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Konsens in Kürze Halitosis – auf das richtige 
Management kommt es an 

Bei ca. 90 % der Patienten mit nachgewiesenem 
Mundgeruch liegt eine orale Halitosis vor, deren 
Hauptursachen Zungenbeläge, Parodontitis und 
Gingivitis sind. Daher sollte das zahnärztliche Team 
die erste Anlaufstelle für die Betroffenen sein. Andere 
medizinische Spezialisten, wie z. B. ein HNO-Arzt, 
sollten im Bedarfsfall hinzugezogen werden.  

Die Wirksamkeit einer Kombination aus niedrig 
dosiertem Chlorhexidin (CHX) und Zinkacetat 
(CB12® Mundspülung: 0,025 % CHX und 0,3 % 
Zinkacetat) bei oraler Halitosis ist wissenschaft-
lich eindeutig belegt. Die Anwendung sollte als 
Bestandteil der vom Zahnarzt bzw. von der DH / 
ZMF / ZMP* empfohlenen häuslichen Therapie 
im Rahmen der professionellen Mundgeruchsbe-
handlung erfolgen (medizinische indikationsbezo-
gene Anwendung). Zunächst beseitigt der Zahn-
arzt  in Zusammenarbeit mit der DH / ZMF / ZMP* 
die oralen Ursachen (z. B. eine Parodontitis). Die 
gemeinsam zwischen Patient und zahnärztlichem 
Team verabredeten Mundhygienemaßnahmen 
– in Kombination mit CB12 – sorgen für Stabili-
tät hinsichtlich der Halitosiskontrolle. Eine rein 
mechanische Zungenreinigung führt meist nur zu 
einer kurzzeitigen Reduktion der Konzentration 
von mundgeruchsverursachenden Schwefelver-
bindungen.   

Die professionelle Mundgeruchsbehandlung sollte 
bedarfsorientierte Recall-Behandlungen zur Si-
cherstellung des langfristigen Behandlungserfolges 
beinhalten.

CB12 bietet die Sicherheit einer wissenschaftlich be-
legten Wirksamkeit bei oraler Halitosis mit einer nach-
gewiesenen Wirkdauer von mindestens 12 Stunden. 
Zudem ist es einfach in die tägliche Mundhygiene 
integrierbar und reduziert den Mundgeruch mit Hilfe 
aktiver Inhaltsstoffe, statt ihn lediglich zu überdecken. 
Die aktiven Inhaltsstoffe wirken synergistisch, neutra-
lisieren die Schwefelverbindungen, wirken antibak-
teriell und sind trotzdem so gering konzentriert und 
geschmacklich angenehm, dass das Produkt dauer-
haft angewendet werden kann. Eine Anwendung zur 
Halitosis-Prophylaxe kann sinnvoll sein, wenn z. B. 
bei Patienten eine Unsicherheit über die Ausprägung 
des eigenen Mundgeruchs besteht. CB12 kann als 
effektives Mittel zur psychologischen Unterstützung 
eingesetzt werden, das den Betroffenen die Sicher-
heit bietet, frei von unangenehmem Atem zu sein.

*

DH = Dentalhygienikerin 

ZMF = Zahnmedizinische Fachassistentin 

ZMP = Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin 

Das „Tabuproblem“ Halitosis betrifft etwa jeden 
Vierten. Dabei tritt der unangenehme Mundgeruch zu 
bestimmten Tageszeiten in unterschiedlicher Ausprä-
gung auf. Sporadischer Mundgeruch, wie beispiels-
weise morgens nach dem Aufstehen, verschwindet 
in der Regel durch einfaches Zähneputzen und die 
Nahrungsaufnahme. Persistierender Mundgeruch 
jedoch kann bei den Patienten einen hohen Leidens-
druck erzeugen. Daher bedarf es eines adäquaten 
Halitosis-Managements – sowohl in der Zahnarzt-
praxis, als auch durch den Patienten selbst. 

