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Einleitung  
Die Cannabispflanze – Cannabis sativa – findet seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. weltweit in der Medizin 
Verwendung. Der Cannabiskonsum ist vor allem bei der jüngeren Generation beliebt. Durch die partielle 
Legalisierung mittels Pilotversuchen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in der Schweiz und durch 
den immer zunehmenden Gehalt des primären psychoaktiven Cannabinoids Delta-9-Tetrahydro-
cannabinol (Δ9-THC) nehmen mutmasslich die negativen Auswirkungen des Cannabiskonsums zu. Die 
Hauptkonsumform von Cannabis stellt das Rauchen dar, welches unser Arbeitsfeld tangiert.  

 
Ziele und Fragestellung  
Unser Ziel ist es, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Cannabisrauchen und der Kariesent-
stehung zu untersuchen. Zudem wollen wir wissen, ob bei dieser spezifischen Patientengruppe 
betreffend Mundhygienekonzept spezielle Massnahmen getroffen werden müssen resp. können.  

 
Methodik / Material  
Die theoretischen Hintergründe für diese Diplomarbeit haben wir aus diversen Studien und Fachbüchern 
entnommen. Über die Plattform Pubmed suchten wir mit folgenden Keywords nach Evidenz: “cannabis”, 
"caries”, “dry mouth”, “smoking”, “oral health”. 
 
Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Cannabinoide beeinflussen die parasympathische Regulation der Mundspeichelsekretion. 
Konsumierende schildern nach Konsum eine vorübergehnde Mundtrockenheit, eine längerfristige 
quantitative oder qualitative Veränderung der Sekretion konnte nicht objektiviert werden. Unter 
bestimmten Vorbehalten konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Karies 
gezeigt werden. Kariesrelevante "Störfaktoren" wie Lebensstil, Ernährungsgewohnheiten und 
Mundhygiene wurden ungenügend berücksichtigt resp. erfasst. 
 
Diskussion & Schlussfolgerungen  
Es gibt Hinweise für einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Kariesentstehung, wobei die 
Studienergebnisse nicht eindeutig ausfallen. Es liegen keine wissenschaftlich basierten Mundhygiene-
konzepte für Cannabiskonsumierende vor. Die Anwendung der Konzepte für Patientinnen und Patienten 
mit erhöhtem Kariesrisiko und/oder Mundtrockenheit kann empfohlen werden. 
Es ist weitere Forschung nötig, um besser zu verstehen, wie sich das Rauchen von Cannabis auf die 
Mundgesundheit auswirkt.  
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