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Optimale Plaquekontrolle ist daher die zwingende Vo-
raussetzung für die Erhaltung der Mundgesundheit. Die
mechanische Mundhygiene, also die Verwendung von
Zahnbürste und Zahnpasta, ist die Basis der täglichen
Prophylaxebemühungen und wird von den Zahnärzten
seit vielen Jahren mindestens zweimal täglich gefordert
(SCHIFFNER 1998). Betrachtet man jedoch die Zahlen ei-
ner aktuellen Verbraucheranalyse (2003), so geben nur
ca. 70% der Befragten an, dass sie zweimal täglich ihre
Zähne putzen. Dabei gilt auch zu berücksichtigen, dass
die Häufigkeit oft nichts mit der Gründlichkeit des Zäh-
neputzens zu tun hat. Bedenkt man dann, dass die durch-
schnittliche Putzdauer in Deutschland zwischen 40–60
Sekunden pro Tag beträgt, wird deutlich, dass diese Maß-
nahmen nicht ausreichend sind für eine effektive Plaque-
kontrolle und Prophylaxe von Erkrankungen in der
Mundhöhle. So haben z.B. mehr als 80% der Jugend-
lichen und Erwachsenen in Deutschland Zahnfleisch-
probleme (DMS III 1997). Untersuchungen zeigen je-
doch, dass regelmäßiges richtiges Zähneputzen die
Zahngesundheit fördert und auch der Gingivitisbefall
zurückgeht (MARTHALER et al. 1994; MENGHINI et al.
1991). Die mechanische Mundhygiene unter Verwen-
dung einer Zahnpasta mit geeigneten Wirkstoffen hat
also nach wie vor einen unverändert hohen Stellenwert,
dies wird sich auch in der Zukunft nicht ändern.
Gerade in Zusammenhang mit Gingivitiden oder Risiko-
gruppen (z.B. Träger von orthodontischen Apparaturen;
Personen mit eingeschränkter Mundhygienefähigkeit)
zeigt sich jedoch, dass die mechanischen Maßnahmen
alleine nicht ausreichend sind. Mundspüllösungen mit
geeigneten Wirkstoffen sind im Sinne einer chemischen
Plaquekontrolle eine sinnvolle Ergänzung zur mechani-
schen Plaquekontrolle. Mundspüllösungen sollten prin-
zipiell nach dem Zähneputzen angewendet werden, so
können sie positive Effekte der Zahnpasta verstärken und
zur Prävention beitragen (NETUSCHIL et al. 2002). 
Von Substanzen oder Wirkstoffen zur chemischen
Plaquekontrolle wird erwartet, dass sie gezielt in der
Mundhöhle wirksam sind, ohne dabei Nebenwirkungen
zu haben. Antibakteriell wirksame Substanzen können
helfen, das Wachstum und den Stoffwechsel entzün-
dungsauslösender Bakterien in der Plaque zu unterdrü-
cken oder die Bakterien sogar abzutöten, sodass keine
Giftstoffe mehr produziert werden können. Die verwen-
deten Wirkstoffe dürfen jedoch nicht die im Allgemeinen
positive und schützende Mikroflora in der Mundhöhle