Hier stellt sich die Frage, welche Rolle Mundspü-
lungen beim individuellen Halitosis-Management 
durch den Patienten spielen und welche Kriteri-
en entsprechende Produkte erfüllen sollten, um 
einen effektiven Beitrag zur Halitosisbekämpfung 
zu leisten. 

Welchen Stellenwert nimmt dabei die patentierte 
Mundspülung CB12 ein? 

Die Antworten auf diese Fragen und mehr zum 
Thema Halitosisbehandlung in der Wissenschaft und 
Praxis erörterten vier Zahnmediziner und zwei Den-
talhygienikerinnen konstruktiv im Rahmen einer inter-
disziplinären Expertenrunde. Die Zusammenfassung 
dieses Konsensusgespräches lesen Sie nachfolgend. 

Aus Wissenschaft & Forschung 

Halitosis hat zumeist intraorale Ursachen 

Die Ursachen des Geruchs fi nden sich zu über 90 % 
in der Mundhöhle: So produzieren bakterielle Beläge 
auf Zunge und Zähnen im Zuge von Zersetzungs-
prozessen geruchsintensive fl üchtige Schwefelver-
bindungen (Volatile Sulfur Compounds [VSC]) wie 
Methylmercaptan (CH3SH), Schwefelwasserstoff 
(H2S) und Dimethylsulfi d (CH3)2S. Extraorale Ursachen 
machen den geringsten Anteil der Mundgeruchs-
entstehung aus. Dennoch werden Experten zufolge 

immer noch viele Halitosis-Patienten häufi g unnöti-
gerweise einer gastrointestinalen Diagnostik (z. B. 
Magenspiegelung) zugeführt. Von Mundgeruch Be-
troffene sollten zunächst ihren Zahnarzt aufsuchen, 
um eine ggf. vorliegende Parodontitis oder andere 
zahnmedizinisch abklärbare Ursachen auszuschlie-
ßen, bevor weitere Diagnosemaßnahmen erfolgen, so 
die einhellige Auffassung in der Expertenrunde.
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Beseitigung der Geruchsquellen steht an erster 
Stelle – Zungenreinigung allein reicht in der Regel 
nicht  

Die Experten waren sich einig: Um Mundgeruch 
wirkungsvoll zu bekämpfen, müssen zunächst die 
Geruchsquellen in Form von bakteriellen Belägen und 
Entzündungsherden beseitigt werden. Neben der Pa-
rodontitis-Therapie und / oder Gingivitisbehandlung 
in der Zahnarztpraxis ist eine adäquate häusliche 
Mundhygiene essentiell für eine langfristig erfolgrei-
che Geruchsbeseitigung. 

Hierbei gilt die regelmäßig durchgeführte mecha-
nische Zungenreinigung durch den Patienten als 
Basistherapie – neben der Reinigung der Zähne und 
Zahnzwischenräume. Das Abschaben des Zungen-
belags sollte sanft unter leichtem Druck erfolgen, um 
unnötige Traumatisierungen des Zungengewebes 
zu vermeiden. Wie Studiendaten zeigen, reicht die 
mechanische Zungenreinigung allein jedoch nicht 
aus, um geruchsbildende Substanzen längerfristig 
zu eliminieren. Die VSC-reduzierende Wirkung hält 

Laut internationalen Experten werden als orale Anti-
septika insbesondere Gele oder Mundspüllösungen 
empfohlen, die Chlorhexidin, Cetylpyridiniumchlorid 
oder Zinkverbindungen enthalten. Der Wirksamkeits-
beweis für die entsprechenden Produkte sollte durch 
kontrollierte klinische Studien erfolgen und die Stu-
dien sollten nach Möglichkeit einen Hinweis auf die 
zu erwartende Wirkdauer liefern. Die Experten waren 
sich einig, dass CB12, die patentierte Kombination 

Die VSC-neutralisierende Wirkung der Mundspülung hält aktuellen Daten zufolge mindestens 12 Stunden an 
(siehe Seemann et al. 2016, S. 12 / 13).3 

