
� Über 80 % der Bevölkerung haben Zahnfleischprob-
leme. Hauptursache ist Plaque, die beim Zähneputzen
oft nicht vollständig entfernt wird und sich bevorzugt
am Zahnfleischsaum sammelt.Die Plaquebakterien ge-
ben Stoffwechselprodukte ab, die zu Reizungen des
Zahnfleisches bis hin zur Gingivitis mit Zahnfleischblu-
ten und der Bildung von Zahnfleischtaschen führen.Der
Entzündungsprozess kann sich auf den gesamten Zahn-
halteapparat ausdehnen (Parodontitis) und letztend-
lich zu Zahnverlust führen.Um dies zu vermeiden,ist bei
Gingivitis- und Parodontitispatienten die optimale Ver-
knüpfung der zahnärztlichen und häuslichen Maßnah-
men entscheidend: Sie reicht von der Diagnostik in der
Zahnarztpraxis über kurzfristige häusliche Maßnah-
men bis hin zur langfristigen optimalen Mundhygiene
(Abb. 1).

Basisuntersuchung

Zur Beurteilung des Mundgesundheitsstatus des Pa-
tienten werden im Rahmen einer Basisuntersuchung
und in nachfolgenden Recalluntersuchungen unter-
schiedliche dentale Parameter erhoben (z.B. Plaque-In-

dex,Blutungs-Index,Parodontaler Screening Index). Die
gezielte allgemeinmedizinische Anamnese rundet das
Patientenbild ab. Die frühzeitige Diagnose einer paro-
dontalen Erkrankung ist von großer Bedeutung für die
Mundgesundheit und den Zahnerhalt.Durch rechtzeiti-
ges Erkennen können frühzeitig adäquate Behand-
lungsmaßnahmen eingeleitet werden, die ein Fort-
schreiten der Erkrankung mit schwerem Verlauf vermei-
den können.

Diagnostik

Da es sich bei der Parodontitis um eine bakterielle Infek-
tion handelt, hat die zusätzliche Durchführung einer
mikrobiologischen Diagnostik,also die Bestimmung der
an der Entzündung beteiligten Bakterien, bei bestimm-
ten Indikationen (z.B. aggressive Parodontitis) einen ho-
hen Stellenwert und hilft bei der Therapieplanung. Die
mikrobiologische Diagnostik sollte selbstverständlich
immer in Kombination mit Anamnese und klinischen
Befunden eine therapeutische Konsequenz haben.Des-
halb sollte,wenn der Einsatz von Antibiotika die mecha-
nische Therapie unterstützen soll, eine mikrobiologi-
sche Diagnostik durchgeführt werden. Nur so steht die
Entscheidung für ein bestimmtes Antibiotikum bzw.
eine Antibiotikakombination auf einer sicheren Basis.
Dies ist nicht nur in klinischer, sondern auch in forensi-
scher Hinsicht relevant.
Zur Diagnostik der an der Infektion beteiligten Bakterien
sollte eine verlässliche Methode zum sicheren Nach-
weis der parodontalpathogenen Bakterien verwendet
werden. Für die Real-Time PCR als Technologie der Wahl
spricht,4 dass der Nachweis nichtnur sehr spezifisch und
sensitiv erfolgt, sondern dass mit dieser Methode auch
eine exakte Quantifizierung möglich ist und das Ergeb-
nis sehr schnell zur Verfügung steht. Mit meridol® Paro
Diagnostik steht erstmals die Real-Time PCR in der Zahn-
medizin kommerziell zur Verfügung. Die molekularbio-
logische Diagnostik unterstützt den Zahnarzt nicht nur
bei der Behandlungsplanung und der Kontrolle des Be-
handlungserfolges, sondern dient auch zur Risikoein-
schätzung vor implantologischer,prothetischer oder or-
thodontischer Behandlung von Parodontitispatienten.
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Konzept für Parodontalpatienten
Maßgeschneidert für jede Praxis

Bei Gingivitis- und Parodontitispatienten ist die optimale Verknüpfung der zahnärztlichen
und häuslichen Maßnahmen entscheidend: Sie reicht von der Diagnostik in der Zahnarzt-
praxis über kurzfristige häusliche Maßnahmen bis hin zur langfristigen optimalen Mund-
hygiene. In dieser Übersicht wird ein mögliches Konzept vorgestellt.
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Wichtiger Bestandteil eines jeden Zahnarztbesuches ist die Mundhygiene-Instruktion.

