygieneartikeln sind Stoffe zu-
gesetzt, mit denen ganz unterschiedliche Ziele verfolgt
werden.

Allgemeine Zusammensetzung

Zahnpasten sind ein sehr wirksames Mittel in der Karies-
und Gingivitisprophylaxe und erfüllen hauptsächlich
drei Aufgaben. Die wichtigste Aufgabe ist unbestritten
die Unterstützung bei der Entfernung der Plaque. Neben
diesem therapeutischen Aspekt weisen Zahnpasten
durch ihre atemerfrischende und polierende Wirkung
auf die Zahnhartsubstanzen eine kosmetische Funktion
auf. Die meisten Zahnpasten besitzen zusätzlich noch
eine mehr oder weniger stark ausgeprägte pharmakolo-
gische Wirkung. Zahnpasten setzen sich aus verschiede-
nen Bestandteilen zusammen. Der Anteil der Abrasiv-
stoffe liegt in der Regel zwischen 15 % und 55 %. Es kom-
men heute hauptsächlich Kieselgele, feindisperse Kie-

selsäure, Aluminiumoxidhydrate oder Kunststoffe zum
Einsatz, auch Carbonate und Phospate sind weit verbrei-
tet. Die Abrasionswirkung hängt neben Partikelform, Par-
tikelgröße, Anzahl und Härte der Partikel auch von der
Putztechnik ab. Dagegen scheint der Einfluss der Zahn-
bürste äußerst gering zu sein. Die Abrasivität von Zahn-
pasten kann auf verschiedene Arten ermittelt werden.
Zum einen besteht die Möglichkeit, auf Kunststoff oder
auf der Zahnhartsubstanz selbst durch experimentelles
Putzen Bürstgräben zu erzeugen, welche dann profilo-
metrisch vermessen werden. Zum anderen kann die Ab-
rasionswirkung indirekt über den Abrieb von radioaktiv
markierter Zahnhartsubstanz ermittelt werden. Die
durch letztere Methode gewonnen RDA- (Radioactive
Dentin Abrasion) und REA-Werte (Radioactive Enamel
Abrasion) ermöglichen jedoch keine Aussagen zur Ober-
flächenbeschaffenheit. RDA- und auch REA-Werte wer-
den von den Herstellern zur Orientierung oft auf den Ver-
packungen angegeben. Ein hoher Wert weist auf eine
hohe Abrasivität hin, bei einem zu niedrigem RDA-Wert
(unter 35) kann die reinigende Wirkung allerdings ver-
gleichsweise gering sein. Die Abrasivstoffe werden von
Bindemitteln stabilisiert. Dies sind hydrophile, kollo-
idale Substanzen, zumeist auf Zellulose- oder Silikatba-
sis, welche ein hochvisköses Gel bilden. Feuchthalte-
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Abb. 1: Parodontal geschädigtes Gebiss mit freiliegenden, überempfindlichen Zahnhälsen. – Abb. 2: Patient mit ausgeprägter Zahnsteinbil-
dung. – Abb. 3: Gebiss mit multiplen initialkariösen Läsionen (teilweise mit * gekennzeichnet).

Abb. 4: Initialkariöse Läsion, mittels transver-
saler Mikroradiografie dargestellt. D=Dentin,
S=Schmelz, d=demineralisiertes Areal mit er-
haltener pseudointakter Oberflächenschicht,
r=mit fluoridhaltiger Zahnpaste teilweise re-
mineralisiertes Areal.
Abb. 5: Kariös zerstörtes Gebiss, bedingt durch
vernachlässigte Mundhygiene.
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mittel, z. B. Sorbitol, wirken dem Austrocknen entgegen
und Konservierungsstoffe verhindern die mikrobielle
Zersetzung. Tenside besitzen oberflächenanlagernde Ei-
genschaften und verringern die Oberflächenspannung.
Gleichzeitig haben sie eine schäumende Wirkung, was
die Ablösung von Plaquebakterien und Speiseresten
unterstützen soll. Natriumlaurylsulfat ist ein häufig ver-
wendetes Tensid, welches in hohen Dosen die Gingiva
reizen kann und aus diesem Grunde verschiedentlich
kontrovers diskutiert wurde. Deshalb sollte die Konzent-
ration 2% nicht überschreiten. Zahnpasten, welche
Aminfluoride als Wirkstoff enthalten, benötigen nicht
zwingend einen Tensidzusatz, da Aminfluoride deren
Funktion teilweise übernehmen. Neben Aromen und
nichtkariogenen Süßstoffen, welche durch geschmackli-
che Verbesserung die Akzeptanz fördern sollen, enthal-
ten Zahnpasten meist zusätzliche, verschiedenartige
Wirkstoffe für bestimmte Indikationen. 

