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Häufig hören oder lesen wir  in
diesem Zusammenhang den Be-
griff „Goldstandard“. Was ha-

ben wir darunter zu verstehen? Ein Gold-
standard ist ein allgemein von der Wis-
senschaft anerkanntes Medikament
(oder eine Therapieform), das anderen
überlegen ist. Andere Medikamente oder
Therapieformen müssen sich daran mes-
sen (Addy 1986, Jones 2000). Für unsere
zahnärztlich-klinischen Handlungsent-
scheidungen gilt die Regel der besten Evi-
denz. Wollen wir deren Ergebnisse nut-
zen, so können wir dies nur, wenn wir uns
auf entsprechende Studien verlassen
können. Bei meinen Recherchen zum
Einsatz von Mundspüllösungen habe ich
nach solchen Studien und deren Resulta-
ten gesucht. Was ist im Bereich von
Mundspüllösungen „evidenzbasiert“? 

Vielzahl von Mundspüllösungen 
Immer mehr Produkte mit unterschied-
lichsten Auslobungen  gelangen in oder
besser „drängen auf“ den Markt. Allein
auf der IDS in Köln wurden auf einer Viel-
zahl von Ständen Mundspüllösungen
und insbesondere Chlorhexidinpräpa-
rate als neue Standards vorgestellt. Da
können nicht nur die  Patienten, sondern
auch wir Fachleute leicht den Überblick
verlieren und greifen unter Umständen,
aus Kostengründen oder aber auch weil

das „Mittel“ optisch schön platziert
wurde, zu einem Präparat, das den An-
forderungen an eine evidenzbasierte
Zahnmedizin  nicht genügt.
Für uns Zahnmediziner ist es wichtig, ge-
rade bei der Vielfalt der auf dem Markt
befindlichen Mundspüllösungen, seien es
Naturheilmittel, Spülungen basierend
auf ätherischen Ölen oder eine der vielen
anderen Mundspüllösungen – oft als Kos-
metikum ohne Arzneimittelzulassung auf
dem Markt – den Wirkstoff bzw. das Prä-
parat herauszufinden, welches wir unein-
geschränkt anwenden und vor allem un-
seren Patienten  empfehlen können.

Einsatz von Chlorhexidin
Eine im Jahre 1997 durchgeführte reprä-
sentative nationale Untersuchung be-
legte, dass Karies und Gingivitis zu den
meistverbreitetsten Krankheiten in der
Welt gehören (Micheelis 1997).
In der Zahnmedizin hat sich vor allem der
Wirkstoff Chlorhexidin bewährt, er
zeichnet sich durch seine Substantivität
und seine Wirksamkeit gegen eine Viel-
zahl von Keimen aus. Mit einer Vielzahl
von Publikationen wird er als der „Gold-
standard“ unter den antimikrobiellen
Wirkstoffen bezeichnet. Auch heute noch
wird er, viele Jahre nach seiner Entde-
ckung bzw. Entwicklung, als das am besten
wirksame Agens gegen Plaque und Gingi-
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vitis bezeichnet (Jones 2000). Im Mund-
milieu hält die antimikrobielle Aktivität
von Chlorhexidindigluconat mindestens
sieben – wahrscheinlich aber mehr als
zwölf Stunden an (Bernimoulin 1995). 
Wofür aber werden chlorhexidinhaltige
Mundspüllösungen eigentlich genau ein-
gesetzt und warum ist es so wichtig – für
uns und unsere Patienten – dass wir ein
Präparat empfehlen, welches wirklich
hilft?
Eine Mundspüllösung muss für mich in
der begleitenden Therapie die Wirkung 
eines Medikamentes haben, Kosmetik
reicht da nicht aus. Nach einer chirurgi-
schen PA-Therapie will ich eine gute Com-
pliance des Patienten durch eine schnelle
(und möglichst unkomplizierte sowie
schmerzarme) Wundheilung erzielen.
Dazu brauche ich ein Präparat das wirkt!
Auch wenn ein Patient mit einer akuten
Gingivitis zu mir kommt, kann ich ihn am
besten von der Erfordernis weiterer Maß-
nahmen überzeugen, wenn ihm die adju-
vante Mundspüllösung als Therapeuti-
kum hilft.
Ich als Zahnarzt muss mich darauf verlas-
sen können, dass das Produkt leistet, was
esverspricht.BeivielenMundspüllösungen
wird aber leider nur mit dem Wirkstoff ge-
worben und teilweise sogar Bezug auf kli-
nische Studien genommen, die mit ande-
ren Präparaten durchgeführt wurden. 

