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Warum ist die Verwendung von
Mundspülungen sinnvoll?

Mundspülungen mit geeigneten
Wirkstoffen sind eine sinnvolle Er-
gänzung zur Verwendung von Zahn-
bürste und Zahnpasta. Gerade in Zu-
sammenhang mit Gingivitiden oder
Risikogruppen (z.B. Träger ortho-
dontischer Apparaturen oder Perso-
nen mit eingeschränkter Mundhy-
gienefähigkeit) zeigt sich immer wie-
der, dass mechanische Massnahmen
allein nicht ausreichen.

Was unterscheidet Mundspülungen
von Mundwassern?

Mundwasser sind konzentrierte
Lösungen, die vor ihrer Anwendung
mit Wasser verdünnt werden. Häufig
sind Mundwasserkonzentrate auf
Basis von Pflanzenextrakten entwi-
ckelt, die in Alkohol als Lösungsmit-
tel gelöst werden. In der Regel beruht
die Wirkung eines Mundwasser -
konzentrats auf einer Geschmacks -
erfrischung durch die ätherischen
Öle; eine klinische Wirkung bezüg-
lich Plaquehemmung ist durch den
Verdünnungseffekt als gering einzu-

stufen. Offensichtlich ist die Konzen-
tration möglicher antibakterieller In-
haltsstoffe nicht ausreichend, um in
der Mundhöhle zu wirken. Empfeh-
lenswert ist daher die Anwendung 
gebrauchsfertiger und vor allem 
alkoholfreier Mundspülungen mit
Wirkstoffen mit guter Verweildauer
in der Mundhöhle.

Welche Wirkstoffe sollte eine
Mundspülung enthalten?

Wirkstoffe, die gezielt in der
Mundhöhle wirksam sind, ohne
Nebenwirkungen zu haben. Anti-
bakteriell wirksame Substanzen
können helfen, das Wachstum und
den Stoffwechsel entzündungsaus-
lösender Bakterien in der Plaque zu
unterdrücken oder die Bakterien so-
gar abzutöten, sodass keine Giftstoffe
mehr produziert werden können.
Die verwendeten Wirkstoffe dürfen
jedoch nicht die im Allgemeinen po-
sitive und schützende Mikroflora in
der Mundhöhle zerstören. Die ver-
wendeten Substanzen müssen in
vivo wirksam sein und ausreichend
lange in der Mundhöhle verbleiben,

also eine ausgeprägte Verweildauer
besitzen.

Die Wirkstoffkombination Amin -
fluorid/Zinnfluorid besitzt zum Bei-
spiel eine sehr gute Verweildauer.
Mundspülungen mit dieser Wirk-
stoffkombination sind eine ideale 
Ergänzung zum täglichen Zähneput-
zen bei Zahnfleischproblemen und
zum Schutz vor Gingivitis und Paro-
dontitis.

Warum sollten Mundspülungen 
alkoholfrei sein?

In einem Übersichtsartikel von
Brecx et al. (2003) wird z.B. klar he -
rausgearbeitet, dass Alkohol (Etha-
nol) als Lösungsmittel dient, aber
vom chemischen Standpunkt her in
den meisten Fällen unnötig ist.

Dient Alkohol nicht zur Desinfek-
tion?

Nein, auch dieser Punkt wird in
der genannten Übersicht angespro-
chen. Während stärker wirksame Al-
kohole (wie z.B. Isopropanol) äusser-
lich zur Hautdesinfektion angewen-
det 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. (1970) gezeigt hätte.
Zwar habe es Befunde gegeben, dass
Alkohol bakterizide Wirkung gegen
planktonische Bakterien gezeigt habe
(Sissons et al. 1996). Es sind jedoch
Konzentrationen von 40 Prozent Al-
kohol notwendig, um das Wachstum

des dentalen Biofilms zu verringern –
die Alkoholkonzentration in Mund-
spülungen liege jedoch mit 5 bis 27
Prozenz deutlich darunter. Das
heisst, der Alkohol in Mundspülun-
gen hat keinen zusätzlichen antibak-
teriellen Nutzen.

Was genau sind die möglichen
Nebenwirkungen des Alkohols in
Mundspülungen?

