
Auf der letztjährigen Jahrestagung der

Deutschen Gesellschaft für Parodontologie

(DGP), die unter der Thematik „Der gelo-

ckerte Zahn – das gefährdete Implantat“

stand, wurde klar hervorgehoben, dass so-

wohl der parodontale Halt bzw. der Erhalt des

natürlichen Zahnes als auch des osseointeg-

rierten Implantates in hohem Maße von der

Qualität und der Quantität des anhaftenden

Biofilms bestimmt wird. Ausgehend von der

belegten Erkenntnis, dass die Ätiologie und

Pathogenese der mikrobiologisch bedingten

Parodontitis und Periimplantitis klinisch de

facto überwiegend identisch sind, kommt der

Kontrolle des Biofilms die größte Bedeutung

zu, wenn es gilt, gleichermaßen zahnerhal-

tende wie auch implantaterhaltende Mund-

hygieneverhältnisse sicherzustellen.

Goldstandard Chlorhexidin

Die bekannten Regime zur prophylaktischen

oder therapeutischen Beherrschung der

mikrobiologischen Gefahr des Zahn- bzw.

Implantatverlustes beziehen den Einsatz

von antimikrobiellen Agenzien mit ein. Ge-

nerell gesehen gehören zu diesen, die Keim-

flora des Mundraumes lokal bekämpfenden

Agenzien, Amin- bzw. Zinnfluoride, Extrakte

bestimmter Heilpflanzen in ätherischer Öl-

form, Triclosan, Chlorhexidin (CHX), Polyvi-

don-Jod sowie naszierenden Sauerstoff ge-

nerierende Substanzen. Die Anwendung sol-

cher Stoffe, die – in flüssiger oder gelartiger

bzw. pastöser Darreichungsform – Mikroor-

ganismen angreifen, lässt sich grundsätzlich

in eine prophylaktische, begleitende und

therapeutische Antiseptik kategorisieren:

Prophylaktische Antiseptik

Die vorsorgliche Bekämpfung des mikrobio-

logisch aktiven, bakteriell organisierten, der

Mundschleimhaut, dem Zahnfleisch und der

Zahn- oder Implantatoberfläche anhaften-

den Belages mittels anti-

septisch wirkender Subs-

tanzen, sollte gezielt 

erfolgen und auf einer

kritischen Indikations-

stellung beruhen. So ist

mittlerweile unbestrit-

ten, dass CHX-haltige

Präparate – aufgrund ih-

rer seit nunmehr über

dreißig Jahren dokumen-

tierten Erfolge bei der Be-

kämpfung der Plaque

bzw. des Biofilms – sich

als Mittel der ersten Wahl

zur intraoralen Keimzahl-

reduzierung etabliert haben. Als „chemische

Zahnbürste“ wirkt CHX insbesondere in einer

Konzentration von 0,2% bis 1% zwar sehr ef-

fektiv gegen alle Keime, welche zu Karies, Pa-

rodontitis und Implantitis führen können, es

ist aber eben nicht als gänzlicher Ersatz für

die tägliche mechanische Belagsentfernung

anzusehen.

Gerade bei der Prävention von kariesbeding-

ten Erkrankungen des Zahnes und der Vor-

beugung von mikrobiell bedingten, Schaden

auslösenden Entzündungen des Parodonti-

ums wie auch des parodontalen Implantat-

bettes, sind der intraoralen klinischen und

internistischen Gesamtsituation des Patien-

ten Rechnung zu tragen. Insbesondere die

Ätiologie und Pathogenese der durch Mik-

roorganismen verursachten Zahn- bzw. Im-

plantatbetterkrankung sind sehr komplex.

Quantität und Qualität des Biofilmes korre-

lieren nicht bei jedem Men-

schen mit einer umfangrei-

chen und gravierenden Des-

truktion parodontaler bzw.

alveolärer Strukturen. Indi-

viduelle immunologische

Aspekte, aber auch Art und

Umfang der Nahrung spie-

ANTISEPTIK

Ob bei der häuslichen Mundhygiene des Patienten oder bei der
professionellen Prävention der Parodontitis, dem Einsatz antimik-
robieller Agenzien zur intraoralen Keimreduzierung kommt noch
immer eine große Bedeutung zu. Im folgenden Artikel beschreibt
Dr. Markus Th. Firla, wie die wissenschaftlichen Empfehlungen
zum Einsatz von Chlorhexidin optimal umgesetzt werden können.
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Chlorhexamed alkoholfrei –

arzneiliche alkoholfreie 0,2%-

ige CHX Mundspül-Lösung in

Chlorhexamed-Qualität mit

nachgewiesener klinischer

Wirksamkeit.



len bei der Ausbildung des Biofilms eine we-

sentliche Rolle. Natürlich, und nicht zuletzt

entscheidend, stellt die mechanische Mund-

pflege des Patienten das richtungweisende

Kriterium dar, ob sich ein mikrobiell aktiver

Biofilm ausbilden kann, wobei hier zur lang-

fristigen Keimzahl reduzierenden Beeinflus-

sung des Biofilms in parodontalen und peri-

implantären Bereichen die zusätzliche An-

wendung einer 0,06%igen CHX-Lösung mit

Fluorid zu empfehlen ist.