Weitere Studiendaten sind im Booklet „Evidenzbasierter Umgang mit Halitosis in der Praxis“  
zusammengefasst, die im Fachbereich auf www.cb12.de angefordert werden kann bzw.  
zum Download bereit steht:

mit niedrig dosiertem Chlorhexidin und Zinkacetat, 
diese Erwartungen erfüllt. Denn die aktiven Wirkstoffe 
in den Mundspülungen aus der CB12-Produktlinie 
wirken synergistisch und erlauben daher eine gerin-
gere Dosierung bei gleichzeitiger Effektivität. Diese  
ist wissenschaftlich gut belegt, was Seemann  
anhand einer Auswahl von Studien erläuterte  
(siehe Tabelle 1).

Abbildung 1: Halitosis-Ursachen  
Zungenbelag ist die Hauptursache von Mundgeruch  
(nach Quirynen et al. 20091):

Tabelle 1: Die Studien zu Mundspülungen / CB12 bei Halitosis 
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Abbildung 2: Limitierte Wirkung der Zungenreinigung  
Zungenreinigung allein reduziert VSCs nur 30 Minuten lang und bringt kaum 
Zusatznutzen.2 (nach Seemann et al. 2001)
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(siehe Abbildung 1)

lediglich etwa 30 Minuten an (Abb. 2). Dazu erläuterte 
Prof. Rainer Seemann, Bern: „Bislang gibt es keine 
belastbaren Daten, die die Empfehlung einer profes-
sionellen Zungenreinigung unterstützen.“ 

„Reicht die alleinige mechanische Reinigung 
der Zunge nicht aus, den Mundgeruch  
dauerhaft und ausreichend zu reduzieren, 
sollten orale Antiseptika mit nachgewie  -
sener Wirksamkeit zusätzlich zur Zungen-
reinigung, die in der Regel morgens und 
abends durchgeführt wird, angewendet 
werden.“

Gut belegte Wirksamkeit für niedrig dosierte Kombination aus Chlorhexidin und Zink

STUDIE 

Seemann et al. 20163 
(Details siehe S. 12) 

Erovic Ademovski 
et al. 20114

Greenman et al. 20115

Thrane et al. 20106

Thrane et al. 20097

Thrane et al. 20078

Rölla et al. 20039

TITEL

Duration of Effect of the mouth wash 
CB12 for the treatment of intra-oral 
halitosis: a double blind randomised, 
controlled trial.

Comparison of different treatment 
modalities for oral halitosis.

Comparative effects of various 
commercially available mouthrinse 
formulations on oral malodor.

Comparative effects of various com-
mercially available mouth- 
rinses.

Zn and CHX mouthwash effective 
against VSCs responsible for halitosis 
for up to 12 hours.

A new mouthrinse combining Zn and 
CHX in low concentrations provides 
superior efficacy against halitosis 
compared to existing formulations.

Combined effects of zinc ions and 
cationic antibacterial agents.

ERGEBNISSE  

CB12 reduziert orale Halitosis  
klar nachweisbar für mindestens 
12 Stunden.

CB12 ist Placebo überlegen bei 
Patienten mit bestätigter Halitosis.

CB12 ist 4 anderen Mund-
spülungen überlegen.

CB12 ist 7 anderen Mund-
spülungen überlegen.

CB12 ist mindestens 12 Stunden 
lang effektiv.

CB12 ist 5 anderen Mund-
spülungen überlegen.

