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Alles im Fluss?  
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Wenn die Spucke wegbleibt, wird es unangenehm. Die Flüssigkeit im Mund hält die Zähne 
gesund, macht Sprechen und Essen erst möglich. 
 
Wie wichtig Speichel ist, merken wir, wenn er fehlt. Ein gesunder Mensch produziert täglich bis zu 1,5 
Liter Mundflüssigkeit. Der natürliche Schmierstoff besteht zu 95% aus Wasser und hält die gesamte 
Mundhöhle feucht. „Speichel schützt die Schleimhäute vor dem Austrocknen“, erläutert Dr. Jochen H. 
Schmidt, zahnärztlicher Leiter des Carree Dental in Köln. Außerdem erhält er Mineralien, die den 
Zahnschmelz schützen: Speichel versorgt die Zähne mit Calcium. „Und er unterstützt die Abwehr von 
Krankheitserregern in Mund und Rachen“, ergänzt der Experte. „Immunglobuline im Speichel wehren 
Krankheitserreger wie Bakterien in der Mundhöhle ab.“ 
 

Tolle Inhaltsstoffe 

Ein wahrer Zahnschützer ist das sogenannte Pellikel, ein Film aus Eiweißen des Speichels. Wie eine 
dünne Haut liegt er auf der Zahnoberfläche und schützt auf natürliche Weise vor dem Abrieb durch 
Säuren aus der Nahrung.  Das Pellikel hält dem Zähneputzen stand und fördert die Einlagerung 
wertvoller Mineralien wie Eisen, Magnesium und Zink im Zahnschmelz. „Ohne die zahlreichen 
Funktionen des Speichels würden unsere Zähne in nur ein paar Monaten erodieren, das heißt: Der 
Zahnschmelz würde mehr und mehr abgetragen“, sagt Dr. Schmidt.  
 
 

Schlucken und heilen 



Das Sekret der kleinen und großen Mundspeicheldrüsen macht außerdem die Nahrung gleitfähig, 
damit kein Bissen im Hals stecken bleibt. Gleichzeitig beginnen Enzyme aus dem Speichel schon im 
Mund mit dem Verdauungsvorgang. Auch hinter dem Mythos der heilenden Spucke steckt etwas 
Wahres: „Speichel enthält das natürliche Schmerzmittel Opiorphin sowie Wundheilung wirken können“, 
so der Zahnarzt. 
 

Wüste im Mund 

Fatal, wenn zu wenig Speichel da ist. Dann drohen nicht nur Karies, Mundgeruch und 
Zahnfleischentzündungen, vielfach kommt es auch zu Halskratzen und Geschmacksstörungen. Selbst 
das Sprechen ist ohne diese Körperflüssigkeit kaum möglich. Jeder vierte Erwachsene leidet hin und 
wieder unter Mundtrockenheit. Meist stecken harmlose Ursachen dahinter, etwa eine Erkältung oder 
das Atmen über den Mund in der Nacht. Bei Angst, Lampenfieber oder Stress bleibt buchstäblich die 
Spucke weg, der Mund trocknet aus und die Zunge scheint am Gaumen zu kleben. Ein trockener Mund 
tritt häufig bei den Menschen auf, die zu wenig trinken oder Medikamente einnehmen, welche die 
Speichelproduktion hemmen, etwa Mittel gegen Bluthochdruck oder Depressionen. Bei Frauen kann 
es hormonell bedingt in den Wechseljahren zu einer reduzierten Speichelproduktion kommen. „Wenn 
die Beschwerden länger als drei Wochen anhalten oder starke Beeinträchtigungen beim Sprechen 
oder Schlucken auftreten, ist medizinischer Rat empfohlen“, meint Dr. Schmidt. „Kommen Symptome 
wie Heiserkeit, Zungenbrennen oder Schmerzen im Mundbereich hinzu, können auch Entzündungen 
oder Speochel- oder Schilddrüsen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen dahinterstecken.“ 
 

Wieder fließen lassen  

Was hilft gegen die Trockenheit? Ausreichend trinken, am besten 1,5 bis zwei Liter ungesüßten Tee 
oder Wasser täglich. Auch zuckerfreie Lutschtabletten, spezielle Kaugummis und Mundsprays aus der 
Apotheke helfen dabei, die Schleimhäute feucht zu halten.  
 
 
Dr. Jochen H. Schmidt 

 
Der Zahnarzt und Implantologe ist 
Leiter des Carree Dental in Köln. 
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