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Antrag 
der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner, Christian 
Flisek, Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Klaus Adelt, 
Horst Arnold, Inge Aures, Florian von Brunn, Harald Güller, Volkmar Halbleib, 
Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Ruth Müller, Markus 
Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster, Arif Taşdelen, Margit Wild SPD 

Corona-Schutzgurgeln: AHA+C+L-Regel erweitern und Möglichkeiten in Schulen 
prüfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Es konnte gezeigt werden, dass bestimmte Mundspüllösungen im Reagenzglas das 
Coronavirus gänzlich reduzieren. Auch weitere vorläufige Studien an kleinen Kreisen 
direkt am Corona-Patienten konnten zeigen, dass Mundspülungen die Coronavirus-Be-
lastung verringern konnten.  
Vor diesem Hintergrund wird die Staatsregierung aufgefordert, ihre Möglichkeiten zu 
nutzen, um das Schutzgurgeln als Schutzmaßnahme bekannter zu machen, die soge-
nannte „AHA+C+L“-Regel zu erweitern und in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen. Weiterhin wird die Staatsregierung aufgefordert zu prüfen, inwiefern 
Schutzgurgeln in Schulen durchgeführt werden kann. Hierfür sind geeignete Umset-
zungskonzepte und möglicherweise Pilotprojekte nötig. 
 
 
Begründung: 
In Studien* konnte gezeigt werden, dass Mundspülungen mit gewissen Inhaltsstoffen 
gegen das Coronavirus und dessen Viruslast helfen können. Zwei Dentyl-Mundspülun-
gen mit CPC (Cetylpyridiniumchlorid) und Listerine Advanced (23 Prozent Ethanol und 
LAE (Ethyl-Lauroyl-Arginat) sowie ein kationisches Tensid) reduzierten im Reagenzglas 
bei simuliertem 30-sekündigen Mundspülen die Viruslast gänzlich. Außerdem konnten 
weitere vorläufige Studien an kleinen Kreisen direkt am Corona-Patienten zeigen, dass 
Mundspülungen die Coronavirus-Belastung verringern können. Derzeit wird eine wei-
tere Studie in Cardiff durchgeführt, um aufzuzeigen, inwiefern Mundspülungen in der 
Praxis gegen Corona helfen können. In vielen Zahnarztpraxen wird das Schutzgurgeln 
bereits jetzt zur Vorbeugung einer Infektion von Patientinnen und Patienten und auch 
des Personals durchgeführt. Denn der Schutz kann als Selbst- und Fremdschutz fun-
gieren: Eine geringere Viruslast sorgt im Idealfall dafür, dass der bzw. die Gurgelnde 
andere nicht ansteckt und der bzw. die Gurgelnde schützt sich selbst durch das Gurgeln 
und infiziert sich im Idealfall nicht, wenn die Viruslast ausreichend reduziert werden 
kann. 
Aus diesem Grund sollte das Schutzgurgeln als Ergänzung zu der bisherigen 
„AHA+C+L“-Regel bekannter gemacht werden, so dass gilt: Abstand halten, Hygiene, 
(Alltags-)Masken, Corona-Warn-App nutzen, regelmäßiges Lüften und Schutzgurgeln. 
Die Staatsregierung wird aufgefordert, ihre Möglichkeiten nutzen, das Schutzgurgeln 
bekannter zu machen, und ein Bewusstsein bei der breiten Öffentlichkeit dafür zu schaf-
fen. 
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Außerdem soll die Staatsregierung prüfen, inwiefern Schutzgurgeln in Schulen prakti-
ziert werden kann. Für die Eltern können etwa Infoblätter mit den entsprechenden Stu-
dien zur Verfügung gestellt werden. Der logistische und finanzielle Aufwand ist über-
schaubar. Möglicherweise können auch schon ältere Kindergartenkinder einbezogen 
werden. Hierfür sind geeignete Umsetzungskonzepte zu entwickeln und ggf. in Pilotpro-
jekten zu testen. 
  
*Quellen: 
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