Desensibilisierung hypersensibler Zahnhälse

An hypersensiblen Zahnhälsen leidet etwa jeder dritte
Erwachsene im Laufe seines Lebens. Die hohe Inzidenz
erklärt auch die Vielzahl von Zahnpastaprodukten in die-
sem Segment. Hypersensible Zahnpartien treten vor-
nehmlich im Bereich freiliegender Zahnhälse/Wurzel-
oberflächen auf (Abb. 1). Das dünne Wurzelzement wird
durch Mundhygienemaßnahmen und saure Nahrungs-
bestandteile leicht beschädigt, sodass die Dentintubuli
offen liegen. Dies kann zu Schmerzwahrnehmungen
führen, wobei man als Mechanismus der Schmerzent-
stehung die hydrodynamische Theorie für die wahr-
scheinlichste hält. Hierbei wird der Schmerz durch Flüs-
sigkeitsbewegung in den Dentinkanälchen verursacht.
Bei Menschen, die vermehrt zu hypersensiblen Zahn-
hälsen neigen, zeigt sich oft eine vermehrte Anzahl von
Dentinkanälchen und ein größeres Lumen derselben.
Mit den in diesem Marktsegment angebotenen Zahn-
pasten werden unterschiedliche Strategien verfolgt.
Viele der Wirkstoffe (z. B. Strontiumchlorid, Zinnfluorid)
sollen einen Verschluss der Tubuli induzieren, wobei be-
reits ein partieller Verschluss eine deutliche Verringerung
der Flüssigkeitsbewegung in den Dentintubuli bewirkt.
Andere Zusätze (z. B. Kaliumchlorid, Kaliumnitrat) zie-

len darauf ab, die Reizweiterleitung bei den bei der
Schmerzempfindung beteiligten Zellen zu verringern. Es
ist möglich, diese Stoffe miteinander zu kombinieren.
Generell ist anzumerken, dass die genauen Wirkmecha-
nismen solcher Zahnpasten noch nicht endgültig geklärt
sind, und auch die klinische Überprüfung, bedingt durch
den ausgeprägten Plazeboeffekt, nicht unproblematisch
ist.

Zahnsteininhibitoren

Zahnstein ist ein komplex zusammengesetztes Gebilde
aus einer organischen Matrix mit anorganischen Kom-
ponenten. Der anorganische Teil besteht aus Mineralien
wie Brushit, Dikalziumphosphat, Oktakalziumphos-
phat, Whitlockit und Hydroxylapatit. Obwohl die Bil-
dung von Zahnstein (Abb. 2) experimentell auch ohne
die Anwesenheit von Bakterien induziert werden kann,
sind diese doch in der klinischen Entstehung von Zahn-
stein von hoher Relevanz. Speichel und Plaque sind ge-
sättigt mit Kalzium und Phosphaten, die bei Kontakt mit
bestimmten Bestandteilen der bakteriellen Membran
ausfallen können. Basierend auf diesen Kristallisations-
keimen bildet sich zunehmend Zahnstein. Prinzipiell
sind mehrere Ansatzpunkte möglich, eine Zahnsteinbil-
dung zu verhindern. Ein wichtiger Ansatz ist die Vermei-
dung von Plaque, was gleichzeitig auch positive Effekte
auf andere Erkrankungen wie Karies und Parodontitis
hat. Weitere Möglichkeiten stellen die Verhinderung der
Kristallisationskeimbildung oder die Inhibierung des
Weiterwachstums von Zahnstein dar. Ein zusätzlicher
Weg besteht theoretisch in der Auflösung bereits gebil-
deten Zahnsteins. Das letztgenannte Verfahren hat sich
als zu aggressiv herausgestellt, da es auch andere Ge-
webe im Mund angreift, und wird deswegen nicht ein-
gesetzt. Stoffe, wie Magnesium oder Diphosphonate, die
insbesondere die Kristallisationskeimbildung stören,
sind klinisch ebenfalls fraglich, da sie negative Effekte auf
die Mineralisierung der oralen Hartgewebe haben kön-
nen. Von besonderer Bedeutung sind jedoch die Pyro-
phosphate, welche vor allem das Wachstum von Zahn-
stein beeinflussen. Pyrophosphate zeigten sich in klini-
schen Studien als effektiv und werden häufig mit einem
Copolymer formuliert, da sie selbst relativ instabil sind.
Ein relevanter nachteiliger Effekt auf die Zahnhartsubs-
tanzen scheint nicht zu bestehen, jedoch beschränkt sich
die Wirkung von Pyrophosphaten auf den supragingiva-
len Bereich. Ein anderer Zusatz, Zink (z.B. als Zinkzitrat),
zeigte ebenfalls signifikante zahnsteininhibierende Ei-
genschaften. Diese Wirkung beruht zum einen auf der
Hemmung des Kristallwachstums, zum anderen auf ei-
ner Plaquereduktion. Die Wirkung ist konzentrationsab-
hängig, jedoch hat Zink einen unangenehmen Ge-
schmack, weswegen diesem Wirkstoff Grenzen gesetzt
sind. Triclosan, ein chloriertes Hydroxydiphenylether,
hemmt ebenfalls die Zahnsteinbildung, wobei dies vor-
nehmlich auf die antibakterielle Wirkung zurückzufüh-
ren ist. Triclosan ist wie Pyrophosphat instabil und wird
deshalb ebenfalls mit einem Copolymer versetzt. Aller-
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dings muss kritisch angemerkt werden, dass der Einsatz
von Triclosan nicht unumstritten ist. Befürworter von Tri-
closan betonen die zu erzielenden Erfolge in der Be-
kämpfung von Zahnstein, Karies und Gingivitis. Gegner
befürchten Resistenzen und Verschiebung des Keim-
spektrums und verweisen auf signifikant erhöhte Plas-
mawerte, die schlechte biologische Abbaubarkeit und
mögliche Verunreinigungen mit Dioxin.

