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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
zahnpflege

Die Munddusche wurde im Jahre
1962 von dem amerikanischen
Zahnarzt G. Moyer und einem

Ingenieur Mister Mattingly zur Unter-
stützung der Mundhygiene entwickelt.
Sie erfreute sich bald dies- und jenseits
des Atlantik sehr großer Beliebtheit. So
groß, dass zeitweilig in jedem vierten
deutschen Haushalt eine Munddusche
stand. Wissenschaftler allerdings sind
bekanntlich immer etwas zurückhaltend
bei neuen Therapien, Medikamenten
und Geräten. So auch in diesem Fall, sie
fürchteten nämlich eine Bakteriämie
durch das „Einpeitschen“ der im Mund
ständig vorhandenen Keime. Diese Be-
fürchtung konnte jedoch durch  viele un-
abhängige Studien ausgeräumt werden 

Zahnzwischenräume
Die Zahnzwischenräume sind die Crux
des Zahnarztes. Da finden die Streptokok-
ken ideale Lebensbedingungen, um die
Stoffwechselprodukte der Kohlenhydrate
in für den Zahnarzt lukrative Löcher um-
zuwandeln. Es ist immer wieder frustrie-
rend, wie selbst bei jungen Patienten, die
regelmäßig in unsere Praxen kommen,
scheinbar alles schön sauber geputzt ist.
Aber nicht nur der Färbetest, sondern auch
der Papillenblutungsindex lässt  erahnen,
was die Bissflügelaufnahme oder das Laser
Diagnosegerät schonungslos ans Tages-
licht bringt: Die Approximalkaries.
Vielleicht ist die Munddusche etwas ins
Gerede gekommen, weil sie von einem

Teil unserer Patienten falsch angewandt
wurde?  Mancher Zeitgenosse, und das
habe ich in Gesprächen in meiner Praxis
immer wieder hören müssen, war näm-
lich der Meinung, wenn er die Intensi-
tätsregelung der Munddusche auf „Voll“
aufgedreht hatte, könnte er eine „Mas-
sage“ des Zahnfleisches erzielen und so-
gar die Zahnbürste überflüssig machen.
Falsch eingesetzt, konnte (früher) der
scharfe Strahl einer Munddusche auch
Schaden anrichten. Natürlich  wissen Sie,
dass die Munddusche, richtig ange-
wandt, ein wertvolles Hilfsmittel bei der
täglichen Mundhygiene ist.  
Waterpik, der Marktführer für die Her-
stellung und den Vertrieb von Munddu-
schen, hat nun „Handy Jet“, eine neue
Generation von Mundduschen auf den
Markt gebracht. Die Internetadresse
www.faz.net schreibt zu dem „von der
Verkabelung befreiten“ Gerät, dass in
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Warum sind Mundduschen, obwohl man heute vom „Megatrend“
Prophylaxe spricht, ein wenig in Vergessenheit geraten? Überall
scheinen nur noch Zahnseide und Zahnzwischenraumbürstchen
en vogue zu sein. 
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Mundduschen sind bewährte
Mundhygienegeräte

Das „Handy“ von Waterpik, eine
neue schnurlose Munddusche.

Das Waterpik Handy in der Anwendung.
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ihm alles integriert sei, was früher ausge-
lagert war, Wassertank und Stromversor-
gung. Das Problem der falschen „Power“
hätte man durch die Möglichkeit zweier
verschiedener Düsen, einer weißen bzw.
transparenten für den sanften pulsieren-
den Strahl und einer blauen für stärkeren
Druck zur Tiefenreinigung gelöst. Das
Gerät läge gut in der Hand und der
„Knick“ im Gehäuse biete einen Fixpunkt
für den Finger (kann ich bestätigen).