Zink und Chlorhexidin wirken  
synergistisch gegen Mundgeruch

Zungenbelag, Gingivitis oder eine Kombination 
aus beiden sind die häufigsten Mundgeruchsquellen.
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Experten sind sich einig: „Die umfangreiche Datenlage 
zeigt, dass eine Kombination aus niedrig dosiertem Chlor-
hexidin und Zinkacetat, wie in der CB12 Mundspüllösung, 
ein effektives Zusatzmittel ist, um Halitosis-Faktoren wirk-
sam und lang anhaltend zu reduzieren.“

„Neben einer möglichst breiten und hoch -
wertigen Evidenz bezüglich der Wirksam-
keit einer Mundspülung sollten zugleich 
wenige unerwünschte Wirkungen vorhan-
den sein.“

Erfahrungen aus der Praxis 

Die auf dem Markt erhältliche Palette an Mundspü-
lungen ist breit. Welche Mundspülung für welchen 
Patienten geeignet ist, hängt laut Experten von unter-
schiedlichen Faktoren ab. „Neben dem wissenschaft-
lichen Wirksamkeitsnachweis ist ein entscheidender 
Faktor für die Wirksamkeit beim Patienten, dass 
Mundspüllösungen korrekt angewendet werden und 
gut verträglich sind. In der Praxis bedeutet dies, dass 
sie angenehm schmecken und kein brennendes Ge-
fühl verursachen sollten. Dies erleichtert die regelmä-
ßige Anwendung“, so Seemann. „Auch als Dentalhy-
gienikerin ist mir eine sichere Daten- und Studienlage 

Ein heikles Thema ist laut Experten die Höhe des Al-
koholgehalts in manchen Mundspüllösungen. Alkohol 
diene dort zwar als Lösungsmittel, sei in vielen Fällen 
jedoch nicht erforderlich. 

Trotz etwaiger Risiken, wie einer ggf. möglichen Kan-
zerogenität, liegt der Alkoholgehalt in einigen Fällen 
laut Michaelis im Bereich von Schnaps oder Likör (eine 
weit verbreitete Mundspüllösung mit ätherischen Ölen 
enthält 26,9 %10). Er konstatierte, einige Hersteller 
hätten den Alkoholgehalt zwar bereits auf 5 bis 7 % 
reduziert2, eine Mundspüllösung solle jedoch möglichst 

Bei oralen Ursachen für Mundgeruch bzw. Halitosis 
muss laut einhelliger Expertenauffassung zuerst eine 
kausale Therapie durchgeführt werden. „Bei Gingivi-
tis, Parodontitis und schlechter Mundhygiene reinigt 
man zuerst gründlich und betreibt ein Biofi lmmanage-
ment. Außerdem muss der Patient die Mundhygiene 
zu Hause optimieren. Schallbürste, Interdentalbürste 
und Zungenbürste sind dringend zu benutzen“, 
erläuterte Hühn. Außerdem empfi ehlt sie eine Mund-
spüllösung, mit der nach der Reinigung und nach 
Bedarf gespült werden soll, wobei der Patient darauf 

„CHX-haltige Mundspüllösungen können sinnvoll 
sein, um z. B. die zahnärztliche Parodontitisthera-
pie zu unterstützen sowie bei der anschließenden 
Erhaltungstherapie oder als Prophylaxe. Aufgrund 
der möglichen Nebenwirkungen von höher dosier-
ten CHX-Lösungen (0,1 - 0,2 % CHX) sollten diese 
jedoch begrenzt angewendet werden. 

obligat, um ein Produkt empfehlen zu können“, fügte 
Gabriele Gaar, München, hinzu. Für Patienten spielt 
laut den meisten Experten die geschmackliche Kom-
ponente eine wichtige Rolle. Dr. Sebastian Michaelis, 
Düsseldorf, wandte ein, dass seiner Erfahrung nach 
für Patienten, die unter einer echten Halitosis litten, 
der Geschmack weniger von Belang sei. Jedoch war 
die einhellige Experteneinschätzung, dass zwischen 
Akuttherapie und einer praktisch dauerhaften, tägli-
chen Anwendung von Mundspüllösungen hinsichtlich 
der Wirkstoffe und deren Konzentration unterschie-
den werden müsse. 