zerstören. Denn sonst entsteht eine Situation, die wiede-
rum die Ansiedlung von z.B. Hefepilzen oder anderen
Opportunisten mit entsprechenden Folgen für das Bio-
top Mundhöhle nach sich ziehen kann.
Angestrebt wird bei der Verwendung von antibakteriell
wirksamen Substanzen in Mundspüllösungen eine spe-
zifische Wirkung gegen orale pathogene Bakterien. Die
verwendeten Substanzen müssen unter den in der Mund-
höhle vorhandenen Bedingungen, also in vivo, wirksam
sein und ausreichend lange für eine antibakterielle Wir-
kung in der Mundhöhle verbleiben, also eine ausge-
prägte Substantivität oder Verweildauer besitzen (NETU-
SCHIL et al. 2002). Entsprechend ihrer Substantivität wer-
den antibakterielle Wirkstoffe in „Generationen“ einge-
teilt. Wirkstoffe der 1. Generation haben in vitro, also im
Laborversuch, eine antibakterielle Wirksamkeit gezeigt.
Die antibakterielle Wirkung konnte jedoch nicht in vivo
nachgewiesen werden, die Substanzen der 1. Genera-
tion haben eine zu geringe Substantivität, als dass sie un-
ter den in der Mundhöhle herrschenden Bedingungen
eine maßgebliche Wirkung gegen Bakterien haben. Bei-
spiele für Wirkstoffe der 1. Generation sind z.B. Cetylpy-
ridiniumchlorid (CPC), Hexetidin, ätherische Öle oder
Sanguinarin (NETUSCHIL et al. 2002).
Wirkstoffe der 2. Generation verfügen hingegen über
eine ausgeprägte Substantivität und haben ihre antibak-
terielle Wirkung sowohl in vitro als auch in vivo unter Be-
weis gestellt. Als Goldstandard in der Prävention und
Therapie von Entzündungen hat sich seit vielen Jahren
der Wirkstoff Chlorhexidin in einer Konzentration von
0,2% etabliert (SCHIFFNER 1998, ARWEILER 2004). Chlor-
hexidin besitzt eine hohe Substantivität und ausgeprägte
antibakterielle Wirkung. Lösungen mit Konzentrationen
zwischen 0,1 und 0,2% werden z.B. bei eingeschränk-
ter Mundhygienefähigkeit auf Grund operativer Eingriffe
oder nach parodontaler Behandlung in der Kurzzeitan-
wendung auch als alleinige Mundhygienemaßnahme
empfohlen und können daher als „chemische Zahn-
bürste“ bezeichnet werden. Auf Grund der mit der aus-
geprägten Substantivität des Chlorhexidins einherge-
henden Nebenwirkungen, Verfärbungen von Zähnen,
Zunge, Mundschleimhaut, Geschmacksirritationen soll-
te Chlorhexidin nicht langfristig angewendet werden.
Die auftretenden Nebenwirkungen sind reversibel.
Auch die Wirkstoffkombination Aminfluorid/Zinnfluo-
rid (meridol® Mundspüllösung) besitzt eine sehr gute
Substantivität und plaquehemmende Wirkung und wird
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als Wirkstoff der 2. Generation eingestuft (NETUSCHILet al.
2002). Aminfluorid/Zinnfluorid konnte bis zu acht Stun-
den in antibakteriell wirksamer Konzentration im Bio-
film nachgewiesen werden (BOWEN 1990). meridol®

Mundspüllösung ist eine ideale Ergänzung zum täg-
lichen Zähneputzen bei Zahnfleischproblemen und
zum Schutz vor Gingivitis und Parodontitis. KÜNZEL et al.
(1990) untersuchten die Plaquehemmung durch An-
wendung von Aminfluorid/Zinnfluorid. Die Autoren fas-
sen zusammen, dass die Aminfluorid/Zinnfluorid-Kom-
bination eine effektive Spüllösung zur chemischen
Plaquekontrolle darstellt. Auf Grund ihrer Schutzwir-
kung gegen Gingivitis wird der langfristige präventive
Gebrauch empfohlen. In einer Metaanalyse haben BRECX

et al. (2003) verschiedene Wirkstoffe und Mundspüllö-
sungen anhand klinischer Studien bewertet und spre-
chen eine Empfehlung für die Wahl der richtigen Mund-
spüllösung zur Prävention und Behandlung von paro-
dontalen Erkrankungen aus. Für die Kurzzeitanwen-
dung, vor allem, wenn die mechanische Mundhygiene
nur eingeschränkt möglich ist, empfiehlt sich eine Mund-
spülung mit 0,2% Chlorhexidin, um die Plaqueakkumu-
lation auf ein Minimum zu reduzieren. Für die Langzeit-
anwendung wird die Wirkstoffkombination Aminfluo-
rid/Zinnfluorid als ergänzende Maßnahme zur mecha-
nischen Mundhygiene empfohlen. 
Im Gegensatz zu gebrauchsfertigen Zubereitungen, wie