Welches Chlorhexidin? 
Es besteht in Wissenschaft und Praxis
ein einhelliger Konsens darüber, dass
Chlorhexidin in einer 0,2%igen Kon-
zentration als Therapeutikum un-
schlagbar, eben der „Goldstandard“
ist. Aber: Sind denn alle 0,2%igen
Chlorhexidin-Produkte therapeuti-
scher Standard? Diese Frage kann ein-
deutig mit „Nein“ beantwortet werden.
Allein der Wirkstoff Chlorhexidin in ei-
ner Formulierung garantiert noch nicht
seine Verfügbarkeit, daher sollten alle
verfügbaren Produkte evaluiert und
verglichen werden (Mendieta et al.
1994).
Wir Zahnärzte müssen fein differenzie-
ren und dürfen einen „Goldstandard“
nicht einfach nur über einen einzelnen
Wirkstoff definieren. Daneben sollten

unbedingt weitere Aspekte wie Wirk-
samkeitsnachweis, Produktsicherheit,
Anwendungserfahrung, wissenschaft-
liche Studien mit dem
jeweiligen Produkt,
Stabilität, und vieles
mehr, wie zum Beispiel
die Galenik, sehr sorg-
fältig beurteilt werden.

Was ist „Galenik“?
Als Galenik bezeichnet
man die Wissenschaft
über die Herstellung
von Arzneimitteln. Die
heutige Bezeichnung dafür ist Pharma-
zeutische Technologie. Ein Wirkstoff al-
lein ist bei Weitem noch kein Arzneimit-
tel! Bevor ein Arzneimittel „fix und fer-
tig“ in der Apotheke an den Verbraucher
abgegeben werden kann, müssen seine
Wirkstoffe in eine entsprechende Form
gebracht werden. Diese Form herzustel-
len ist Aufgabe der Galenik. Die richtigen
Hilfsstoffe sind dabei sehr wichtig.
Durch die Galenik wird der Arzneistoff
mit seinen richtigen Hilfsstoffen verbun-
den und es wird ihm eine bestimmte Form
gegeben, z. B. Tablette, Zäpfchen oder
Pulver. Allerdings: „Verschiedene For-
mulierungen mit dem gleichen aktiven
Wirkstoff  zeigen nicht die gleiche anti-
bakterielle Aktivität. Unterschiede kön-
nen auf dem Fehlen oder dem Hinzufü-
gen bestimmter Inhaltsstoffe oder auf un-
bekannten Faktoren beruhen“ (Herrera
2003). Eben dieses Fehlen oder Hinzufü-
gen von Inhaltsstoffe loben neuere Pro-
dukte auf dem Markt oftmals als „Vor-
teile“ aus. Neue Studien zeigen jedoch,
dass unterschiedliche Produkte mit dem
gleichen Wirkstoff Chlorhexidin auf
Grund einer verschiedenen Galenik
durchaus eine unterschiedliche Wirk-
samkeit besitzen können (Arweiler
2005).