noch weniger oder gar keinen Alkohol enthalten. Hühn 
wies auch auf die Problematik alkoholhaltiger Produkte 
für „trockene“ Alkoholiker hin. Sie betonte, dass dies 
in der täglichen Praxis der Dentalhygienikerin nicht in 
jedem Fall erfragt werden könne. Da Patienten z. T. 
keine Angaben dazu bei der Anamnese machten, 
ziehe sie alkoholfreie Produkte von vorne herein vor. 
Die Mundspüllösungen aus der CB12-Produktlinie ent-
halten zwischen 0 % (CB12 white) und 1,2 % Ethanol 
(CB12). Letzeres ist Prof. Michael Noack, Köln, zufolge 
„weit davon entfernt, als alkoholhaltige Lösung wahr-
genommen zu werden“.

achten sollte, dass die Spülung möglichst mild ist. 
Und dies nicht nur in der geschmacklichen Perzep-
tion, sondern auch in der Dosierung, wie Seemann 
hinzufügte. 

Der Parodontitis-Behandlung gelte ein gesondertes 
Augenmerk, wie die Experten erläuterten:  Hierfür 
sei die Wirksamkeit höher dosierter Chlorhexi-
din-Spüllösungen mit 0,1% bis 0,2 % CHX-Gehalt 
wissenschaftlich belegt, wie Gaar betonte. Entspre-
chende Konzentrationen würden daher in der Praxis 

So dürften höher dosierte CHX-Präparate für eine 
dauerhafte Anwendung zur Mundgeruchseindäm-
mung nicht in Betracht gezogen werden. Unter ande-
rem deshalb, weil sie das Milieu der Mundfl ora stark 
veränderten und Verfärbungen nicht zu vermeiden 
seien, wie Birgit Hühn, München, erklärte. Michaelis 
betonte, dass ein gezielter Einsatz fl uoridhaltiger 
Mundspüllösungen als Ergänzung für die Karies-
prophylaxe dann sinnvoll sei, wenn z. B. ein erhöhtes 
Kariesrisiko bestehe.

Große Vielfalt bei Mundspüllösungen - das A & O: Evidenz und Veträglichkeit   

Wenig bis kein Alkoholgehalt ist wünschenswert 

Stabile Halitosiskontrolle durch ergänzendes Mundspülen mit CB12

Dr. Valentin Bartha

Dr. Sebastian Michaelis

„Mundspüllösungen sollten indikations-
bezogen und gezielt eingesetzt werden. 
Dabei sollten der Zahnarzt oder die Den-
talhygienikerin über die Wirkungen und 
Nebenwirkungen Bescheid wissen, 
um ein Produkt empfehlen zu können.“

© 2017 MEDA Pharma GmbH & Co. KG, a Mylan company
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eingesetzt. „Aufgrund der Nebenwirkungen muss 
der Patient jedoch spätestens nach dem Ende der 
Parodontitis-Therapie auf eine andere Mundspü-
lungsoption umsteigen“, so Gaar. Dr. Valentin Bartha, 
Tübingen, erläuterte, er setze spezielle Mundspülun-
gen und Zahnpasten zur weiteren VSC-Reduktion 
in den Fällen ein, wenn zwar eine erste Verringerung 
des Mundgeruchs erzielt werden konnte, jedoch ein 
Restbefund mit quantitativer Erhöhung der VSC-Kon-
zentrationen vorliege und ein ggf. noch vorhandener 
Leidensdruck festzustellen sei. Dies gelte beispiels-
weise für Parodontitispatienten mit Mundgeruchs-
problematik, bei denen sich in der Regel schon die 
erste Therapiephase über einen längeren Zeitraum 
erstrecke. 

Einigkeit bestand bei allen Experten darin, dass 
eine Mundspülung mit niedrig dosiertem CHX und 
Zinkacetat ein sinnvoller Bestandteil der bedarfsbe-
zogenen Nachbehandlung von Patienten ist. „CB12  
ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung, um eine 
Stabilität hinsichtlich der Mundgeruchskontrolle in der 
Zwischenphase der Recall-Behandlungen aufrecht zu 
erhalten“, so Noack.