sie als Mundspüllösungen auf dem Markt erhältlich sind,
sind Mundwasser konzentrierte Lösungen, die vor ihrer
Anwendung mit Wasser verdünnt werden. Häufig sind
Mundwasserkonzentrate auf Basis von Pflanzenextrak-
ten entwickelt, die in Alkohol als Lösungsmittel gelöst
werden. In der Regel beruht die Wirkung eines Mund-
wasserkonzentrats auf einer Geschmackserfrischung
durch die ätherischen Öle, eine klinische Wirkung be-
züglich Plaquehemmung ist durch den Verdünnungsef-
fekt als gering einzustufen. Offensichtlich ist die Kon-
zentration möglicher antibakterieller Inhaltsstoffe nicht
ausreichend, um in der Mundhöhle eine In-vivo-Wir-
kung zu erzielen. Empfehlenswert ist daher die Anwen-
dung von gebrauchsfertigen, alkoholfreien Mundspüllö-
sungen mit Wirkstoffen mit guter Substantivität als Er-
gänzung zur mechanischen Mundhygiene.
Alkohol in Mundspüllösungen gilt an sich nicht als Wirk-
stoff zur Plaqueprävention, die dafür erforderlichen Kon-
zentrationen müssten bei 40% und mehr liegen, um das
Wachstum des dentalen Biofilms maßgeblich zu beein-
flussen (BRECX et al. 2003). Alkohol dient in vielen Mund-
spüllösungen als Lösungsvermittler für Inhaltsstoffe wie
z.B. ätherische Öle, die in Wasser nicht löslich sind. In
Fertigpräparaten variiert die Alkoholkonzentration von
5–30%, in Sprays oder Konzentraten kann die Alkohol-
konzentration bis zu 90% ausmachen. Es ist bekannt,
dass bei häufigem Kontakt mit Alkoholkonzentrationen
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von mehr als 20% lokaltoxische Wirkungen auftreten
können (SCHIFFNER 1999). Tierversuche haben gezeigt,
dass die missbräuchliche Anwendung von alkoholhalti-
gen Mundspüllösungen zu Hyperkeratosen der Wan-
genschleimhaut führt (BERNSTEIN und CARLISH 1979). Aus
den USA sind vereinzelt tödlich verlaufende Fälle bei
Kindern durch irrtümliches Trinken alkoholhaltiger
Mundspüllösungen und akute Intoxikation beschrieben
worden. Die American Dental Association fordert daher,
einen Warnhinweis auf Mundspüllösungen mit mehr als
5% Alkohol anzubringen und diese mit kindersicherem
Verschluss auszustatten.
Die konkrete Empfehlung eines Produkts zur chemi-
schen Plaquekontrolle muss immer den beabsichtigten
Zweck, die Anwendungsdauer und eventuelle Neben-
wirkungen berücksichtigen und sollte individuell für je-

den Patienten und seine spezifische Situation ausgespro-
chen werden. Mundspüllösungen ersetzen nicht die täg-
liche mechanische Mundhygiene, sondern sind eine er-
gänzende Maßnahme zu dieser und tragen zur Karies-
und Gingivitisprävention mit bei.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Warum begegnet uns Alkohol nach wie vor in Mund-
spüllösungen?
Alkohol wird immer noch in vielen Mundspüllösun-
gen verwendet, obwohl dieser Inhaltsstoff nicht un-
problematisch ist. In einem Übersichtsartikel von
BRECX et al.1 wird z.B. klar herausgearbeitet, dass Al-
kohol (Ethanol) als Lösungsmittel dient, aber vom che-
mischen Standpunkt her in den meisten Fällen unnötig
ist. Es ist also die Frage, ob ein Hersteller eine Produkt-
entwicklung ohne das Lösungsmittel Alkohol durch-
führen kann.

Dient Alkohol, wenn er als Lösungsmittel unnötig ist,
nicht zur Desinfektion?
Nein, auch dieser Punkt wird in der genannten Über-
sicht angesprochen. Während stärker wirksame Alko-
hole (wie z.B. Isopropanol) äußerlich zur Hautdesin-
fektion angewendet werden, findet Ethanol selten Ver-
wendung als Desinfektionsmittel. Ethanol sei – so die
Autoren – weder in vitro, noch in vivo antibakteriell
wirksam gewesen, wie eine Studie von GJERMO et al.2

gezeigt hätte. Zwar habe es Befunde gegeben, dass Al-
kohol bakterizide Wirkung gegen planktonische Bak-
terien gezeigt habe (SISSONS et al.3). Es sind jedoch Kon-
zentrationen von 40% Alkohol notwendig, um das
Wachstum des dentalen Biofilms zu verringern – die
Alkoholkonzentration in Mundspüllösungen liege je-
doch mit 5 bis 27% deutlich darunter. Das heißt, der
Alkohol in Mundspüllösungen hat keinen zusätz-
lichen antibakteriellen Nutzen. Dieser Umstand wird
nach wie vor häufig übersehen.

Was genau sind die möglichen Nebenwirkungen des
Alkohols in Mundspüllösungen?
BOLANOWSKI et al.4 fanden eine direkte Beziehung zwi-

schen Alkoholgehalt und dem in der Mundhöhle
ausgelösten Schmerzempfinden. Zum Krebsrisiko
existieren widersprüchliche Daten, eine Gefahr kann
also nicht sicher ausgeschlossen werden. Kurz: Alko-
hol in Mundspüllösungen ist schlichtweg nicht erfor-
derlich.
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