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Zwischenmahlzeiten eingenommen wer-
den. Der pH-Wert kann sich nicht mehr
neutralisieren, wenn den Bakterien ständig
Zucker zugeführt wird. Es wird laufend
neue Säure gebildet, die den pH-Wert sin-
ken lässt. 

Ein wichtiger Helfer beim Kariesschutz
ist der Speichel. Der Speichel hat die
Fähigkeit, die Säure zu verdünnen und
wegzuspülen, damit der pH-Wert wieder
ansteigen kann. Beim Sporttreiben aller-
dings trocknet der Mund durch die An-
strengung aus. Daher ist zu wenig Speichel
vorhanden, um die Zähne vor der gefährli-
chen Säure zu schützen. Zudem nehmen
Sportlerinnen und Sportler – nämlich in
Form von Sportgetränken oder Riegeln –
zuckerhaltige Flüssigkeit oder Speisen ein.
Wie können wir uns vor einer uner-
wünschten Säurebildung schützen? Wich-
tig zu wissen ist, dass bei sportlichen Tätig-
keiten unter einer Stunde eine Flüssig-
keitsaufnahme durch Wasser aus energeti-
scher Sicht betrachtet vollkommen genügt.
Die Zahnmedizin freuts, denn Wasser
greift die Zähne nicht an. Doch auch bei
längeren Trainingseinheiten und bei der

Einnahme von zuckerhaltigen Sportge-
tränken kann vorgebeugt werden. Die
Dentalhygienikerin Monika Schafroth
empfiehlt: «Werden die Zähne vor den
Trainingseinheiten gründlich mittels amin-
fluoridhaltiger Zahnpaste und Spülung
gereinigt, fehlen die säureproduzierenden
Bakterien und eine Demineralisierung der
Zahnoberflächen wird durch Fluorid ge-
schützt.»

Neben den von Bakterien gebildeten
Säuren sind aber auch die mit der Nah-
rung aufgenommenen Säuren für die
Zähne schädlich. Saure Nahrungsmittel
verursachen Zahnerosionen und solche
erosive Schäden können bei jedem vierten
Patienten festgestellt werden. Der Zahn-
schmelz löst sich dabei entweder durch
die Säuren in der Nahrung auf, oder aber
er wird durch zu harte Zahnbürsten be-
schädigt. Nach der Einnahme von sauren
Mahlzeiten sollten deshalb die Zähne
nicht sofort geputzt werden. Damit sich
der Zahnschmelz wieder erholen kann
und nicht durch die Zahnbürste noch
mehr beschädigt wird, sollte mindestens
eine Stunde gewartet werden. Ein beschä-
digter Zahnschmelz ist irreparabel und so
viel anfälliger für Karies. Ausserdem kann
sich ein Zahn mit erosivem Schaden nicht
mehr remineralisieren. «Die wichtigsten
Erosionsfaktoren sind Ernährung, Medi-
kamente und Umwelteinflüsse», erklärt
Dr. Beate Helling von Gaba International. 

Ein «saures» Nahrungsmittel ist bei-
spielsweise auch Coca Cola. Während
normales Cola für den Zahn doppelt prob-
lematisch ist und sowohl Zucker und
Säure beinhaltet, besitzt Cola Light «nur»
das Problem der Säure. Beide Getränke
führen aber bei zu häufiger Einnahme zur
Entkalkung des Zahnes und damit zu Ka-
ries und Zahnerosionen. Gerade für Läu-
fer stellt sich auch die Frage, wie sinnvoll
Orangen- oder Zitronenschnitze während
eines Wettkampfes für die Zähne sind,
denn auch sie gehören zu den sauren Nah-
rungsmitteln. Wenn dies aber nur im Wett-
kampf gemacht wird, um dadurch ein fri-
sches Gefühl im Mund zu haben, kann
entwarnt werden. Wenn dann allenfalls
davor noch die Zähne gründlich geputzt
oder mit einer Zahn-Spülung behandelt
wurden, ist überhaupt nichts mehr dage-
gen einzuwenden.

Ernährungswissenschaft 
und Zahnmedizin im Clinch
Bei der Ernährung vertreten Energiewis-
senschaftler und Zahnmediziner unter-
schiedliche Meinungen. Während die

Ernährungswissenschaft – zu Recht – pre-
digt, dass Früchte und Gemüse in einem
hohen Mass zur gesunden Ernährung
gehören, sieht die Zahnmedizin deutliche
Einschränkungen, weil Nahrungsmittel
wie Äpfel, Orangen, Mangos sowie Salate
mit Essigsaucen eben zu den sauren Nah-
rungsmittel gehören und somit den Zahn-
schmelz angreifen. Der allzu häufige Ge-
nuss von saurem Obst und Gemüse aber
auch von Fruchtsäften und Softdrinks ist
also für die Zähne schädlich. Aus diesem
Grund sind Vegetarierer oder Sportlerin-
nen und Sportler, die besonders auf eine
fruchtreiche Ernährung achten, gefährdet. 