Abb. 1: Ein integriertes Konzept für Ihre Patienten mit Gingivitis und
Parodontitis.



Kurzzeitige chemische und mechanische
Plaquekontrolle

Zusätzlich kann zur Unterstützung der professionellen
mechanischen Reinigung (PZR) bei bakteriell bedingten
Entzündungen der Gingiva und während parodontaler
Behandlung (Scaling und Wurzelglättung) die kurzzeitige
Verwendung eines Antiseptikums zur deutlichen Reduk-
tion der Plaquebakterien erforderlich sein, um den Hei-
lungsprozess zu fördern. Als Antiseptikum bietet sich hier
eine Chlorhexidin-Lösung an.Denn Chlorhexidin (CHX) ist
einer der bekanntesten und effektivsten Wirkstoffe gegen
Plaque und Gingivitis. Aufgrund seiner antibakteriellen
Wirkung wird Chlorhexidin in höheren Konzentrationen
(0,2 %) als Goldstandard der kurzzeitigen chemischen
Plaquekontrolle angesehen.CHX hat die Eigenschaft,sich
an bestimmte orale Strukturen anzulagern und somit die
Anheftung von Proteinen an die Zahnoberfläche und die
Bildung von Plaque zu beeinflussen. Untersuchungen
konnten zeigen, dass die antimikrobielle Wirkungsweise
sechs bis acht Stunden anhält.7
Aufgrund der Alkoholproblematik2,3 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.Dass der Verzicht auf Alkohol in CHX-Produkten
keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit hat,konnte in ei-

ner In-vivo-Studie an der Universität Dresden6 nachge-
wiesen werden.Hinsichtlich der Hemmung der Plaquebil-
dung gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied
zwischen den beiden chlorhexidinhaltigen Mundspülun-
gen. Der Unterschied zur Placebo-Mundspülung war bei
beiden CHX-Spülung deutlich und statistisch signifikant.
Die plaquehemmende und antibakterielle Wirkung der
Lösung mit 0,2 % CHX ohne Alkohol wurde damit klinisch
bestätigt.
Neben der chemischen Plaquekontrolle mit CHX ist in der
Kurzzeitanwendung auch eine sehr sanfte und gründli-
che mechanische Plaqueentfernung nach parodontalen
Eingriffen notwendig. Denn nach parodontaler Behand-
lung mit Kürettage,Scaling und Wurzelglätten oder Paro-
dontalchirurgie ist das Zahnfleisch oft wund und emp-
findlich. Bislang verzichten daher viele Patienten in den
ersten Tagen nach der Behandlung auf das Zähneputzen,
um die Wundheilung nicht zu gefährden. Für die schnelle
Regeneration und zum Schutz vor Entzündungen ist es je-
doch notwendig, die Plaque auch nach zahnärztlichen
Eingriffen,spätestens nach ein bis zwei Tagen,regelmäßig
und gründlich zu entfernen. Wichtig ist, dass die mecha-
nische Plaqueentfernung zu diesem Zeitpunkt sehr scho-
nend erfolgt. Speziell für diese Anforderungen wurde die
meridol® Paro Spezial-Zahnbürste mit sehr sanften,
mikrofeinen Borstenenden entwickelt. Bei sehr guter Rei-
nigungsleistung und sehr niedrigem Gingivaverletzungs-
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potenzial ist diese Spezial-Zahnbürste besonders gut ge-
eignet,wenn das Zahnfleisch wund und empfindlich und
vor allem beim Zähneputzen verletzungsgefährdet ist. In
diesem zahnärztlich definierten Zeitraum nach parodon-
taler Behandlung ermöglicht sie die schmerzfreie Plaque-
entfernung und unterstützt das Spülen mit einer
0,2%igen Chlorhexidin-Lösung, bis das Zähneputzen mit
der gewohnten Zahnbürste wieder problemlos möglich
ist.