Fluoride

Seit vielen Jahren wird Fluorid in der Kariesprophylaxe
eingesetzt. Karies ist ein Vorgang, bei dem Schmelz im
umgebenden Medium demineralisiert (Abb. 3). Gelöste
Fluoride in der Umgebung von Zahnhartsubstanzen
hemmen in diesem Zusammenhang die Demineralisa-
tion und fördern die Remineralisation. Sie können hier-
bei entweder an Apatitkristalle adsorbiert werden oder
sich als pH-abhängiges Fluoridreservoir in Form einer
Kalziumfluoridschicht auf der Zahnoberfläche nieder-
schlagen. Während Perioden der Demineralisation
(Abb. 4) bieten an die Kristalloberfläche adsorbierte Flu-
oridionen den Kristalliten einen begrenzten Schutz. Bei
beginnender Neutralisation nach einem Säureangriff
wird bezüglich Fluorapatit zuerst eine Übersättigung er-
reicht, während hinsichtlich des Hydroxylapatits noch
eine Untersättigung besteht; daher setzt in Anwesenheit
von Fluoriden die Remineralisation früher ein. Darüber
hinaus zeigen Fluoride auf Bakterien eine direkte Wir-
kung, wobei dieser Effekt klinisch wahrscheinlich nur
von untergeordneter Relevanz ist. Zahnpasten enthalten
Fluoride in verschiedenen Zusammensetzungen. Üblich
sind in Deutschland Aminfluoride, Zinnfluorid, Natri-
umfluorid und Natriummonofluorphosphat. Die ersten
drei sind ionische Verbindungen, während letzteres ein
kovalent gebundenes Fluorid darstellt. Fluoride führen
zu einer Fluoridanreicherung in der Oberflächenschicht
gesunder Zahnhartsubstanz, wobei Natriummonofluor-
phosphat, auf Grund eines anderen Reaktionsmecha-
nismus, wesentlich langsamer in die Zahnhartsubstanz
diffundiert. In demineralisierter Zahnhartsubstanz wird
nach Applikation von Fluorid im Vergleich zu gesundem
Schmelz bzw. Dentin mehr Fluorid aufgenommen, wo-
bei dies auf alle Fluoridverbindungen zutrifft. Dennoch
bestehen Unterschiede zwischen den verschiedenen
Verbindungen. Natriumfluorid kann beispielsweise
durch bestimmte Abrasiva leicht inaktiviert werden, wo-
hingegen Natriummonofluorphosphat durch die gängi-
gen Abrasiva nicht beeinträchtigt wird und daher allen
Pasten mit zumindest teilweiser kariologischer Intention
Verwendung finden kann. Das eigenwillig schmeckende
und Verfärbung induzierende Zinnfluorid wird ebenfalls
leicht inaktiviert, hat aber zusätzlich starke antibakte-
rielle Eigenschaften, welche vor allem bei der Gingivitis-
prophylaxe von Bedeutung sind. Eine Stabilisierung mit
Aminfluorid hat sich hier bewährt. Auf die tensidischen
Eigenschaften von Aminfluorid wurde bereits verwiesen.
Generell ist die Karies reduzierende Wirkung fluoridhal-
tiger Zahnpasten unbestritten, jedoch sind in verschie-
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denen Studien stark abweichende Ergebnisse zu be-
obachten. Gründe dafür sind im unterschiedlichen Stu-
diendesign zu sehen. Heutzutage geht man davon aus,
dass bei unüberwachtem Gebrauch von fluoridhaltigen
Zahnpasten die Karies hemmende Wirkung bei etwa
20% liegt.