„Aufgrund des bekannten Wirkmechanismus und der 
vorhandenen Evidenz ist CB12 in diesen speziellen 
Fällen ein häufiger empfohlenes Präparat“, so Bartha. 
Wie Gaar betonte, blieben schwer zugängliche Ge-
bissbereiche bei der Kausalbehandlung immer eine 
Herausforderung. Daher empfehle sie ihren Patienten 
u. a. ergänzend zur mechanischen Reinigung von 
Plaque-Retentionsstellen Mundspüllösungen: „Sollte 
eine Besserung der Halitosis nach Begleittherapie 
nicht erfolgt sein, so kann unterstützend CB12 emp-
fohlen werden“, stimmte Gaar zu.

Wichtig für den Behandlungserfolg sei ihrer Erfahrung 
nach auch, dass der Patient im Recall bleibe, gut 
motiviert sei und eine gute Compliance aufweise. „Es 
ist ganz wichtig, dass die Umsetzung daheim funkti-
oniert“, schloss sich Hühn an. Noack betonte, dass 
die regelmäßige Plaque-Kontrolle in der Zahnarzt-
praxis ein zusätzlicher Motivator für eine verbesserte 
häusliche Mundhygiene sei. 

Michaelis wies darauf hin, dass die Spülung des 
Mundes mit einer geeigneten Lösung zudem die Wir-
kung der Zungenreinigung verbessere.11 „Mundspü-
lungen haben in unserer Praxis einen hohen Stellen-
wert in der Behandlung der Halitosis. Wir empfehlen 
individuell unterschiedliche Mundspülungen je nach 
entsprechender Indikation“, so Michaelis. Die Exper-
ten waren sich einig, dass nachgewiesen wirksame 
orale Spüllösungen, die im Rahmen der häuslichen 
Mundhygiene durch den Patienten richtig angewen-
det werden, einen effektiven Beitrag zur Mundge-
ruchsreduktion leisten.

© 2017 MEDA Pharma GmbH & Co. KG, a Mylan company

„Ich empfehle gerne Mundspülungen, 
weil diese das Halitosis-Manangement 
gut unterstützen und vom Patienten gut 
angenommen werden. CB12 wird von 
meinen Patienten bisher sehr positiv be-
urteilt und auch ich fand es im Selbsttest 
sehr angenehm.“ Gabriele Gaar 

Prof. Michael Noack

Birgit Hühn

„Sinnvoll ist es, zunächst die Ursachen des 
Mundgeruchs beim Zahnarzt beseitigen zu 
lassen und dann kann eine Mundspülung 
wie CB12 wirken. 
Ergänzend zur zahnärztlichen Behandlung 
sorgt diese für Stabilität hinsichtlich der  
Halitosis-Kontrolle.“

„Wenn es sich um ‘banalen’ unangenehmen 
Atem handelt, empfehle ich den Patienten 
CB12, um ihm ein sicheres Auftreten in der 
Öffentlichkeit zu ermöglichen.“

Michaelis wies darauf hin, dass es immer wieder Pati-
enten gäbe, die eine exzellente Zahnpflege betrieben, 
keine klinischen Entzündungszeichen bzw. Parodon-
titis aufwiesen und dennoch unter Mungeruch litten. 
Diese sollten regelmäßig die Zunge reinigen und zu-
dem eine Mundspüllösung anwenden, die VSCs neu-
tralisiert. „Handelt es sich um eine intraorale Halitosis 
ohne direkt therapierbare Ursache, empfehlen wir 
in unserer Praxis gerne CB12 zur symptomatischen 

Literatur
10 Brecx M et al. Int J Dent Hygiene 2003;1(4):188–194.
11 Roldan S et al. J Periodontol 2005 Jun; 1025-1033.

Abschließend wies Noack noch darauf hin, dass der therapiebegleitende Einsatz 
von Mundspüllösungen derzeit noch zu wenig im Fokus der Zahnarztpraxen stehe.

