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cultor pecta novidea tiendi
trum hocaet veriberem octus caequerte, quam dienihin Etrobus 
cultor pecta novidea tiendi
trum hocaet veriberem octus caequerte, quam dienihin Etrobus 
condiu ia is; Catum horunum in vis sidem estrude ponverdii sendem cultor pecta novidea tiendi condiu ia is; Catum horunum in vis sidem estrude ponverdii sendem 
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PLYMOUTH – Chlorhexidin ist das 
Mittel der Wahl, wenn es um die Be-
kämpfung oraler Bakterien geht – 
insbesondere bei Parodontitis. Eine 
aktuelle Studie fand nun heraus, 
dass der Einfluss auf orale Bakterien 
jedoch nicht nur Positiveffekte mit 
sich bringt.

So soll der regelmässige Einsatz 
von Spülungen mit Chlorhexidin 

das orale Mikrobiom durch signifi-
kantes Absenken des pH-Werts aus 
dem Gleichgewicht bringen. Wie die 
Forscher der University of Plymouth, 
England, in ihrer Untersuchung be-
legen können, geschieht dies durch 
den Anstieg Laktat-produzierender 
Bakterien.

In ihrem Versuch erhielt eine 
Gruppe von Testpersonen zunächst 
für sieben Tage eine Placebo-Mund-
spülung und im zweiten Durchlauf 
für die gleiche Dauer ein Mundwas-
ser mit Chlorhexidin. Jeweils vor 
und nach dem Untersuchungszeit-
raum prüften die Wissenschaftler 

die Vielfalt sowie Anzahl der oralen 
Bakterien. Darüber hinaus hatten  
sie Messungen des pH-Werts und 
der Pufferkapazität des Speichels, 
also der Fähigkeit, Säuren zu neutra-
lisieren, durchgeführt.

Nach siebentägiger Verwendung 
von Chlorhexidin stellte das For-
scherteam eine grössere Vielfalt bei 
Proteobakterien  und  Firmicutes-

bakterien fest. Demgegenüber war 
die Zahl der Bacteroidetes, Sacchari-
bakterien (TM7) und Fusobakterien 
deutlich geringer. Neben dem An-
stieg des Säuregehalts wiesen die 
Teilnehmer zudem eine niedrigere 
Pufferkapazität des Speichels auf.

Da seit der Corona-Krise Chlor-
hexidin auch als Vorspülung für 
jeden Patienten in der Zahnarztpra-
xis genutzt wird, drängen die For-
scher auf weitere Untersuchungen.

Die Studie ist im Fachjournal 
Scientific Reports erschienen. DT

Quelle: ZWP online

Orales Mikrobiom gerät  
aus dem Gleichgewicht

Mundwasser mit Chlorhexidin lässt pH-Wert signifikant sinken.

WIEN – Die Internationale Atom-
energieagentur (IAEA) hat angeregt, 
gebrauchtes Equipment aus Kran-
kenhäusern mittels ionisierter Strah-
lung wieder zu reinigen. Nach einer 
Anfrage einiger Länder in Zeiten der 
Corona-Krise hätten Tests in fünf 
Instituten ergeben, dass Gamma- 
oder Röntgenstrahlung zur Sterilisa-
tion von Schutzmasken verwendet 
werden kann. Dies gelte für Opera-

tionsmasken, aber auch medizini-
sche Handschuhe. Nicht empfohlen 
wird freilich eine Bestrahlung von 
mit  Filtern  ausgerüsteten  Schutz-
masken (FFP-Masken), da die Filter 
dadurch selbst bei niedriger Strah-
lung beschädigt würden, schrieb die 
in Wien ansässige IAEA Anfang Mai 
in einer Aussendung.

«Die Masken zeigten keine signi-
fikante Veränderung bei der Pass-

form oder messbare strukturelle Än-
derungen, wenn sie einer 24-Kilo-
gray-Strahlendosis ausgesetzt wur-
den, die zur Abtötung von Viren und 
Bakterien erforderlich war. Aber die 
Filterkapazität war erheblich beein-
trächtigt», meinte der südkoreani-
sche Forscher Kim Byungnam in 
dem Bericht.

Durch die andauernde Corona-
Krise herrscht in einigen Ländern 

weltweit weiter ein Engpass bei me-
dizinischer Schutzkleidung. Beson-
ders Gesichtsmasken seien von be-
sonderem Interesse, da sie für das 
Krankenhauspersonal  unverzicht -
bar sind, gleichzeitig aber auch von 
der allgemeinen Bevölkerung ver-
wendet werden, schrieb die IAEA. DT

Quelle: www.medinlive.at

IAEA: Bestrahlung reinigt  
medizinisches Equipment

Gamma- oder Röntgenstrahlung  
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