Optimale dauerhafte Mundhygiene

Zahnärztliche Therapiemaßnahmen bei Gingivitis und
Parodontitis können nur dann erfolgreich sein, wenn die
Voraussetzungen zur Durchführung einer optimalen
häuslichen Mundhygiene sichergestellt sind. Im Laufe ei-
ner Behandlung ist es also wichtig,dass die Patienten sich
nicht nur auf die medizinische Betreuung in der Zahnarzt-
praxis verlassen.Sie müssen selbst die Verantwortung zur
richtigen häuslichen Mundhygiene übernehmen und
diese dauerhaft konsequent durchführen.
Eine wichtige Basis für die Gesunderhaltung des Zahn-
fleisches ist die gründliche mechanische Plaqueentfer-
nung bei der täglichen Mundhygiene. Die Plaqueentfer-
nung ist umso bedeutender,wenn das Zahnfleisch bereits
entzündet ist und besonderer Schonung bedarf.Denn der
Entzündungsprozess kann sich auf den Zahnhalteappa-
rat ausdehnen und so zu einer Parodontitis führen. Viele
Gingivitis- und Parodontitispatienten verwenden in bes-
ter Absicht, eine gründliche und perfekte Zahnreinigung
zu erzielen, eine ungeeignete Zahnbürste und Zahnputz-
technik. Insbesondere Zahnbürsten mit harten Borsten
und horizontale „Schrubb-Bewegungen“ mit zu starkem
Anpressdruck können zu Verletzungen an Zahnfleisch
und Zähnen führen. Die mikrofeinen Borstenenden der
meridol® Zahnbürste sorgen für eine gründliche Pla-
queentfernung und schonen dabei selbst gereiztes und
entzündetes Zahnfleisch, wie wissenschaftliche Studien
belegen. Dank der optimalen Kontakteigenschaften der
mikrofeinen Borstenenden wird die Plaque gründlich ent-
fernt, besonders auch am Zahnfleischsaum, dort wo
Zahnfleischprobleme entstehen.
Yankell et al.10 untersuchten in vitro die Reinigungsleis-
tung der meridol® Zahnbürste und der ADA Referenz-
Zahnbürste am Zahnfleischsaum (Abb. 2). Es zeigte sich,
dass die meridol® Zahnbürste mit ihren mikrofeinen Bors-
tenenden eine signifikant bessere Reinigung am Zahn-
fleischsaum als die ADA Referenz-Zahnbürste mit endge-
rundeten Filamenten ermöglicht. In einer dreimonatigen
In-vivo-Untersuchung veglichen von Bethlenfalvy et al.9
das Verletzungspotenzial der meridol® Zahnbürste mit
dem der ADA Referenz-Zahnbürste (Abb. 3). Die Pla-
queentfernung mit der meridol® Zahnbürste führte zu ei-
ner Gingivitisreduktion bei gleichzeitiger Schonung des
Zahnfleisches.Die Zahl der beim Putzvorgang aufgetrete-
nen Gingivaläsionen betrug jedoch bei Anwendung der
meridol® Zahnbürste nur ein Zehntel im Vergleich zur Re-
ferenz-Zahnbürste.
Gingivitis ist eine entzündliche Erkrankung des Zahnflei-

