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Einleitung  
Bei der Therapie von Gingivitis kann es in speziellen Fällen angezeigt sein, die mechanische Reini-
gung mit einer antibakteriellen Mundspüllösung zu unterstützen. Oft ist dies Chlorhexidin, welches 
jedoch viele Nebenwirkungen aufweist und nicht als Langzeitunterstützung verwendet werden sollte.  
Bei der Literatursuche für eine Alternative stösst man auf Camellia sinensis oder besser bekannt un-
ter dem Namen Grüntee. Der ihm zugeschriebene gesundheitliche Nutzen ist beeindruckend. Mich 
interessiert, ob das tägliche Spülen mit Grüntee einen Einfluss auf die Gingivitis hat. 

Ziele und Fragestellung  
Ziel der Diplomarbeit ist es herauszufinden, ob das regelmässige Spülen mit Grüntee einen positi-
ven Einfluss auf die Gingivitis hat und somit zur Behandlung und Prophylaxe eingesetzt werden 
kann. 

Methodik / Material  
Mit den Keywords «Greentea», «Mouthwash», «Gingivitis» und «Dental Plaque» habe ich auf 
Pubmed aktuelle Literatur gesucht. In der Diplomarbeit wurden vier Studien aufgearbeitet. Der 
theoretische Teil der Diplomarbeit beinhaltet Hintergründe zum Grüntee und der Gingivitis. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Die wichtigsten Wirkstoffe im Grüntee bezüglich der oralen Gesundheit sind die Catechine. Sie 
zeigen gegenüber den oralen Pathogenen einen bakteriziden Effekt. Sie zerstören die bakterielle 
Lipiddoppelschicht und hemmen die Kollagenase-Aktivität von Porphyromonas gingivalis. 

Die Autorinnen und Autoren der vier Studien waren sich einig, dass die im Grüntee enthaltenen Ca-
techine eine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung haben. Die Spülung kann einen 
positiven Einfluss auf die Gingivitis und somit auf die orale Gesundheit haben. Es zeigt sich jedoch 
auch, dass die Verwendung einer Grüntee-Mundspülung nur in Kombination mit einer guten Mund-
hygiene sinnvoll ist. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Das Aufarbeiten der Studien offenbarte diverse Unklarheiten und Kontroversen der vier Studien; 
beispielsweise bezüglich der nur kleinen Anzahl und dem Altersspektrum von Probandinnen und 
Probanden, der Mundhygienegewohnheiten und der verwendeten Grüntee-Mundspülung.  
Aufgrund dieser Unklarheiten und der Tatsache, dass ein entsprechendes Produkt auf dem  
schweizer Markt fehlt, wird Grüntee aktuell keinen grossen Einfluss in unserem Praxisalltag haben. 
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