«Die Empfehlungen, die man seitens
der Zahnmedizin geben muss, sind daher
oft konträr zu denjenigen der Ernährungs-
wissenschaftler. Die Ernährungswissen-
schaftler raten, viele kleine Zwi-
schenmahlzeiten auf den Tag verteilt zu
sich zu nehmen, da dies für den Magen
verträglicher sei. Die Zahnmediziner wie-
derum raten, nur wenige Mahlzeiten zu es-
sen, um dazwischen den Zähnen Ruhe zu
gönnen», stellt Beate Helling fest. Aber
auch hier können Kompromisse gefunden
werden und so rät die Fachfrau: «Wenn
man von fünf Mahlzeiten täglich ausgeht,
würde ich empfehlen, zwei- bis dreimal
täglich die Zähne zu putzen und nach der
Zwischenmahlzeit einen Kaugummi
kauen. Kaugummi regt die Speichelpro-
duktion an und hilft, die Bakterien wegzu-
spülen und so die Zähne vor Karies zu
schützen. Eine andere Variante ist, nach
der Zwischenmahlzeit eine Zahn-Spülung
zu verwenden.»  �
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Wann waren Sie das letzte Mal beim
Zahnarzt? Sie können sich nicht
erinnern? Dann wird es höchste

Zeit, die Zähne kontrollieren zu lassen.
Oder zumindest Zeit, sich wieder einmal
ernsthafte Gedanken zu machen, wie Sie
Ihre Zähne gewissenhaft pflegen können.

Im warmen und feuchten Klima der
Mundhöhle leben Milliarden von Mikro-
organismen wie Pilze, Viren und
hauptsächlich Bakterien. Diese kleinen
Dinger sind alles andere als untätig und
freuen sich nicht nur über eine man-

gelnde Mundhygiene, sondern auch über
zugeführten Zucker. Dann sind die Bak-
terien so richtig in ihrem Element und
vermehren sich blitzschnell. Zusammen
mit Nahrungsresten bilden sie in kurzer
Zeit einen zähen Belag auf den Zahno-
berflächen – in der Fachsprache Plaque
genannt. Dieser ist mit der Zungenspitze
gut spürbar. Plaquebakterien haben einen
speziellen Stoffwechsel: Sie nehmen den
Zucker aus Speisen und Getränken auf
und vergären ihn innerhalb von Minuten
zu schädlichen Säuren. Diese Säuren
greifen den Zahn an und entkalken bzw.
entmineralisieren ihn. Auf der Zahnober-
fläche ist diese Entkalkung als weisser

Kreidefleck sichtbar, dem ersten Stadium
von Karies. Noch aber könnte die Karies
mittels intensiver Mundhygiene verhin-
dert werden. Setzt sich die Entkalkung
hingegen fort, entsteht früher oder später
ein Loch. 

Erhöhte Kariesgefahr 
durch den Sport
Im neutralen Zustand liegt der pH-Wert
der Plaque bei 7. Wird Zucker aufgenom-
men, vergärt dieser zu Säure und der pH-
Wert fällt kurzfristig unter die kritische
Marke von 5,7. Die Folge: Die Zähne wer-
den vermehrt angegriffen. Probleme ent-
stehen deshalb, wenn häufig zuckerhaltige

Vorsicht vor Zucker
und Säuren

Sportgetränke liefern ernährungstechnisch betrachtet
wichtige Energie, aus zahnmedizinischer Sicht aller-
dings sind gewisse Vorbehalte anzubringen. Wir zeigen
Ihnen warum.

Sportgetränke, DentalhygieneSPECIALSPECIAL

• Zähne mindestens zweimal täglich mit ei-
ner aminfluoridhaltigen Zahnpaste bürsten.

• Die besonders kariesanfälligen Zahnzwi-
schenräume einmal täglich mit Zahnsei-
de, Zahnhölzern oder Interdentalbürsten
reinigen.

• Eine aminfluoridhaltige Kariesschutz-
Zahnspülung mindestens einmal täglich
benützen.

• Regelmässige Intensivfluoridierung (ein-
mal die Woche mit aminfluoridhaltigem
Gelée die Zähne putzen) härtet den Zahn-
schmelz und kann so Karies und Erosio-
nen vorbeugen.

• Vor Training oder Wettkampf sollten die
Zähne gründlich gebürstet oder zumindest
eine Zahnspülung verwendet werden.

• Jährliche Kontrollen beim Zahnarzt helfen
dabei, Karies frühzeitig zu erkennen.

«Zahn-Tipps» 
für Sportler
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