sches, die durch nicht entfernte Plaque ausgelöst wird.
Dementsprechend steht eine vollständige Plaque-
entfernung im Vordergrund. Eine zusätzliche Unterstüt-
zung der mechanischen Plaqueentfernung kann durch
spezielle Wirkstoffe erreichtwerden.Von Substanzen oder
Wirkstoffen zur chemischen Plaquekontrolle wird erwar-
tet, dass sie gezielt in der Mundhöhle wirksam sind, ohne
dabei Nebenwirkungen zu haben. Antibakteriell wirk-
same Substanzen können helfen,das Wachstum und den
Stoffwechsel entzündungsauslösender Bakterien in der
Plaque zu unterdrücken oder die Bakterien sogar abzutö-
ten. Die verwendeten Wirkstoffe dürfen jedoch nicht die
im Allgemeinen positive und schützende Mikroflora in der
Mundhöhle zerstören. Denn sonst entsteht eine Situa-
tion,die wiederum die Ansiedlung von z.B. Hefepilzen mit
negativen Folgen für das Biotop Mundhöhle nach sich zie-
hen kann.
Zum Schutz vor Gingivitis und Parodontitis hat sich die
Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid seit vie-
len Jahren bewährt. Zinnfluorid ist für seine außerge-
wöhnliche antibakterielle und somit plaquehemmende
Wirkung bekannt. Es ist jedoch in wässrigen Zubereitun-
gen nicht stabil. Das Aminfluorid Olaflur zeichnet sich
durch seine oberflächenaktiven und antibakteriellen Ei-
genschaften aus. Die Kombination mit dem organischen
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Zahnfleischverletzungspotenzial in vivo
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Abb. 3: Zahnfleischverletzungspotenzial in vivo bei Verwendung der
meridol® Zahnbürste und der ADA Referenz-Zahnbürste.9
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Aminfluorid Olaflur stabilisiert das instabile Zinnfluorid,
sodass es seine Wirkung auch in wässrigen Präparaten,
also z.B.Zahnpasten und Mundspül-Lösungen,voll entfal-
ten kann. In der Mundhöhle bedeckt das Aminfluorid die
Zahnoberfläche rasch mit einer homogenen Schicht und
transportiert sowohl Zinn- als auch Fluoridionen zur
Zahnoberfläche (Abb. 4a). Die gute Haftung des Aminflu-
orids führt zur Bildung eines Wirkstoffdepots, das eine
lang anhaltende Wirkung garantiert.Im Austausch gegen
Kalziumionen aus dem Speichel werden die Zinnionen am
Zahn in ihrer aktiven Form aus dem Komplex freigesetzt
(Abb. 4b). Die Zinnionen können nun ihre antibakterielle
Wirkung in den am Zahnfleischsaum vorhandenen Pla-
queresten entfalten.Diese wird durch die antibakteriellen
Eigenschaften des Aminfluorids verstärkt.
Die ausgeprägten entzündungshemmenden Eigenschaf-
ten der Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid
wurden klinisch vielfach nachgewiesen. In der Studie von
Bánóczy et al.1 führten die Probanden mit vier verschiede-
nen Produktkombinationen die Mundhygiene durch. Der
Entzündungsgrad des Zahnfleisches wurde anhand des
Sulkus-Blutungs-Index (SBI) gemessen. Bei Verwendung
nur eines Aminfluorid/Zinnfluorid-Produktes (Zahnpasta
oder Mundspül-Lösung) sank der SBI um jeweils 30 %. Bei
der kombinierten Anwendung von Zahnpasta und Mund-
spül-Lösung reduzierte sich der SBI sogar um 50 %.
Die Verwendung von Zahnbürste und Zahnpasta ist die
Basis der täglichen Prophylaxebemühungen. Gerade in
Zusammenhang mit Gingivitis zeigt sich jedoch, dass
diese Maßnahmen alleine nicht ausreichen. Mundspül-
Lösungen mit geeigneten Wirkstoffen sind im Sinne einer
chemischen Plaquekontrolle eine sinnvolle Ergänzung –
kein Ersatz – zur mechanischen Plaquekontrolle. Die kon-
krete Empfehlung eines Produkts muss immer den beab-
sichtigten Zweck, die Anwendungsdauer und eventuelle
Nebenwirkungen berücksichtigen und sollte individuell
für jeden Patienten und seine spezifische Situation aus-
gesprochen werden.Angestrebt wird bei der Verwendung
von antibakteriell wirksamen Substanzen in Mundspül-
Lösungen eine spezifische Wirkung gegen orale patho-
gene Bakterien.Die verwendeten Substanzen müssen un-
ter den in der Mundhöhle vorhandenen Bedingungen,
also in vivo, wirksam sein und ausreichend lange für eine
antibakterielle Wirkung in der Mundhöhle verbleiben,d.h.
eine ausgeprägte Substantivität oder Verweildauer besit-
zen.8
Die Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid be-
sitzt eine sehr gute Substantivität und plaquehemmende
Wirkung in der alkoholfreien meridol® Mundspül-Lösung,
die eine ideale Ergänzung zum täglichen Zähneputzen bei
Zahnfleischproblemen darstellt. Künzel et al.5 untersuch-
ten die Plaquehemmung bei Anwendung von Aminflu-
orid/Zinnfluorid. In dieser Untersuchung verzichteten die
Probanden während drei Wochen sogar völlig auf jegliche
mechanische Mundhygiene und verwendeten stattdes-
sen zweimal täglich entweder meridol® Mundspül-Lö-
sung oder eine wirkstofffreie Placebo-Lösung. Mit meri-
dol® Mundspül-Lösung wird eine signifikante Plaque-
hemmung erzielt. Aufgrund ihrer Schutzwirkung gegen
Gingivitis ist sie daher für einen langfristigen präventiven
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Gebrauch für Gingivitis- und Parodontitispatienten zu
empfehlen.

