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Bakterielle Plaqueursache für Gingivitis und
Parodontitis

Mit zunehmender Plaqueakkumulation bei ungenügen-
der Mundhygiene beginnt sich das normalerweise fest
haftende Saumepithel von der Zahnoberfläche zu lösen.
Die physiologische Erneuerung ist gestört. Im Zuge der
Plaqueausdehnung auch in subgingivale Bereiche kommt
es zu Entzündungen des Zahnfleisches. Es ist gerötet, ge-
schwollen und blutet leicht. Die Ausprägung der Gingivi-
tis ist durch die Plaquemenge und die bakteriellen Stoff-
wechselprodukte bedingt. Die Entwicklung einer Gingivi-
tis zur Parodontitis wird durch die vermehrte subgingivale
Ausbreitung und eine Veränderung in der Zusammenset-
zung der Plaquebakterien verursacht, die die immunolo-
gische Wirtsantwort beeinflusst. Durch die Etablierung pa-
rodontalpathogener Bakterien greift die Entzündung auf
Alveolarknochen und Desmodont über. Es kommt zum
Attachmentverlust und zur Taschenbildung. 
Wichtigste Therapiemaßnahme ist dann die mechanische
Infektionsbekämpfung durch Scaling und Wurzelglättung
in der zahnärztlichen Praxis. In bestimmten Fällen kann
auch die begleitende Gabe von Antibiotika notwendig
sein. Zusätzlich kann zur Unterstützung der mechani-
schen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen
der Gingiva und während parodontaler Behandlung die
kurzzeitige Verwendung eines Antiseptikums zur deut-
lichen Reduktion der Plaquebakterien erforderlich sein,
um den Heilungsprozess zu fördern. 
Als Antiseptikum bietet sich hier eine Chlorhexidin-Lö-

sung an. Denn Chlorhexidin (CHX) ist einer der bekann-
testen und effektivsten Wirkstoffe gegen Plaque und Gin-
givitis. Aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung wird
Chlorhexidin in höheren Konzentrationen (0,2%) als
Goldstandard der kurzzeitigen chemischen Plaquekont-
rolle angesehen. CHX hat die Eigenschaft, sich an be-
stimmte orale Strukturen anzulagern und somit die Anhef-
tung von Proteinen an die Zahnoberfläche und die Bildung
von Plaque zu beeinflussen. Untersuchungen konnten zei-
gen, dass die antimikrobielle Wirkungsweise 6 bis 8 Stun-
den anhält (NETUSCHIL et al. 1997).

Alkohol in CHX-Lösungen

Aufgrund der Alkoholproblematik ist dabei ein alkohol-
freies CHX-Produkt (z.B. meridol® paro CHX 0,2 %) unbe-
dingt empfehlenswert. Dieses gilt nicht nur für den häus-
lichen Einsatz, sondern ebenso für den gezielten Einsatz in
der Praxis. Alkohol wird immer noch in vielen CHX-Lö-
sungen verwendet, obwohl dieser Inhaltsstoff nicht un-
problematisch ist. Zum Thema Alkohol in Mundspül-Lö-
sungen arbeitet ein Übersichtsartikel von BRECX, NETUSCHIL

und HOFFMANN (2003) heraus, dass Ethanol häufig als Lö-
sungsmittel diene, aber vom chemischen Standpunkt her
in den meisten Fällen unnötig sei. Ethanol sei weder in vi-
tro noch in vivo antibakteriell wirksam gewesen, wie eine
Studie von GJERMO et al. (1970) gezeigt habe. Für eine bak-
terizide Wirkung müsse Alkohol in Konzentrationen von
40% eingesetzt werden. Die Alkoholkonzentration in
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Abb. 1: Gingivitis.
Abb. 2: Parodontitis.
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Mündspül-Lösungen liege jedoch mit 5–27% deutlich
darunter. Der Alkohol in Mundspül-Lösungen habe daher
keinen zusätzlichen antibakteriellen Nutzen. Zudem gebe
es Beziehungen zwischen Alkohol und Schmerzempfin-
den. BOLANOWSKI et al. (1995) fanden eine direkte Bezie-
hung zwischen Alkoholgehalt und dem in der Mundhöhle
ausgelösten Schmerzempfinden. Zum Krebsrisiko existie-
ren widersprüchliche Daten, eine Gefahr kann also nicht
sicher ausgeschlossen werden. Alkohol sollte wegen der
Alkoholrisikogruppen (z.B. Kinder, Jugendliche, Schwan-
gere, „trockene“ Alkoholiker“) generell in Spüllösungen
vermieden werden. 
Dass der Verzicht auf Alkohol in CHX-Produkten keine
Auswirkungen auf die Wirksamkeit hat, konnte in einer In-
vivo-Studie an der Universität Dresden nachgewiesen
werden. In dieser doppelblinden, randomisierten klini-
schen In-vivo-Studie wurde von der Arbeitsgruppe um Pro-
fessor THOMAS HOFFMANN (2005) der Einfluss von CHX-
Spülungen auf das Plaquewachstum untersucht. Während
eines 21-tägigen Untersuchungszeitraumes wendeten die
Probanden als alleinige Mundhygienemaßnahme 2x täg-
lich eine der folgenden Mundspülungen an: CHX 0,2%
ohne Alkohol (meridol® paro CHX 0,2%), eine kommer-
zielle Mundspülung mit 0,2% CHX (alkoholhaltig) und
eine Placebo-Mundspülung. 
Hinsichtlich der Hemmung der Plaquebildung gab es kei-
nen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den
beiden chlorhexidinhaltigen Mundspülungen. Der Unter-
schied zur Placebo-Mundspülung war bei beiden CHX-
Spülung deutlich und statistisch signifikant. Die plaque-
hemmende und antibakterielle Wirkung der Lösung mit
0,2% CHX ohne Alkohol wurde bestätigt.