Behandlung. Auch bei denjenigen Patienten, die eine 
Halitosis hatten, deren Ursache jedoch behoben ist, 
und die eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich ihres 
Mundgeruchs aufweisen, kann diese Spüllösung 
empfohlen werden“, so Michaelis. Die Dentalexper-
ten waren einer Meinung, dass CB12 den Patienten 
in Situationen, in denen sie sich sicher sein möchten, 
keinen Mundgeruch zu haben, auch psychologische 
Unterstützung bietet. 

Auch Patienten ohne „echte“ Halitosis brauchen Sicherheit
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Studie im Fokus 

CB12 verringert effektiv und langanhaltend die Kon-
zentration an fl üchtigen Schwefelverbindungen im 
Mundraum, die häufi gste Ursache intraoraler Halito-
sis. Dies belegen die Daten der doppelblinden, ran-
domisierten, kontrollierten Studie. In die Studie wur-
den 34 Teilnehmer mit einer bestätigten intraoralen 
Halitosis (ohne entzündliche Zahnfl eischerkrankun-
gen) eingeschlossen. Die Studienteilnehmer erhielten 
randomisiert (1:1) und unter doppelt verblindeten 
Bedingungen entweder einen Behandlungs zyklus in 

Die patentierte Mundspülung reduzierte im Vergleich 
zu Wasser die mittlere Schwefelwasserstoff- und 
Methylmercaptan-Konzentration 12 Stunden nach 
der Applikation signifi kant (p < 0.0001). Auch die per 
Gas-Chromatograph gemessene Dimethylsulfi d-Kon-
zentration (p = 0.0003) und die halimetrisch gemes-
senen VSC-Konzentrationen (p < 0.0001) waren 12 
Stunden nach Anwendung der Mundspülung signi-
fi kant geringer. Zudem verbesserte sich der Score 
der organoleptischen Prüfung (p = 0.0043). Deutliche 
Verbesserungen aller Endpunktkriterien bis auf den 
organoleptischen Score (p = 0.048) zeigten sich auch 

Weitere aktuelle Studien zu Halitosisbehandlung 
fi nden Sie in der Fachbroschüre „Evidenzbasier-
ter Umgang mit Halitosis in der Praxis“, die im 
Fachbereich auf www.cb12.de angefordert wer-
den kann bzw. zum Download bereit steht:

Zu Beginn, 12 Stunden nach der ersten und 12 Stunden nach der zweiten 
Spülung mit CB12 oder Wasser bei Studienteilnehmern (n = 34) mit intraoraler 
Halitosis. *p < 0,0001 versus Wasser, †p = 0,0003 versus Wasser, ‡p = 0,0007 
versus Wasser.

Mindestens 12 h belegte Wirkdauer von CB12
Duration of Effect of the mouth wash CB12 for the treatment of intra-oral halitosis: 
a double blind randomised, controlled trial (Seemann R et al., J Breath Res 2016).3          

Abnahme der Gesamtkonzentration an fl üchtigen Schwefelverbindungen durch CB12 
über 12 Stunden: 

Form von: 1. Phase CB12 / 2. Phase Wasser / 
3. Phase Wasser oder 1. Phase Wasser / 
2. Phase CB12 / 3. Phase CB12. 

Die Spülungen des Mundes erfolgten je Behand-
lungsphase mit je 2 x 10 ml Flüssigkeit im Abstand 
von 12 Stunden, nachdem die Probanden eine Stan-
dard-Mahlzeit eingenommen und die Zähne gereinigt 
hatten. Danach folgte eine fünftägige behandlungs-
freie Periode (Wash-out). 

nach einem Tag, d. h. 24 Stunden nach der ersten 
bzw. 12 Stunden nach der zweiten Behandlungs-
phase mit der Mundspülung: gaschromatographisch 
gemessene Schwefelwasserstoff- (p < 0,0001), 
Methylmercaptan- (p < 0,0001) und Dimethylsulfi d-
Konzentrationen (p = 0,0007) sowie halimetrisch 
gemessene VSCs (p < 0,0001) (Abb. 1). In der Studie 
wurde die insgesamt gute Verträglichkeit der Mund-
spülung belegt: Lediglich bei zwei Studienteilnehmern 
traten milde Nebenwirkungen in Zusammenhang mit 
der Anwendung von CB12 auf.

