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Das Unternehmen Schülke & Mayr  
hat mit octenimed®, der ersten 
Gurgel lösung, die die antiseptische 
Sub stanz Octenidin enthält, eine inte-
ressante und effektive Alternative zu 
den marktüblichen Chlorhexidin- 
produkten auf den Markt gebracht. 

Die Geburtsstunde des innovati-
ven Wirkstoffes Octenidin, der aus der 
eigenen Forschung des Schülke Un-
ternehmens stammt, war bereits Mitte 
der 1980er-Jahre. Der Einsatz dieser 
Substanz, die sich durch besondere 
Wirksamkeit und hohe Verträglich-
keit auszeichnet, liegt hauptsächlich 
in der Schleimhautantiseptik und der 
antiseptischen Wundbehandlung mit 
dem Präparat octenisept®.

Die Produktpalette wurde mit  
der als Arzneimittel zugelassenen  
octenimed® Gurgellösung nun sinn-
voll ergänzt. Der darin enthaltene 

Wirkstoff Octenidin bietet den An-
wendern folgende Vorteile: 
• breites antiseptisches Wirkspek-

trum 
• schneller Wirkungseintritt
• 24 Stunden Remanenzwirkung
• sehr gute Schleimhaut- und  

Gewebeverträglichkeit
• keine systemischen Nebenwirkun-

gen, keine Resistenzbildung
• keine Zahn- und Schleimhautver-

färbungen
• hohe Patientenakzeptanz

Eine rezente Studie der Universi-
tät Fribourg bestätigt, dass Octenidin 
auch bei multiresistenten, gramnega-
tiven Bakterien eine besonders rasche 
Wirksamkeit erzielt. Die Isolate ver-
schiedener klinisch-relevanter Patho-
gene konnten nachweislich bereits bei 
sehr geringen Octenidin-Konzentra-
tionen effizient eliminiert werden.1 

octenimed® Gurgellösung  
in der zahnärztlichen Praxis

Dr. med. et med. dent. Christian 
Bertschinger, Schlieren: Seit rund zwei 
Jahren verwenden wir in meiner Praxis 
zur oralen Desinfektion als Alter native 
zu den weitverbreiteten Chlorhexidin-
produkten die octenimed® Gurgel-
lösung. Dies aus folgenden Gründen: 
Einerseits zeigt sich ein doch breiteres 
Erregerspek trum, das erfolgreich be-
kämpft werden kann, andererseits sind 

sämtliche nachtei ligen subjektiven 
und objek tiven Nebenwirkungen der 
Chlorhexidinprodukte hinfällig.

 octenimed® ist angenehm im  
Geschmack, ein wichtiger Punkt für 
den Patienten und es verfärbt keine 
Schleimhäute/Zähne. Des Weiteren 
verursacht octenimed® keine Dys-
geusie. 

Klinisch zeigt sich besonders bei 
der Behandlung von Patienten, wel-
che an einer schweren Parodontitis 
leiden, eine signifikante Verbesserung 
der mukogingivalen Verhältnisse – 
und dies bereits nach der initialen, in 
Kombination zur Mundhöhlenanti-
septik durchgeführten, dentalhygie-
nischen Behandlung.

Ich kann die auf dem Schweizer 
Markt erhältliche octenimed® Gur-
gellösung für den klinischen Alltag 
aufgrund durchaus positiver Erfah-
rungen und guter Patientenakzeptanz 
nur empfehlen. DT

1 ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF OCTE-
NIDINE AGAINST MULTIDRUG-RESISTANT 
GRAM NEGATIVE PATHO GENS, APSIC Feb 
2017, Bangkok; Assoc. Prof. Dr. Laurent Poirel 
et al., Medical and Molecular Microbiology Unit, 
Dept of Medicine, University of Fribourg, Swit-
zerland; French INSERM European Unit, Univer-
sity of Fribourg (LEA-IAME).
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Einweg ProphyCups wurden entwickelt, 
um beste Reinigungs- und Polierergebnisse 
zu erzielen. Der Schaft besteht aus glasfaserverstärktem 
Thermoplast und der Kelch aus biokompatiblem 
thermoplastischem Elastomer. Die ProphyCups 
sind latexfrei und somit für Allergiker geeignet.

Zei Typen sind verfügbar 
ProphyCup Snow
Härtegrad: weich (49 ShA)
Für schonendes bis normales Polieren,
Reinigung und Plaque-Entfernung
ProphyCup Fire
Härtegrad : mittel (59 ShA)
Für mittlere bis schwere Flecken
und Plaque-Entfernung

ProphyCups
Snow & Fire
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Gründliche Zahnpflege und ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit dem 
eigenen Mundraum tragen entschei-
dend zum Erhalt der Zähne und des 
gesunden Zahnfleischs bei.  

Die regelmässige Anwendung ei-
ner antibakteriellen Mundspülung als 
Ergänzung zur täglichen Zahnreini-
gung mit Zahnbürste und Zahnseide 
ist für alle Patienten sinnvoll, allein 
schon weil die Zähne nur ca. 25 Pro-
zent des Mundraums ausmachen und 
durch die mechanische Reinigung  
nicht alle Stellen ausreichend erreicht 
werden.1 Besonders empfehlenswert 
sind Mundspülungen, die die vier 
ätherischen Öle Thymol, Menthol, 
Methylsalicylat und Eukalyptol ent-
halten, wie z. B. Listerine. Das zusätz-
liche Spülen mit einer antibakteriellen 
Mundspülung, z. B. Listerine, hemmt 
nachweislich die Ak tivität und Ver-
mehrung der Plaquebakterien, insbe-
sondere in den für Zahnbürste und 
Zahnseide schwer zugänglichen Be-
reichen des Mundraums, und ver-
langsamt die Neubildung des denta-

len Biofilms.2, 3 In dessen Kontrolle 
liegt eines der effektivsten Mittel, um 
Zähne und Zahnfleisch gesund zu er-
halten.  

Drei Varianten von Listerine® 
gibt es seit März 2017 mit verbesser-
ten Formeln. In Listerine Zahn- & 
Zahnfleischschutz und Zahnstein-
schutz sorgt die neue Ultraclean Tech-
nologie der Mundspülungen für ein 
viermal längeres frisches Mundgefühl 
sowie ein dreimal längeres sauberes 
Mundgefühl als durch Zähneputzen 
allein.5 Eine Anpassung des Fluorid-
gehalts der Varianten Liste-
rine Zahn- & Zahnfleisch-
schutz und Total Care auf 
220 ppm stärkt darüber  
hinaus den Zahnschmelz 
und sorgt für einen verbes-
serten Kariesschutz. DT
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Effektiv gegen Plaquebakterien
Ätherische Öle: Wichtige Substanzen bei täglicher Mundhygiene.
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