Ohne Nebenwirkungen?
Die im Arzneimittelgesetz vorgeschrie-
bene Pharmakovigilanz verpflichtet bei
Arzneimitteln zu einer gewissenhaften
individuellen Bewertung und Beurtei-
lung von bekannt gewordenen Neben-
wirkungen, die ggf. an die zuständigen



Arzneimittelbehörden zur Überwachung
gemeldet werden müssen.
Auch ein Goldstandard darf Nebenwir-
kungen haben, wenn diese in einem ange-
messenen Verhältnis zur Wirksamkeit
stehen. Fairerweise muss ich sagen, dass
auch etablierte Chlorhexidinprodukte
Nebenwirkungen haben können. Sie be-
stehen zum einen in reversiblen Verfär-
bungen an Zähnen, Zunge und zahnfar-
benen Restaurationen, eventuell ver-
mehrter Zahnsteinbildung, aber auch
Geschmacksirritationen. Es ist allerdings
nicht das Chlorhexidin selbst, das die Ver-
färbungen verursacht, sondern die In-
haltsstoffe einiger unmittelbar nach
Chlorhexidinanwendung konsumierter
tanninhaltiger Speisen und Getränke.
Zum anderen sind jedoch auch seltene
aber schwerwiegende Nebenwirkungen,
wie Schleimhautdesquamationen oder
allergische Reaktionen, möglich.
Insofern ist es kaum verständlich, wenn
auf bestimmten Produkten Angaben zu
Nebenwirkungen fehlen oder nur be-
stimmte Nebenwirkungen wie Zahnver-
färbungen genannt werden. Als Zahn-
arzt sollte man sich bei jedem hoch do-
sierten Chlorhexidinprodukt möglicher
Nebenwirkungen bewusst sein und sich
nicht durch fehlende Angaben in einer
falschen Sicherheit wägen.

Chlorhexidin ist nicht gleich Chlor-
hexidin

Nach sorgfältigem Studium eines Groß-
teils der zur Verfügung stehenden Lite-
ratur darf ich feststellen, dass nur we-
nige Wirkstoffe einen guten therapeuti-

schen Ansatz für
den Einsatz von
Mundspüllösungen
bieten. Sie sind für die
begleitende Behand-
lung entzündlicher
Mundschleimhaut-
erkrankungen un-
verzichtbar. In der
Prophylaxe bieten
sie eine wertvolle
Unterstützung ne-
ben der mechani-
schen Mundhygie-
ne. Unter ihnen ist

Chlorhexidin das Präparat der Wahl.
Allerdings ist Chlorhexidin nicht gleich
Chlorhexidin. Derartige Aussagen
schon aus den 90er-Jahren konnten nun-
mehr durch aktuelle Studien belegt wer-
den, die zeigen konnten, dass bei neuen
Produkten die Wirksamkeit sehr kritisch
beurteilt werden muss. Wir Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte sollten schon
darauf achten, das „richtige“ Präparat,
das wir aus den erwähnten Studien bzw.
der Evidenzbasierung ermittelt haben,
zu verordnen bzw. zu empfehlen. 
Das Ergebnis klinisch relevanter For-
schung zur Wirksamkeit und Sicher-
heit therapeutischer Maßnahmen ist
die Evidenzbasierung in der Zahnme-
dizin. In diesem Zusammenhang steht
der Begriff Goldstandard. Andere Me-
dikamente oder Therapieformen müs-
sen sich daran messen. Das 0,2 %ige
Chlorhexamed Forte erfüllt als ein
Arzneimittel alle diesbezüglichen An-
forderungen. Nicht zuletzt haben seine
Verwendung als Positivkontrolle, eine
Vielzahl klinischer Studien und eine
langjährige Erfahrung diesen Status als
Goldstandard bestätigt.
In meiner Praxis z. B. lasse ich die Pa-
tienten vor der Behandlung mit Chlor-
hexamed zu Gunsten meiner eigenen
Gesundheit und der meiner Mitarbei-
terinnen zur Keimverminderung spülen.
Uns Zahnärztinnen und Zahnärzten
steht dafür – neben der Möglichkeit
Chlorhexamed als Sprechstundenbedarf
zu verordnen – auch noch eine Sonder-
größe (600 ml Chlorhexamed Forte
0,2%) zur Verfügung.�

Chlorhexidinprodukte mit unterschiedlicher Wirksamkeit (Arweiler 2005).
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