
Aus welchen Gründen kann ein Pa-
tient keine gründliche Plaqueentfer-
nung umsetzen?
Er ist manuell dazu nicht mehr so gut in 
der Lage (Alter, Behinderung) oder ist 
in seinem Alltag so sehr gestresst und 
vernachlässigt dabei die Mundhygiene. 
Es gibt immer wieder Situationen, in 
denen eine klare Empfehlung für eine 
Mundspülung – zusätzlich zum Zähne-
putzen – ausgesprochen werden sollte, 
oder auch nach chirurgischen Eingriffen 
anstatt der mechanischen Zahnpflege. 

Welche Mundspülung bzw. welcher 
Inhaltsstoff ist hier geeignet? 
Grundsätzlich sind Stoffe wie Chlor-
hexidin (CHX), Cetylpyridiniumchlorid, 
Zinnfluorid und ätherische Öle ange-
zeigt. Über die Wahl des am besten ge-
eigneten Inhaltsstoffs entscheidet auch 
der Grad der Entzündung: Bei Vorliegen 
einer massiven Entzündung werden z. B. 
Stoffe mit einer langen Verweildauer im 
Mund (Substantivität) benötigt. Hier 
ist CHX der Inhaltsstoff der Wahl. Zur 
kurzzeitigen Verwendung sollten Kon-
zentrationen von 0,12      –0,2 % empfoh-
len werden, zur längeren Verwendung 
kann auch auf Mundspülungen mit 
0,06 % CHX zurückgegriffen werden, 
wie z. B. GUM PAROEX 0,06 %. 

Wird keine Substantivität benötigt, 
z. B. zur Prophylaxe von Entzündungen 
oder um leichte Putzdefizite auszuglei-
chen, können auch Mundspülungen 
mit Cetylpyridiniumchlorid empfohlen 
werden. Dieser Stoff wirkt antibak-
teriell, hat aber keine Substantivität. 
Indikationen sind hier z. B. Patienten 
mit Brackets oder mit umfangreichen 
Restaurationen. Gerade bei der kiefer-
orthopädischen Behandlung mit Bra- 
ckets ist es für die Patienten oftmals sehr 
schwierig, eine perfekte Mundhygiene 
umzusetzen. 
Das Thema Mundgeruch stellt oft ein 
Tabuthema für Patient und Praxisteam 
dar – auch hier können antibakterielle 
Mundspülungen zusätzlich zur me-
chanischen Reinigung der Zähne und 
Zunge hilfreich sein, um dem Patienten 
Sicherheit für den ganzen Tag zu geben. 
Eine weitere Indikation sind freilie-
gende Zahnhälse – jeder denkt sofort 
an freiliegendes Dentin und Wurzel- 
karies – aber auch hier können antibak-
terielle Stoffe unterstützend sein, um 
Plaque zu reduzieren, die mechanisch 
nicht optimal entfernt wurde. Gerade 
bei freiliegenden Zahnhälsen werden 
sehr oft Zahnpasten mit einem nied-
rigen RDA-Wert empfohlen. Das ist 
aus Sicht des freiliegenden Zahnhalses 

