
Nicht nur in Zeiten von COVID-19: 
Angesichts der Anforderungen an 
eine strenge Hygiene und die Prä-
vention der Virusausbreitung kön-
nen Cyclodextrine in Mundpflege-
produkten Zahnärzten helfen, wei-
terhin ihrer Arbeit nachzugehen 
und gleichzeitig die Gesundheit 
und Sicherheit aller zu gewährleis-
ten. Genau wie Seife zerstören  
Cyclodextrine die Außenhülle von 
Viren und machen sie so unschäd-
lich.

So funktioniert das Ganze
Cyclodextrine als Breitband -

Virostatika in Mundpflegeproduk-
ten können die Prävention und die 
Behandlung von Viren in Zahn-
arztpraxen erleichtern. Derzeit ist 
das noch wenig üblich; unserer An-
sicht nach werden Mundpflegepro-
dukte in Zukunft jedoch immer 
häufiger Cyclodextrine enthalten, 
unter anderem aufgrund ihrer anti-
viralen Eigenschaften.

Was sind Cyclodextrine?
Cyclodextrine sind Stoffe, die in 

Arzneimitteln häufig als Lösungs-
vermittler eingesetzt werden. Zu 
diesen Arzneimitteln gehören unter 
anderem auch Virostatika, die zu 
den Schleimhäuten transportiert 
werden müssen, wo sich Viren häu-
fig ansiedeln und verbreiten.

Was aber noch wichtiger ist: 
Modifizierte Cyclodextrine fun-
gieren auch als effektive Breit-
band-Virostatika. Laut einer kürz-

lich in Science Advances veröffent-
lichten Studie konnte ein Cyclo-
dextrin entwickelt werden, das „ein 
breites Spektrum irreversibler vi-
ruzider Wirkmechanismen zeigt,  
so eine entsprechend wirkungsvolle 
Barriere gegen Viren aufbaut und 
zudem biokompatibel ist.“

Wirkmechanismus
Cyclodextrine bekämpfen Viren, 

indem sie den Virenpartikeln Cho-
lesterin entziehen, sodass die Lipid 
Rafts unterbrochen werden. Mit 
anderen Worten: Cyclodextrine 
zerstören die Lipidhülle des Virus 
und unterbinden so effektiv seine 
Aktivität und Verbreitung. Cyclo-
dextrine entziehen aber auch den 
Membranen der Wirtszellen Cho-

lesterin, sodass diese weniger an-
fällig für Virusinfektionen werden.

Cyclodextrine auf die Mund-
schleimhäute aufzubringen kann 
also dazu beitragen, Infektionen 
und die Ausbreitung von Viren in 
Mund, Nase und Rachen zu verhin-
dern. So ist es also möglich, pro-
phylaktische Nasen- und Rachen-
sprays zu entwickeln, um eine 
Viren übertragung über die Atem-
wege zu verhindern.

Was bedeutet das für die  
Zukunft der Mundhygiene?

Bisher gibt es nur sehr wenige 
Mundpflegeprodukte auf dem Markt, 
die Cyclodextrine enthalten. Der 
Schlüssel zu einer aktiven Bekämp-
fung der Verbreitung von Virus-

infektionen liegt aber darin, in  
Zukunft mehr Mundspülungen 
und Spüllösungen als Wirkstoff  
Cyclodextrine zuzusetzen. Derzeit 
hat Curaden eine Mundspülung  
mit Cyclodextrin im Programm – 
PerioPlus Regenerate. Ihre Anwen-
dung ist dieselbe wie bei jeder ande-
ren Mundspülung (d. h. Gurgeln).

 
Auf diese Weise können nicht 

nur Zahnarztpraxen eine höhere  
Sicherheit gegen Viren gewährleis-
ten, auch jeder von uns wäre so in 
der Lage, Infektionen durch tägli-
ches Gurgeln aktiv zu verhindern 
oder zu behandeln – ein einfach 
umzusetzender Ansatz zur Verbes-
serung der allgemeinen Gesundheit 
von Mund, Rachen und Nase sowie 

damit auch der Gesundheit des ge-
samten Körpers. DT

Für Österreich und 
Deutschland:

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaprox.com

Für die Schweiz:

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaprox.com

Genau wie Seife: Warum Cyclodextrine für die Zukunft der Mundhygiene so wichtig sind
Bei Virusepidemien haben Zahnarztpraxen mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. 
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2x täglich

10 ml
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Neue Technologiepartnerschaften
PreXion erweitert Partnernetzwerk und Serviceteam.

Der japanische DVT-Spezialist  
PreXion konnte für den PreXion3D 
EXPLORER jüngst vier autorisierte 
Technologiepartner für den deutsch-
sprachigen Raum gewinnen. Mit 
Curaden (Schweiz), DR&Partner 
MedTech GmbH (Österreich), 
Baumgartner & Rath GmbH sowie 
DSI HUBER Dental Science & In-
novation (beide Deutschland) rückt 
der technische Support rund um 
das Hochleistungs-DVT wieder ein 
Stück näher an die Anwender 
heran. Hinzu kommt, dass PreXion 

Europe sein technisches Service-
team im Hauptsitz in der Nähe von 
Frankfurt am Main um zwei neue 
als Röntgentechniker zugelassene 
Kollegen erweitert hat, um der stei-
genden Nachfrage gerecht zu wer-
den.

Demos und Webinare
Interessenten sind herzlich zu 

einer persönlichen Demo rund um 
den PreXion3D EXPLORER in den 
Showroom Rüsselsheim oder bei 
unseren Partnern eingeladen. Aus 

aktuellem Anlass werden auch We-
binare von anerkannten Spezialis-
ten in Kürze zur Verfügung stehen.

Beratungs- und Besichtigungs-
termine können online, per E-Mail 
an info@prexion-eu.de sowie telefo-
nisch vereinbart werden. DT

PreXion (Europe) GmbH
Tel.: +49 6142 4078558
www.prexion.eu

o emus m ed i a ag Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

zahnärzte lieben online.
WWW.ZWP-ONLINE.INFO
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