Effektivität von Mundduschen
Ich persönlich habe als Student der Zahn-
heilkunde bei Prof. Lange in Münster, ei-
nem der Urväter heutiger PA-Behandlun-
gen und Prophylaxe, noch an einer
wissenschaftlichen Untersuchung zur Ef-
fektivität von Mundduschen in der adju-
vanten Mundhygiene teilgenommen.
Auch sein Nachfolger, Prof. Flemmig, hat
dieses Thema untersucht. Flemmig hat
die klinische und mikrobiologische Ef-
fektivität der supragingivalen Irrigation
(Anwendung eines Wasserstrahlgerätes)
untersucht. Er kam zu dem Ergebnis,
dass „adjunktive, einmal tägliche supra-
gingivale Irrigationen mit Wasser, die
gingivale Gesundheit von Patienten mit
Gingivitis und/oder marginaler Paro-
dontitis signifikant verbessern können“.
Giancio, Jolkovski et al., Waki et al.,
Newman et al. und Braun et al. haben in
weiteren Studien hinreichend den Sinn
des Einsatzes von Mundduschen  unter-
sucht und nachgewiesen.

Zungenreinigung
Mundduschen sind nicht allein mehr
nur Mundduschen. Verschiedene Auf-
bzw. Ansätze für die stationären Geräte
aus der Serie der Waterpik Munddu-
schen machen sie zu Universalgeräten
für eine umfassende Oralhygiene. So ist
zum Beispiel ein Aufsatz für die Zun-
genreinigung erhältlich. Vorteil des Wa-
terpik Reinigers: Er ist klein, das übliche
„Würgen“ größerer Zungenschaber
entfällt. 
Die Firma Glaxo SmithKline startet der-
zeit bundesweit eine Aktion, welche die
Pflege der Zunge fördern soll. Eine neue
Studie weist bei einer effizienten Zun-
genreinigung sogar eine erhebliche Ver-

minderung des „beziehungstötenden“
Mundgeruchs nach. Im Gegensatz zu ei-
nem reinen Zungenschaber ist die Water-
pik Methode auch noch wesentlich ef-
fektiver, weil eine „Wasserspülung“ ein-
gebaut ist. 

Subgingivale Irrigation
Der Zusatz antibakterieller Zusätze im
Spülwasser schadet ebenfalls nicht und
kann, das haben die angeführten Studien
belegt, sogar bei richtiger Anwendung
Parodontalerkrankungen günstig beein-
flussen bzw. sie adjuvant zur eigentlichen
PA-Behandlung therapieren.
Dabei hilft ganz sicher die Subgingival-
Düse, die aber erst nach vorheriger
Unterweisung durch den Zahnarzt einge-
setzt werden sollte. Diese Unterweisung
ist jedoch eine Chance zur Erhöhung der
Patienten-Compliance und kann, nach-
dem mit den neuen PA-Verträgen die Po-
sition „Munddusche“ ersatzlos gestri-
chen wurde, die Bindung an die Zahn-
arztpraxis erhöhen.

Nasenspülung
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bie-
tet der Nasen-Spülaufsatz für die „Bade-
zimmer“-Version der Waterpik Munddu-
schen. Es ist zwar zunächst gewöhnungsbe-
dürftig, sich Wasser in die Nase zu spritzen,
aber Kenner naturheilkundlicher Anwen-
dungen wissen seit langem, dass solche Spü-
lungen einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
ringerung der Krankheitsdauer bei Erkäl-
tungen oder grippalen Infekten leisten. Ich
meine, dass ebenso wie der Herbatherm-
Heildampfinhalator von intersanté durch-
aus ein Nasenspülaufsatz für die Waterpik
Handy Munddusche im Praxisshop zu fin-
den sein sollte. Unklare odontogene, ei-
gentlich eher Sinusitiden zuzuordnende
Schmerzen, erfahren so einen alternativen
Therapieansatz.

Zur Pflege
Es war ein langer Weg von den ersten
Mundduschen, die jetzt nur noch in Mu-
seen zu finden sind, bis hin zur „Handy
Jet“ von Waterpik. Eins aber hat sich
nicht geändert: Der Nutzen des adjuvan-
ten Einsatzes einer Munddusche, Zähne
und Zahnzwischenräume zu pflegen.�
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Ein „Klick“ und der Wassertank
ist abgenommen ...

... und ein weiterer Klick adaptiert
den Tank.

Die transparente Düse ist für den
kräftigeren Wasserstrahl gedacht.

Mit der blauen Düse können Zahn-
zwischenräume sanfter aber dafür
nicht umso weniger gründlich ge-
reinigt werden.