sinnvoll und notwendig, um die Zahn-
hartsubstanz zu erhalten. Oftmals wird 
aber dadurch Plaque nicht vollständig 
entfernt. 
Grundsätzlich sollte bei allen Patienten, 
die Probleme bei der Umsetzung einer 
guten mechanischen Mundpflege ha-
ben, eine Empfehlung für eine Mund-
spülung mit antibakteriellen Inhaltsstof-
fen erfolgen. Dabei sollte immer der 
Grundsatz gelten: „So viel wie nötig, 
so wenig wie möglich.“
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also noch aufwendig Zähneputzen? Das funktioniert so natürlich 
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entsprechenden Inhaltsstoffen zu empfehlen. Im nachfolgenden  
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Wie sieht es mit Fluoriden in Mund-
spülungen aus? 
Fluoride bieten eine gute Kariespro-
phylaxe. Aus diesem Grund sind sie 
auch in Zahnpasten enthalten. Daher 
stellt sich die berechtigte Frage: Brauche 
ich zusätzliche Fluoride in Mundspülun-
gen und in welcher Konzentration? Die 
S2k-Leitlinie „Kariesprophylaxe bleiben-
der Zähne“ bestätigt: Die Verwendung 
fluoridhaltiger Mundspüllösungen hat 
einen kariespräventiven Effekt. Da die-
ser unabhängig von der Anwendung 
anderer fluoridhaltiger Präparate wie 
z. B. Zahnpasta ist, wird bei Kindern 
und Jugendlichen mit erhöhtem Karies- 
risiko die Anwendung einer fluorid-
haltigen Mundspüllösung empfohlen, 
insbesondere wenn eine kieferortho-
pädische Behandlung mit festsitzenden 
Geräten durchgeführt wird. Auch zur 
Prävention der Wurzelkaries sollten flu-
oridhaltige Mundspüllösungen Anwen-
dung finden. Das wird auch in einem 
systematischen Review bestätigt (Ma-
rinho et al., 2003).
Eine weitere Indikation für fluoridhal-
tige Mundspülungen ist durch Säuren 
angelöster Zahnschmelz (Erosionen). 
Besonders stark ist dies bei Schwan-
geren mit häufigem Erbrechen und bei 
Patienten mit Ess-Brech-Sucht (Bulimie) 
ausgeprägt. Aber auch bei Patienten, 
die sich sehr „gesund ernähren“, also 
viel saures Obst, Säfte und Isodrinks zu 
sich nehmen, sind gefährdet. Hier gibt 
es inzwischen Kombinationsprodukte, 
die zusätzlich zu Fluorid noch Kalzium 
oder Chitin enthalten. 

Welche Inhaltsstoffe bzw. bei welcher 
Indikation können Mundspülungen 
zusätzlich noch einen Effekt haben?
Eine Patientengruppe, die immer mehr 
in den Vordergrund rückt, sind Senio-
ren – abgesehen von Wurzelkaries und 
den Herausforderungen, Plaque me-
chanisch zu entfernen, kommt noch ein 
weiterer Punkt dazu. Immer mehr ältere 
Patienten nehmen regelmäßig Medika-
mente zu sich, die als Nebenwirkung 
Mundtrockenheit auslösen. Das behin-
dert nicht nur das Sprechen und Essen 
und lässt die Kariesaktivität in die Höhe 
schnellen (Fluoride sind ein Muss), son-
dern auch die Lebensqualität sinkt ra-

pide. Geschmacksverlust, ein brennen-
des Gefühl auf der Mundschleimhaut 
und auf der Zunge sowie die Gefahr 
von Mundinfektionen sind gegeben. 
Gerade hier sind Inhaltsstoffe, die für 
die Befeuchtung der Mundschleimhaut 
sorgen und die Beschwerden lindern, 
sehr hilfreich. Mundspülungen haben 
hier den großen Vorteil, dass der ge-
samte Mundraum befeuchtet werden 
kann. Stoffe, die sich hier als hilfreich 
erwiesen haben, sind Hyaluronsäure, 
Betain, Taurin oder Enzyme. Zusätzlich 
sollte eine solche Mundspülung op-
timalerweise auch Fluoride oder/und 
Kalzium enthalten. Sogenannte Sen-
sitivspülungen enthalten Stoffe, die die 
offenen Dentinkanälchen verschließen 
und/oder desensibilisierend wirken. 
Hierzu gehören Wirkstoffe wie Arginin, 
Kaliumnitrat oder Strontiumchlorid. 
So können Dentinhypersensibilitäten 
schnell gelindert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Mundspülungen sollten bei bestimmten 
Indikationen im Zusammenhang mit den 
üblichen Mundhygienemaßnahmen wie 
Zähneputzen unterstützend empfohlen 
werden. Wichtig dabei ist zu wissen, 
welcher Inhaltsstoff enthalten ist und 
wie dieser wirkt. 

Frau Seger, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
79677 Schönau
Tel.: +49 7673 885-10855
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https://professional.sunstar-
gum.com/de/ 

Ko
nt

ak
t

Abb. 2: Die Mundspüllösung GUM PAROEX enthält 0,06 % Chlorhexidin.
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