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Zahnpflege im ausdauersport

Sportlern  
auf den Zahn 
gefühlt

Ausdauersportler konsumieren in Training und 
Wettkampf stundenlang süsse Riegel, Gels, 

Sportgetränke und Coca-Cola. Das bringt zwar 
Energie, aber belastet die Zähne, die es sorgfältig 

zu pflegen gilt. Die besten Tipps.

TExT: Regina Senften

er während einer mehrstündigen sportlichen 
Anstrengung keine Leistungseinbussen erlei-
den will, führt regelmässig Kohlenhydrate zu, 
knabbert an süssen Riegeln, lässt sich dick-
flüssige Energy-Gels auf der Zunge zerge-
hen oder nuckelt am Bidon mit isotonischen  

Getränken. Denn schliesslich will der Motor mit Benzin, sprich: der 
Körper konstant mit leicht verdaulicher Energie versorgt sein.

Man fragt sich: Wie reagieren die Zähne auf eine häufige, oftmals 
stundenlange Bombardierung mit Süsswaren und säurehaltigen Ge-
tränken? Schliesslich leben im warmen und feuchten Klima der 
Mundhöhle sechs bis sieben Milliarden Bakterien, welche den Spei-
sen und Getränken den Zucker entnehmen und ihn zu schädlichen 
Säuren vergären. Diese Säuren greifen den Zahn an und entkalken 

bzw. entmineralisieren ihn. Setzt sich die Entkalkung fort, ent-
steht früher oder später ein Loch. Hinzu kommt, dass der 

Mund beim Sporttreiben oft ob der Anstrengung austrock-
net, wodurch zu wenig Speichel vorhanden ist, um die 

zahnschädigende Säure zu verdünnen und wegzuspülen.

Ein leidiger Teufelskreis, der Ausdauersportler vor einen Konflikt 
stellt: Regelmässig Kohlenhydrate zuführen, um die Leistungsfä-
higkeit aufrechtzuerhalten, aber langfristig den Zähnen zu schaden? 
Nur klares Wasser trinken, was zwar die Zähne schont, aber unter 
hoher Belastung schnell einmal in einen Hungerast führt? Oder gar 
die Zahnbürste einpacken und zwischendurch die Zähne putzen?

Einer, der das Dilemma aus eigener Erfahrung kennt, ist Urs Jaeger. 
Der Zürcher Zahnarzt mit eigener Praxis im Zürcher Seefeld hat be-
reits mehrere Ironmen gefinisht und weiss, wie Langdistanz-Athle-
ten dem Zahnteufelchen ein Schnippchen schlagen können:

Säure ausspülen
• Säure ist für die Zähne schädlicher als Süsses, denn sie greift 

die Zahnsubstanz auch ohne Bakterien an. Säurehaltige Geträn-
ke und Nahrungsmittel sind im Sport aber sehr verbreitet (so-
wohl die meisten Sportgetränke wie auch Cola enthalten Säu-
re), da sie während der Belastung im sauren Milieu des Magens 
besser resorbiert werden und frisch im Geschmack wirken.  
Wichtig: Sportgetränk sofort schlucken und nicht lange im Mund 
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belassen. Wenn möglich säurefreie Getränke (einzelne Herstel-
ler haben solche im Angebot) verwenden oder Sportgetränke mit 
Wasser verdünnen.

• Nach dem Verzehr von säurehaltigen Speisen und Getränken 
Mund nach Möglichkeit mit Wasser ausspülen. Die Zähne min-
destens zwei Stunden lang nicht putzen, um den Zahnschmelz, 
der durch die Säure aufgeweicht ist, nicht zu schädigen.

Gels bevorzugen
• Weil Gels ausnahmslos mit Wasser nachgespült werden, sind sie 

bissfesten Riegeln vorzuziehen, deren Rückstände sich in den 
Zahnzwischenräumen festsetzen können.

• Vorsicht vor Kaugummis! Obwohl sie in zuckerfreien Varian-
ten die Zahnpflege unterstützen, gehören sie aus Sicherheits- 
gründen nie in den Mund eines aktiven Sportlers. Ausserdem 
eignen sie sich im Wettkampf kaum als Speichelaktivator, da 
das Adrenalin den Speichelfluss vermindert. F
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Wie sieht eine effiziente Zahnpflege aus?
Nur zwei- bis dreimal am Tag, aber grüNdlich 
• Ausdauerwettkämpfe und Langdistanztrainings 

mit den bekannten Nahrungsquellen Bananen, 
Riegel, Gels, Cola, säurehaltige Getränke usw. 
bleiben für Sportler nur dann ohne Folgen, wenn 
die Mundhygiene vor und nach dem Sport sorgfäl-
tig und gründlich erfolgt.

• Gründliche Mundhygiene bedeutet, morgens, evtl. 
mittags und abends die Zahnzwischenräume mit 
Zahnseide, Bürstchen oder Hölzchen zu reinigen. 
Dazu die Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpaste drei 
bis vier Minuten sorgfältig putzen, idealerweise mit  
einer elektronische Zahnbürste (vorzugsweise 
Ultraschall mit Schwingungsfrequenzen über  
300 Hertz). 

• Während der Einnahme säurehalti-
ger Getränke oder von Energieriegeln 
macht ein Zähneputzen keinen Sinn. Es 
reicht daher, wenn eine gründliche Zahn-
hygiene zwei- bis dreimal am Tag erfolgt.

• Fluoridhaltige Mundspülungen reduzieren die 
Kariesanfälligkeit zwar um bis zu 30%, sind 
bei umsichtiger Zahnpflege aber nicht zusätzlich  
wirksam.

• Einmal im Jahr empfiehlt sich eine Dentalhygie-
ne beim Spezialisten, und alle drei Jahre sollten  
die Zähne mittels Röntgenbild beim Zahnarzt auf 
Karies und kariesgefährdete Stellen kontrolliert 
werden.
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Kariesrisiko naturgegeben
KariesaKTiv oder Kariespassiv?
• Grundsätzlich ist zwischen kariesaktiven und kariespassiven 

Menschen zu unterscheiden. Kariesaktive Personen produzieren 
beim Verzehr beispielsweise einer Reihe Schokolade innert Mi-
nutenfrist schädliche Säure, während eine vergleichbare karies- 
passive Person dafür 30 Minuten aufwendet. In dieser langen 
Zeitspanne ist die Säure längst schon durch den Mundspeichel 
verwässert, weshalb kein Säureangriff erfolgt.

• Ob ein Mensch eher kariesaktiv oder kariespassiv reagiert, ist 
naturgegeben und kann nicht beeinflusst werden. Kariesakti-
ve Sportler haben naturbedingt ein erhöhtes Kariesrisiko, eine 
gründliche Mundhygiene ist daher besonders wichtig. 