Abbildung 1: Abnahme der Gesamtkonzentration an fl üchtigen 
Schwefelverbindungen durch CB12 über 12 Stunden: 
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� Mundspülung mit patentierter Formulierung: 0,3 % Zink + 0,025 % Chlorhexidin

� Klinisch nachgewiesene Wirkung, die den Mundgeruch mindestens 12 Stunden lang neutralisiert

� Enthält 0,05 % Fluorid, das den Zahnschmelz bei täglichem Gebrauch nachweislich stärkt

Scannen Sie den QR-Code und besuchen Sie den Fachbereich auf 
www.CB12.de
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Produktportrait 

CB12 enthält die aktiven Inhaltsstoffe Zinkacetat (0,3 %) 
und niedrig dosiertes Chlorhexidin (0,025 %). Die 
Mundsp ülung verringert effektiv und langanhaltend 
die Konzentration an fl üchtigen Schwefelverbindun-
gen im Mundraum, die häufi gste Ursache intraoraler 
Halitosis. Die patentierte Kombination der beiden 
Wirkstoffe in vorgenannter Kombination weist einen 
synergetischen Effekt gegenüber Mundgeruch auf, 
d. h. einen deutlich stärkeren, als die Summe der 
Einzelkomponenten. Die daraus resultierende Wirk-
samkeit bestätigen auch die Daten einer doppel-
blinden, randomisierten, kontrollierten, 2-phasigen, 
3-fach-replizierten Cross-over-Studie (siehe 
S. 12 / 13). So gewährleistet CB12 mindestens 
12 Stunden lang einen angenehmen Atem, indem 
es die geruchsbelastenden fl üchtigen Schwefelver-
bindungen aktiv neutralisiert anstatt sie lediglich für 
kurze Zeit zu überdecken. Zudem enthält die Mund-
spülung Fluorid, welches bei täglicher Anwendung 
den Zahnschmelz nachweislich stärkt.

Für alle zahnmedizinischen Fachangestellten, die 
häufi ger vor der sensiblen Frage stehen „Wie spreche 
ich diesen Patienten bloß richtig auf seinen Mund-
geruch an, ohne dass er sich beleidigt fühlt?“ ist ein 
Besuch der neuen Website www.halitosis-fortbildung.de 
zu empfehlen. Hier können diese sich online fortbil-
den zum Thema „Halitosis – wie sage ich es meinem 
Patienten?“. Die Inhalte entsprechen der eintägigen 
Fortbildung, die MEDA als exklusiven Service für 
zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA / ZMP / DH) 
sowohl in Frankfurt als auch in Düsseldorf 2016 
durchgeführt hat. 

Das Produkt  ist in drei unterschiedlichen Form u-
lierungen erhältlich: CB12 (in der 50 ml / 250 ml / 
500 ml Flasche) sowie CB12 mild (250 ml) und 
CB12  white (250 ml und 500 ml). Alle drei Produkte 
enthalten die patentierte Formel mit klinisch nachge-
wiesener Wirkung, die mindestens 12 Stunden lang 
zu angenehmen Atem verhilft. Ihre Patienten erhalten 
damit die gleiche Wiksamkeit sowohl bei mildem Ge-
schmack (CB12 mild) als 
auch bei gleichzeitiger 
Entfernung von Flecken 
und Verfärbungen (CB12 
white: für weißere Zähne 
nach 2 Wochen). CB12 
hat einen geringen Alko-
holgehalt von 1,2 % und 
CB12 white ist komplett 
alkoholfrei.

Service 

www.ak-halitosis.de / www.bzaek.de 
www.dgparo.de / www.dgzmk.de 
www.halisens-halitosis.de / www.kzbv.de
www.oegp.at / www.parodontologie.ch

Nützliche Links
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CB12 – Die patentierte Mundspülung 

www.halitosis-fortbildung.de
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