Recall

Neben dem häuslichen Einsatz von Zahnpasta,Zahnbürs-
te, Mundspül-Lösung und der Interdentalraumpflege
durch den Patienten ist für eine dauerhafte optimale
Mundhygiene bei Gingivitis und Parodontitis ein umfas-
sendes Recallsystem seitens der Zahnarztpraxis von ent-
scheidender Bedeutung. Erst mithilfe einer langfristigen
professionellen Betreuung können Mundhygienedefizite
erkannt werden. Im Recall kann dann das Gelernte über
Mundhygiene und zahngesunde Ernährung immer wie-
der durch Unterweisungen und Übungen aufgefrischt
werden. Zudem dient das Recall der Vorbeugung und
Früherkennung von Karies,Gingivitis und Reinfektion von
Parodontaltaschen. Dabei sind die zeitlichen Abstände
zwischen den Recallterminen individuell in Abhängigkeit
vom Risiko des Patienten zu wählen. Nicht zu vernachläs-
sigen ist im Recall die psychologische Seite,die u.a.die Mo-
tivation und Gesprächsführung umfasst.Wichtige Punkte
sind dabei die Informationsvermittlung, die Förderung
des Wissens,eine Verstärkung der Motivation und das Set-
zen realistischer Ziele. Zudem muss der Erfolg der Maß-
nahmen kontrolliert werden sowie die individuelle Pa-
tientenbetreuung immer wieder neu bewertet und ange-
passt werden.

Fazit

Für alle erforderlichen Schritte bei Gingivitis- und Paro-
dontitispatienten stehen aufeinander abgestimmte
Hilfsmittel für die Maßnahmen in der Zahnarztpraxis und
die häusliche Mundhygiene zur Verfügung.meridol® Paro
Diagnostik zum spezifischen, sensitiven und quantitati-
ven Nachweis parodontalpathogener Markerkeime bie-
tet der Zahnarztpraxis eine wertvolle Entscheidungshilfe
zur Wahl einer geeigneten Antibiotika-Therapie. In der
Kurzzeitanwendung empfiehlt sich zur Unterstützung
der mechanischen Zahnreinigung bei Gingivitis und Paro-
dontitis das Spülen mit einer alkoholfreien Chlorhexidin-
Lösung (0,2 %), wie z. B. meridol® paro CHX 0,2 %. Die
meridol® Paro Spezial-Zahnbürste mit ihren sehr sanften,

mikrofeinen Borstenenden dientspeziell der kurzfristigen
schonenden Plaqueentfernung nach zahnärztlichen Ein-
griffen,z.B. nach Parodontalchirurgie.
Gingivitis- und Parodontitispatienten benötigen auch in
der Langzeitanwendung eine problemorientierte Lösung,
die dem gereizten und entzündeten Zahnfleisch Rech-
nung trägt, zum anderen aber auch die täglichen Mund-
hygienegewohnheiten berücksichtigt und fördert – mit
anderen Worten:eine Kombination aus Zahnpasta,Zahn-
bürste und Mundspül-Lösung,die sich optimal ergänzen.
Besonders empfehlenswert sind hier Produkte mit der
Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid und eine
Zahnbürste, die das gereizte Zahnfleisch schont und
gleichzeitig die Plaque effizient entfernt. Sind die Pro-
duktleistungen durch wissenschaftliche Studien belegt,
können Zahnärzte und Verwender sicher sein, eine gute
Wahl getroffen zu haben. Neben dem häuslichen Einsatz
von Zahnpasta, Zahnbürste, Mundspül-Lösung und der
Interdentalraumpflege durch den Patienten ist für eine
dauerhafte optimale Mundhygiene bei Gingivitis und Pa-
rodontitis eine umfassende professionelle Betreuung
durch die Zahnarztpraxis von entscheidender Bedeutung.
Das Recall dient der Vorbeugung und Früherkennung von
Karies,Gingivitis und Reinfektion von Parodontaltaschen.
Erst durch die Integration aller Maßnahmen lässt sich der
Zustand des Gebisses bei Gingivitis und Parodontitis sta-
bilisieren und langfristig erhalten.�
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Abb. 4a: Wirkungsweise Aminfluorid/Zinnfluorid: Das Aminfluorid
transportiert Zinn- und Fluoridionen zur Zahnoberfläche. – Abb. 4b:
Wirkungsweise Aminfluorid/Zinnfluorid: Im Austausch gegen Kalzi-
umionen aus dem Speichel werden die Zinnionen in aktiver Form frei-
gesetzt.Sie können so ihre antibakterielle Wirkung auf die Plaquebak-
terien ausüben.


