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P R A X I S

Herr Dr. Michaelis, können Sie uns 
bitte etwas zum Aufbau und Umfang 
der aktuellen Studie zur Effektivität 
von CB12 sagen? 
Es handelt sich um eine doppelblinde, 
kontrollierte, randomisierte, 2-Phasen-, 
3-fach-replizierte Cross-over-Studie mit 
34 Teilnehmern, die erneut gesicherte 
Daten zum Einsatz von CB12 bei Pa- 
tienten mit intraoraler Halitosis liefert. 
Pro Behandlungsphase wurde mit je 
2 x 10 ml Mundspülung beziehungs-
weise Wasser im Abstand von zwölf 
Stunden gespült. Die Messung der 
primären Endpunkte (Schwefelwasser-
stoff- und Methylmercaptan-Konzent-
ration) erfolgte gaschromatografi sch 

(Oral-ChromaTM), die der sekundären 
auch halimetrisch sowie organolep-
tisch.

Welche nachweislichen Ergebnisse 
sind aus der Studie hervorgegan-
gen? 
Die Mundspülung reduziert die jeweili-
gen Parameter signifi kant für mindes-
tens zwölf Stunden. Somit kann die 
Spülung bei Patienten mit diagnosti-
zierter intraoraler Halitosis zur symp-
tomatischen Behandlung angewendet 
werden.

Welche Anwendungsempfehlung 
wird den Betroffenen intraoraler Ha-
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INTERVIEW  Halitosis steht synonym für Mundgeruch und bezeichnet damit einen unangenehmen, atypischen Geruch beim 
Ausatmen durch den Mund, wobei in den meisten Fällen von einer intraoralen Ursache ausgegangen wird. Da Mund-
geruch für viele Menschen nach wie vor ein Tabuthema darstellt, leiden Betroffene oftmals jahrelang unter sozialen Hem-
mungen und Scham, bevor sie sich vertrauensvoll an einen Zahnarzt wenden und gezielt um eine Halitosistherapie er-
suchen. Vor diesem Hintergrund machen die Ergebnisse einer aktuellen Studie Hoffnung: Auf dem Deutschen Zahnärztetag 
2015 in Frankfurt am Main wurden erstmal Daten einer Studie zur nachweislichen Wirksamkeit von CB12, einer patentier-
ten Mundspülung zur gezielten Behandlung von Halitosis, veröffentlicht. Demnach reduziert die Mundspülung primäre wie 
sekundäre Halitosisparameter deutlich und kann somit eine wirkliche Therapieoption für Halitosispatienten darstellen. Im 
Interview mit ZWP-Redaktionsleiterin Antje Isbaner erörtert Dr. Sebastian Michaelis, Mitglied des Vorstandes des Arbeits-
kreises Halitosis der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. (DGZMK), die Studienergebnisse 
des vielversprechenden Produktes.
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ANZEIGE

litosis gegeben? Wie oft sollte bzw. 
darf man die Mundspülung verwen-
den?
Patienten mit intraoraler Halitosis soll-
ten sich in die Behandlung von Zahn-
ärzten begeben, die sich auf dieses  
Gebiet spezialisiert haben. Ansprech-
partner findet man auf der Website  
des Arbeitskreises Halitosis in der  
DGZMK – www.ak-halitosis.de. Die 
Mundspülung CB12 kann morgens 
und abends verwendet werden. Die 
Langzeitwirkung wurde in der aktu -
ellen Studie  nicht untersucht, es gel-
ten grundsätzlich dieselben Limitatio-
nen wie bei anderen Mundspülungen 
auch.

Halitosispatienten leiden oft jah-
relang unter den Symptomen und 
sind dankbar über effektive Be-
handlungsoptionen. Gleichzeitig  
möchte natürlich ein jeder mit 
schönen, weißen Zähnen punkten. 
Wie sieht es da mit der Mundspü-
lung CB12 aus? Besteht hier die  
Gefahr von Verfärbungen?

Die Verfärbung von Zunge und Zähne 
ist bei chlorhexidinhaltigen Mundspü-
lungen höherer Konzentration bekannt. 
CB12 hat mit 0,025  % eine sehr nied-
rige Konzentration an CHX. Aus meiner 
Praxis ist mir das nicht bekannt.

Kann es bei der Anwendung von 
CB12 zu Nebenerscheinungen im 
Zusammenhang mit anderen Medi-
kamenten kommen?   
CB12 ist kein Arzneimittel. Wechsel- 
wirkungen mit Medikamenten sind mir 
nicht bekannt und die aktuelle Studie 
hat die insgesamt sehr gute Verträg- 
lichkeit bestätigt.

INFORMATION 

CB12 enthält zwei Wirksubstanzen in jeweils 
niedriger Dosierung: Zinkacetat (0,3 %) 
und Chlorhexidin (0,025 %). Die Studie 
hat nachgewiesen, dass die Testlösung  
mit Zinkacetat und Chlorhexidin die Ent- 
stehung von flüchtigen Schwefelverbin-  

dungen (Volatile Sulphur Compounds, VSC) 
signifikant reduziert, sowohl über Nacht als 
auch tagsüber. Die Messung erfolgte jeweils 
12 Stunden nach Anwendung. Diese lang 
anhaltende Wirkdauer und damit die nach-
haltige Reduktion von Mundgeruch wird auf 
den synergistischen Effekt von Zinkacetat 
und Chlorhexidin zurückgeführt. CB12 ist 
ein Kosmetikum und als „Over The Coun-
ter“-Präparat in der Apotheke erhältlich. 
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