Begleitende Antiseptik 

Hierbei handelt es sich um den gezielten Ein-

satz CHX-haltiger Substanzen direkt im Vor-

feld,  unmittelbar im Anschluss sowie im Rah-

men der Nachsorge einer invasiv parodonta-

len bzw. implantologischen Behandlungs-

maßnahme. Da das Keimspektrum, aus

mikrobiologischer Sicht verantwortlich für

das Ent- sowie Bestehen einer Parodontitis,

nahezu identisch mit dem eine Periimplan-

titis verursachenden Keimspektrum ist,

kommt der effektiven, diese Behandlungen

begleitenden Keimzahlsenkung eine ent-

sprechend große Bedeutung zu. So sollte bei-

spielsweise das Wund- bzw. Operationsge-

biet unmittelbar nach dem parodontalen

bzw. implantologischen Eingriff vor mecha-

nischen Belastungen – wozu auch die sonst

gewohnte und üblicherweise angebrachte

häusliche mundhygienische Reinigung zählt

– bewahrt werden. Um dies zu ermöglichen,

kann mittels der als „chemische Zahnbürste“

wirkenden 0,2%igen CHX Mundspül-Lö-

sung eine notwendige Keimzahlsenkung er-

zielt werden. Eine derartige postoperative

Schleimhautantiseptik – bei Implantationen

generell in Kombination mit zweckgerichte-

ten mehrtägigen Antibiotikagaben – sollte

für zwei bis vier Wochen zweimal täglich für

jeweils eine Minute durchgeführt werden.

Das Spülen mit einer wirksamen 0,2%igen

Chlorhexidin (CHX) Mundspül-Lösung ist

daher im Rahmen der Implantation obligat.

Beim Einsatz einer CHX Mundspül-Lösung in

der Praxis ist jedoch unbedingt darauf zu ach-

ten, dass tatsächlich auch entsprechende kli-

nische Wirksamkeitsbelege vorliegen. Das

von uns in der Praxis eingesetzte Arzneimit-

tel Chlorhexamed Forte 0,2% hat seine Wirk-

samkeit in zahlreichen klinischen Studien

belegt und gilt nicht zuletzt auch aufgrund

seiner langjährigen klinischen und prakti-

schen Erfahrung als Goldstandard. Bei einer

sorgfältigen und regelmäßigen Anamnese

ist es meist kein Problem, jene Personen zu

identifizieren, die Alkohol meiden sollen

oder meiden wollen. Bei einem generellen

Einsatz einer alkoholfreien CHX Mundspül-

Lösung in der Praxis sollte ebenfalls auf

Wirksamkeitsnachweise geachtet werden,

da der Verzicht auf Alkohol nicht durch den

Verzicht von Wirksamkeit erkauft werden

darf. Mit der neuen Chlorhexamed alkohol-

frei mit 0,2% CHX ist nun auch eine alkohol-

freie Mundspül-Lösung in bewährter Chlor-

hexamed-Qualität und klinisch äquivalenter

Wirksamkeit verfügbar. Verschiedene Unter-

suchungen flankieren den klinischen Wirk-

samkeitsnachweis (so wurde u.a. gezeigt,

dass der Goldstandard Chlorhexamed Forte

0,2% und das neue Chlorhexamed alkohol-

frei über eine äquivalente Substantivität ver-

fügen). Ebenso von Bedeutung ist aber eben-

falls die zielgerichtete Keimzahlsenkung

schon vor Beginn parodontalchirurgischer

und implantologischer Eingriffe. Hier kann

die einminütige intraorale Desinfizierung

(Full Mouth Disinfection) mit 0,2%igen CHX

Mundspül-Lösungen als mittlerweile allge-

mein anerkannter zahnmedizinischer Be-

handlungsstandard angesehen werden.

Nicht zuletzt auch, da die bestehenden offi-

ziellen Forderungen in der Zahnheilkunde

nach „infektionspräventiven Maßnahmen

am Patienten“, welche durch die Kommission

für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-

vention beim Robert Koch-Institut in Punkt

2.2 ihrer Empfehlungen festgelegt wurden,

sich explizit für eine derartige orale Antisep-

sis aussprechen.