CHX – Wechselwirkungen mit anionischen
Tensiden in Zahnpasten

Neben den zahnärztlichen Maßnahmen bei Gingivitis und
Parodontitis bildet die häusliche Mundhygiene eine zen-
trale Säule für den Erfolg der Behandlung. Soweit möglich
sollte auch nach einem zahnärztlichen Eingriff und wäh-
rend der Anwendung einer CHX-Spülung die regelmäßige
und konsequente mechanische Plaqueentfernung mit
Zahnpasta und Zahnbürste erfolgen. Ein Punkt, der bei der

Empfehlung von CHX für den Hausgebrauch Beachtung
finden sollte, ist die Information zur möglichen Wechsel-
wirkung zwischen Zahnpasta und CHX. Bei der Anwen-
dung von CHX-haltigen Produkten ist zu beachten, dass
CHX durch anionische Tenside, wie z.B. Natriumdodecyl-
sulfat (sodium lauryl sulfate; veralteter Name: Natrium-
laurylsulfat), welche in vielen Zahnpasten enthalten sind,
in seiner Wirkungsweise beeinträchtigt wird. Eine allge-
meine Empfehlung ist, nach dem Zähneputzen mit einer
Natriumdodecylsulfathaltigen Zahnpasta mindestens 30
Minuten mit der CHX-Spülung zu warten. KOLAHI und
SOOLARI (2006) empfehlen sogar eine Wartezeit von zwei
Stunden. Da hier jedoch die Compliance von Seiten des
Patienten fragwürdig ist, ist es ratsam dem Patienten alter-
nativ eine Zahnpasta ohne Natriumdodecylsulfat zu emp-
fehlen, z.B. meridol®.

Häusliche Mundhygiene – wichtig für den
langfristigen Erfolg der zahnärztlichen

parodontalen Behandlung

Sowohl für den Erfolg einer Parodontaltherapie in der Zahn-
arztpraxis als auch für die weiterführenden häuslichen
Maßnahmen durch den Patienten ist die Unterstützung der
mechanischen Reinigung mit einer alkoholfreien
0,2%igen CHX-Spülung zur vorübergehenden drastischen
Reduktion der Plaquebakterien notwendig, um den Hei-
lungsprozess zu fördern. Jedoch gibt es außer der plaque-
hemmenden und antibakteriellen Wirkung von CHX auch
reversible Nebeneffekte. Dazu können Verfärbungen an
Zähnen, an zahnfarbenen Restaurationen und auf der
Zunge gehören. Auch vorübergehende Geschmacksirrita-
tionen sind nicht ausgeschlossen. Deswegen und durch
seine unselektive antibakterielle Wirkung ist CHX 0,2% nur
zur Unterstützung der Therapie bei Gingivitis und Paro-
dontitis in der Kurzzeitanwendung geeignet. 
Deshalb lautet das Fazit der Autoren der Schlüsselpublika-
tion von BRECX et al. (2003) über die Auswahl von Mund-
spül-Lösungen zur Prävention und Therapie von Parodon-
talerkrankungen: „Aus einer Vielzahl von Mundspül-Lö-
sungen ... können nur zwei Produkte empfohlen werden:
eine Mundspülung mit 0,2% CHX zur Kurzzeitanwendung
(mit/ohne mechanische Mundhygiene) und eine Mund-
spül-Lösung mit Aminfluorid/Zinnfluorid als Ergänzung zur
mechanischen Zahnreinigung für die Langzeitanwen-
dung“, um eine gesunde Mundflora wiederherzustellen.
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Abb. 3: Die plaquehemmende Wirkung der Lösung mit 0,2% CHX ohne
Alkohol wurde bestätigt.


