
D ie mit dem Tropfenlogo – rich-
tig, das sind die Produkte von
One Drop Only. Seit 1950 ken-

nen treue Verwender vor allem den
Klassiker des Sortimentes, das Nur 1
Tropfen Mundwasser Konzentrat. Drei-
mal täglich einen Tropfen in ein halbes
Glas Wasser geben und dann den Mund
mit dieser Lösung gründlich spülen. Die
antibakteriellen und pflegenden In-

haltsstoffe wie Pfefferminz-, Salbei-
und Teebaumöl helfen – damals wie
heute – Plaque vorzubeugen, schützen
wirksam vor Gingivitis und unterstüt-
zen die natürliche Mundflora.

Mut zur Erweiterung
One Drop Only, 1950 von dem Kauf-
mann Otto Müller gegründet, hat mit
dem Nur 1 Tropfen Mundwasser ei-
nen gewichtigen Markt betreten. Ob-
wohl – oder gerade weil – sich das Fa-
milienunternehmen 38 Jahre lang auf
den Vertrieb des Klassikers konzentriert
hatte, wagte die Geschäftsführung

1988 den ersten Schritt in Richtung
Oral Care Sortimenter. Das praktische
Mundspray wurde der beliebten klei-
nen Glasflasche mit dem roten Deckel
(Abb. 1), dem Mundwasser, an die Seite
gestellt. Dieser mutigen Sortimentser-
weiterung folgen seit 1997 fast im Jah-
resrhythmus weitere. Besonders her-
vorzuheben das Nur 1 Tropfen CHLOR-
HEXIDIN. Mit diesem Produkt legte das
Berliner Traditionsunternehmen den
Grundstein für einen Standard, der
heute selbstverständlicher Bestandteil
zahnärztlicher Therapieempfehlungen
und Behandlungen ist – gerade auch im
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Traditionsunternehmen 
behauptet sich auf dem 
Zahnhygiene-Markt

| Redaktion

Konzentrierte Wirkung ist das Motto von One Drop Only. Sowohl der bewährte Markenname 
Nur 1 Tropfen bzw. heute One Drop Only zeugt davon als auch die Philosophie des Unterneh-
mens. Auf natürlicher Basis, in konzentrierter Form und gemäß medizinisch belegten Erkennt-
nissen liefern die Berliner einen Rundumschutz für den Mund- und Rachenraum.

Abb. 1: Von 1950 bis 1988 konzentrierte sich One Drop Only voll und ganz auf das Geschäft mit seinem nach wie
vor beliebten Mundwasser.



Hinblick auf die durch das Robert
Koch-Institut vorgelegten Hygi-
enerichtlinien. So entwickelte sich
One Drop Only schrittweise zum
Systemanbieter für eine medi-
zinisch wirksame Mund- und
Zahnhygiene. Die dem verän-
derten Markt angemessene An-
passung der Produktpalette ging
mit einem personellen Neuzugang
einher: Seit 1997 leitet Andreas
Ehm als Geschäftsführer den Ber-
liner Familienbetrieb und sorgt für
seine fortschrittliche Ausrichtung.

Hilfsmittel und Kultobjekt
In der prophylaktischen Mundhygiene
tatsächlich Neues aufzuspüren ist al-
les andere als leicht. Doch 1998 ent-
deckte Ehm die Erfindung des norwe-
gischen Zahnarztes Olav Moelster, ei-
nen speziell geformten Zungenreiniger
(Abb. 2). Bei einem Treffen am Fuße der
norwegischen Fjorde wurden sich die
beiden schnell einig. Mit der effektiven
Kombination aus Bürste und Schaber
katapultierte sich One Drop Only an die
Marktspitze in diesem Segment, denn
in Sachen Zungenreinigung war das
Feld noch nicht bestellt. Ehm inves-
tierte viel Kraft und Zeit, um das Pro-
dukt in der skeptischen Fachwelt be-
kannt zu machen und wurde belohnt.
Der Absatz explodierte seit der Markt-
einführung regelrecht. Während 1999
gerade mal 50.000 Stück verkauft wur-
den, steht die Millionenmarke kurz be-
vor. Mittlerweile sind namhafte Her-
steller sowie Handelsmarken auf den
Zug gesprungen und haben die Idee
vom Zungenreiniger als Bestandteil der
heimischen Mundhygiene kopiert. Ehm
sieht das gelassen: „Wir sind als erste
darauf aufmerksam geworden und hal-
ten das Patent.“ Anstatt sich von den
großen Playern einschüchtern zu las-
sen, sieht der Geschäftsführer sich be-
stätigt, denn für ihn ist das der Beweis,
dass gerade in kleinen und mittelstän-
dischen Firmen großes Innovationspo-
tenzial steckt. „Wenn wir eine Idee ha-
ben, können wir sie direkt umsetzen.
Große Konzerne sind da viel schwerfäl-
liger“, konstatiert Ehm. So positioniert
sich das Unternehmen als selbstbe-
wusster Anbieter in dem stark um-
kämpften Gesundheitsmarkt. Auch die
Wissenschaft zieht nach und forscht