ANTISEPTIK
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Das erforderliche individuelle Optimum der Mundhy-

giene wird bestimmt durch die Situation und den Ver-

lauf der gingivalen Erkrankung bzw. Parodontitis.

RISIKOBEWERTUNG (RB) DER PERIIMPLANTITIS 

UND DARAUS RESULTIERENDE PROPHYLAXE

H
äu

fi
gk

ei
t d

er
 P

ro
ph

yl
ax

e

RB
kein gering mittel hoch

PZR
1x/Jahr

PZR
2x/Jahr

Wiederholte Mund-

hygiene-Instruktionen

Prophylaktische Antiseptis

CHX 0,2 %-Einsatz

• zeitlich begrenzte FMD

• unbegrenzter lokaler „CHX-Wash“

PZR
3x/Jahr

TherapiePZR
4x/Jahr

THERAPIE DER PERIIMPLANTITIS 

UND DAMIT VERBUNDENE MASSNAHMEN

gBeseitigung bzw. Kontrolle des Biofilms

• mechanische Reinigung  

> Scaling & Implantat-Säuberung

• lokale Antiseptis 

> CHX 0,2%-Einsatz

• antimikrobielle Verfahren

• lokale/systemische Antibiose



ANTISEPTIK

Therapeutische Antiseptik

Da als generell anerkannt anzusehen ist,

dass Parodontitis und Periimplantitis durch

ein nahezu identisches Keimspektrum verur-

sacht werden, sind die therapeutischen An-

sätze zur Ausschaltung dieser Krankheitsge-

schehen im Grunde ebenfalls beinahe de-

ckungsgleich. Das derzeit überzeugendste –

und momentan wohl auch am besten für die

Praxis geeignete –  Regime zur Vermeidung

respektive Behandlung der Periimplantitis

in Anlehnung an die Therapiestrategien der

mikrobiell verursachten marginalen Paro-

dontalerkrankungen ist die von Mombelli

und Lang entwickelte „Cumulative Intercep-

tive Supportive Therapy“ (CIST). Bei diesem

Behandlungsprotokoll, welches sich in die

Therapiestufen A bis D unterteilt, richtet sich

der Aufwand der erforderlichen zahnmedizi-

nischen Maßnahmen nach dem Vorhanden-

sein eines Biofilms (Plaque) bzw. von Zahn-

stein und/oder Konkrementablagerungen,

dem feststellbaren Bluten der Mukosa auf

Sondieren, dem Auftreten einer Suppuration

aus dem periimplantären Taschenbereich,

dem erkennbaren Bestehen erhöhter Son-

dierungstiefen und dem röntgenologisch

nachweisbaren periimplantären Knochen-

verlust. Bei Stufe A der CIST ist der Einsatz ei-

nes bioziden Agens zur Unterstützung der

mechanischen Reinigung des Implantatbet-

tes angeraten, bei den drei weiteren, B bis D,

ist die Anwendung eines die Keimzahl effek-

tiv reduzierenden Antiseptikums definitiv

geboten. Als Wirkstoff der Wahl ab Stufe B ist

CHX zu nennen, wobei hierbei zweimal tägli-

che Anwendungen einer 0,2%igen Chlorhe-

xidin Mundspül-Lösung für zwei Wochen so-

wie das einmalige Aufbringen eines CHX-La-

ckes oder -Gels als lokale therapeutische

Maßnahmen empfohlen werden. Ganz

selbstverständlich sollten in diesem Zu-

sammenhang auch die auf der DGP-Jahresta-

gung vorgestellten Implantologischen Impe-

rative während der Implantation beherzigt

werden. Demnach lautet der 1. Implantologi-

sche Imperativ: Kein Implantat bei bestehen-

der Parodontitis! Es gilt also, vor der Implan-

tation zunächst parodontale Vorerkrankun-

gen vollständig zu therapieren. Vor dem

Hintergrund der Full Mouth Disinfection ist

auch der 2. Implantologische Imperativ zu se-

hen: Keimzahl möglichst im ganzen Mund-

raum senken!

Fazit

Der Einsatz von CHX bei der professionellen

Prävention und gezielten zahnmedizini-

schen Therapie der Parodontitis sowie der

Periimplantitis kann weiterhin als der „Gold-

standard“ angesehen werden. Chlorhexidin

ist darüber hinaus auch bei der häuslichen

Mundhygiene des Patienten ein elementares

Agens als Ergänzung zur intraoralen Reini-

gung mit geeigneten Hilfsmitteln wie Zahn-

bürste und Zahnseide. �
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Erkennen, Dokumentieren und Kontrollieren des

erforderlichen „individuellen Optimums“ der

Mundhygiene.

Chlorhexamed 0,2%: „Goldstandard“ der lokalen

Antiseptis im Rahmen der Prophylaxe und Therapie

der Periimplantitis. 