Bolanowski et al. (1995) fanden
eine direkte Beziehung zwischen Al-
koholgehalt und dem in der Mund-
höhle ausgelösten Schmerzempfin-
den. Zum Krebsrisiko existieren
widersprüchliche Daten, eine Gefahr
kann also nicht sicher ausgeschlossen
werden. Des Weiteren ist Alkohol als
Inhaltsstoff eine Gefahr für Schwan-
gere, Kinder und trockene Alkoholi-
ker, die dadurch rückfällig werden
könnten. Zusammenfassend muss
daher festgestellt werden: Alkohol in
Mundspülungen ist nicht nur nicht
notwendig, sondern kann sogar ge-
fährlich sein. Deshalb sind alkohol-
freie Spülungen grundsätzlich vorzu-
ziehen. DT
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Welche Anforderungen sollten Mundspülungen erfüllen?
Interview mit Dr. Jan Massner, wissenschaftlicher Projektmanager bei GABA

Dr. Jan Massner

Wenn sich Europas Parodontologen
vom 6. bis 9. Juni zu ihrem weltweit
grössten und bedeutendsten Kon-
gress treffen, darf die GABA nicht
fehlen. GABA und Colgate sind ge-

meinsam Platin-Sponsor der Euro-
perio 7 in Wien. Mit zwei sehr interes-
santen wissenschaftlichen Sympo-
sien und einem Messestand beteili-
gen sie sich an dem Kongress.

Sowohl der Messestand als auch
das Colgate-GABA-Symposium am
Freitag, 8. Juni, werden gemeinsam
von GABA und Colgate durchge-

führt. „Three things every dental pro-
fessional should know about peri -
implant diseases“ lautet der Titel des
Symposiums, in das Prof. Dr. Søren
Jepsen, DE-Bonn, einführen wird. 

Die Referenten
und ihre Themen:
• Prof. Dr. Mariano
Sanz, ES-Madrid:
„Risk factors as-
sociated with pe-
riimplant disea-
ses“;

•  Dr. Angelo Mariotti, US-Colum-
bus: „Implant maintenance and the
prevention of peri-implant disea-
ses“;

• Prof. Dr. Stefan Renvert, SE-Kris -
tianstad: „Management of peri-
implant diseases“.

Simultan auf Deutsch übersetzt,
findet am selben Tag auch ein DGP-

GABA-Symposium statt mit dem 
Titel „Supportive maintenance – The
key to longterm success of periodon-
tal and implant therapy“. Die Einfüh-
rung übernimmt Prof. Dr. Peter Eick-
holz, DE-Frankfurt am Main. 

Die Referenten und ihre Themen:
• Dr. Christoph Ramseier, ZMK Bern:
„How to structure supportive peri-
odontal therapy according to pa-
tients’ individual risk?“;

• Prof. Dr. Thomas Kocher, DE-
Greifswald: „Periodontal disease
progression in subjects with and 
without maintenance“;

• Prof. Dr. Andrea Mombelli, SMD
Genf: „Supportive peri-implant the-
rapy“.

Tagungsort der Europerio 7 ist
die Messe Wien, unweit des Praters.
Separate Anmeldungen für die Sym-

posien über die Kongressanmeldung
hinaus sind nicht erforderlich. Wei-

tere Informationen unter www.gaba.
ch/europerio7. DT

Mit einem grossen Ausstellungs-
stand wird GABA, Spezialist für
Mund- und Zahnpflege, auf der
DENTAL 2012 in Bern vertreten
sein. Wenn diese wichtigste Schwei-
zer Dentalmesse vom 14. bis 16. Juni
ihre Tore für die Besucher öffnet, ste-
hen am GABA-Stand erfahrene
Zahn ärzteberater, Naturwissen-
schafter und langjährige GABA-
Mitarbeiter zur Verfügung. Sie
freuen sich auf interessante Gesprä-
che über zahnmedizinische Indika-

tionen, Produktwirksamkeiten, wis-
senschaftliche Hintergründe und
Produktanwendungen. Der GABA-
Stand befindet sich in Halle 2.0 und
hat die Standnummer F80.
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GABA an DENTAL2012 in Bern
Spezialist für Mund- und Zahnpflege mit grossem Messestand

GABA und Colgate zeigen Präsenz auf der Europerio7
Platin-Sponsor beteiligt sich mit zwei Symposien und einem Messestand am Kongress der europäischen Parodontologen.