vermehrt nach der Wirkung regelmäßi-
ger Zungenreinigung. Studien werden
veröffentlicht und Patienten, die unter
Mundgeruch leiden, wird die Verwen-
dung des Zungenreinigers nahegelegt.
In diesem Sinne bescheinigen Studien
der Zahnmedizinischen Fakultät der
Berliner Charité, dass die regelmä-
ßige Anwendung eines Zungenreini-
gers Mundgeruch reduziert.

Kein Flaggschiff, sondern 
eine Flotte
Der rührige Mittelständler ruht sich
nicht auf seinem Erfolg aus, sondern
beobachtet kontinuierlich die Entwick-
lung von Sortiment und Markt und 
optimiert das Angebot. Mit dem bis-
her größten Werbeetat der Firmen-
geschichte führten die Berliner im 
Jahr 2001 das Zahncreme Konzentrat 
(Abb. 3) ein, das ganz in der Tradition
des Erstlings von One Drop Only, dem
Mundwasser Konzentrat, steht. Auch
hier wurden die Inhaltsstoffe so ver-
dichtet, dass eine kleine Menge aus-
reicht, um den optimalen Reinigungs-
und Pflegeeffekt zu erzielen. Im Zuge
einer Überarbeitung dieses Konzen-
trats 2006 kam es zur Namensergän-
zung Zx3. Die Mundhygiene-Formel
steht für die Systempflege von Zähnen,
Zunge und Zahnfleisch und damit für
den umfassenden Schutz und die
Pflege des gesamten Mundraums. Ein
Konzept, das auch bei weiteren Pro-
duktinnovationen beibehalten wurde:
2007 launchte das Unternehmen die
Mundspüllösung Zx3, die mit ihrer ak-

tiven, antibakteriellen Wirkung das
Sortiment seitdem sinnvoll ergänzt. In
diesem Jahr steht außerdem die Über-
arbeitung des Mundsprays auf dem
Programm, das seit dem Frühjahr als
One Drop Only Mundspray Zx3 erhält-
lich ist. Darüber hinaus entwickelte der
Zahnhygiene-Spezialist, der übrigens
2005 die Unternehmensmarke One
Drop Only auch zur Produktmarke

machte, seine alkoholfreie
Chlorhexidin-Mund-

spüllösung weiter
und bietet heute
mit der kosmeti-

schen Mundspülung
One Drop Only ONDRO-

HEXIDIN eine zukunftsweisende Re-
zeptur, die nicht nur auf Alkohol ver-
zichtet, sondern den Wirkstoff Chlor-
hexidin mit den zwei kariesprotektiven
Inhaltsstoffen Fluorid und Xylit kombi-
niert.

Tradition in der Moderne – 
bewährte Philosophie
Kunden wie Händler erhalten von der
One Drop Only Vertriebsgesellschaft
ein abgerundetes Sortiment, dessen
Komponenten sorgfältig nach wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten aufei-
nander abgestimmt sind. Dabei ver-
steht sich das Unternehmen als kompe-
tenter Partner des Menschen für die
Förderung des allgemeinen Wohlbefin-
dens und der Gesundheit im gesamten
Mund- und Rachenraum. Alle Produkte
werden auf der Basis medizinisch be-
legter Erkenntnisse entwickelt und die
Ingredienzien sind von äußerst hoher
Qualität. One Drop Only verwendet für
seine Produkte so weit wie möglich na-
türliche Inhaltsstoffe und orientiert
sich an ökologischen Grundsätzen.
Unternehmensziel ist es, in der Zukunft
weiterhin intelligente, kreative Inno-
vationen für den Mund- und Zahnhy-
gienemarkt hervorzubringen.
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Abb. 2: Zungenreiniger: patentierte
Kombination aus Bürste und Schaber. – 
Abb. 3: 2007 von ÖkoTEST mit „sehr gut“ bewer-
tet: Zahncreme Konzentrat Zx3.

firmenporträt dentalwelt