Weiß machende Effekte

Weißmacher-Zahnpasten sollen neben weichen Belä-
gen auch Verfärbungen entfernen, die durch den Genuss
bestimmter Produkte wie Tee, Kaffee, Zigaretten oder
Rotwein entstehen. Derartige Verfärbungen werden
auch extrinsisch genannt. Ihnen stehen die intrinsischen
Verfärbungen gegenüber, welche durch Zahnbildungs-
störungen oder Blutabbauprodukte bei einer Pulpanek-
rose entstehen. Letztere können nicht durch Weißma-
cher-Zahnpasten behandelt werden. Die Reinigungs-
wirkung kann durch Putzkörper, alleine oder mithilfe
zusätzlicher Wirkstoffe hervorgerufen werden. Bei
Zahnpasten, bei denen auf die alleinige Wirkung von
Putzkörper gesetzt wird, sind zwei Strategien möglich.
Entweder die Putzkörper entfalten eine besonders hohe
Abrasivität, was sich in einem hohen RDA-Wert wider-
spiegelt, oder die Putzkörper sind so modifiziert, dass
eine Reinigungsleistung ohne erhöhte Abrasivität er-
möglicht wird. Beispiele für die letztere Variante sind
Produkte, die Putzkörper auf Basis von kleinen Kunst-
stoffkugeln oder vulkanischen Silikat in verrundeter
Plättchenform aufweisen. Die Kunststoffkugeln sind sehr
viel weicher als die Zahnhartsubstanz, erreichen auf
Grund ihrer Struktur jedoch jeden Winkel des Zahnes.
Das vulkanische Silikat dagegen richtet sich besonders
günstig am Zahn aus, wodurch eine hohe Abrasivität ver-
mieden wird. Als zusätzliche Wirkstoffe werden oft
phosphathaltige Stoffe verwendet (z. B. Natriumtripoly-
phosphat), welche Kalzium aus den Auflagerungen he-
rauslösen können. Damit soll die Struktur der Auflage-
rungen geschwächt und so leichter durch die allgemei-
nen Putzkörper entfernt werden. Auch Pyrophosphate
kommen hier zum Einsatz. Manche Hersteller setzen
auch auf die bleichende Wirkung von Zitronensäure
oder die Flecken lösende Eigenschaften des Enzyms Pa-
pain. Stärkere Zusätze von Wasserstoffperoxid – dies

hätte bei langfristigem Gebrauch tatsächlich einen auf-
hellenden Effekt – sind allerdings, anders als in den USA,
in Deutschland nicht zugelassen. Die weiß machende
Wirkung der verschiedenen Produkte ist sehr unter-
schiedlich. Allgemein sollte darauf geachtet werden,
dass ein empfehlenswertes Produkt erfolgreich klinische
Tests absolviert hat und mit einer geringen Abrasivität
aufwartet.

Andere Zusätze

Viele Zahnpasten enthalten noch weitere Zusätze, wie
Aluminiumlaktat, Pflanzenextrakte oder Vitamine, die
oftmals adstringierend und antiphlogistisch wirken. Da-
durch kommt es zur Verengung der Kapillare was in einer
verringerten Blutung bei gleichzeitiger Straffung des Ge-
webes resultiert. Schmerzstillende Effekte sind ebenfalls
möglich. Diese Zusätze liegen oftmals in klinisch irrele-
vanten Dosen vor, müssen allerdings dennoch kritisch
gesehen werden. Sie zielen auf die Hemmung von Ent-
zündungssymptomen ab, ohne jedoch die eigentliche
Ursache zu beheben, und tragen somit zur Verschleie-
rung des eigentlichen Krankheitsbildes bei.

Zusammenfassung

Zahnpasten sind unbestritten ein sehr wichtiges Hilfs-
mittel für die Gesunderhaltung der Zähne (Abb. 5). Eine
gute Zahnpasta sollte eine niedrige Abrasivität bei
gleichzeitiger guter Reinigungsleistung aufweisen. Sie
sollte aus kariesprophylaktischen Gründen fluoridiert
sein, wobei die Art der Fluoridverbindung nachrangig ist,
jedoch mit anderen Inhaltsstoffen verträglich sein muss.
Zahnstein inhibierende oder weiß machende Zusätze
sind nur dann empfehlenswert, wenn sie keine negative
Effekte auf die Zahnhartsubstanz haben. Antibakterielle
oder antiphlogistische Inhaltsstoffe sollten kritisch gese-
hen werden. Da die Sicherheit und Effektivität der Pro-
dukte bei ähnlicher Zusammensetzung schwanken
kann, können insbesondere die Produkte empfohlen
werden, die in klinischen Studien geprüft wurden.

Eine Literaturliste ist  beim Verfasser erhältlich.
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