
� Ganz anders sieht es da schon bei Ihnen,dem zahnme-
dizinischen Fachpersonal,aus.Manchmal aber auch mer-
ken Sie’s sowieso eher,kommen doch viele Patienten,bevor
sie den „Doktor“ sehen,erst in Ihre Hände.Und das ist auch
gutso.Weniger gutistes,dass das Thema Halitosis,wir ver-
wenden dieses Wort ja beinahe wie eine Geheimsprache,
um das krasse „Mundgeruch“ zu vermeiden,überhaupt so
tabu ist.Dabei können wir doch wirklich helfen!
Zahnärztinnen und Zahnärzte,und natürlich Sie als Pro-
phylaxefachpersonal, sind, was die Zuständigkeit in Sa-
chen Halitosis angeht, weit vor den HNO-Ärzten und
noch weiter vor den Allgemeinmediziner die kompe-
tente Anlaufstelle  für die davon betroffenen Menschen.

Warum nicht„Mundgeruch“?

Wenn Ihnen gegenüber irgendjemand dieses Wort ge-
braucht, dann, bitte prüfen Sie sich doch einmal selbst-
kritisch,entsteht doch „tief innen drin“  eine Abwehrhal-
tung. So was ist doch unfein. Dabei haben Sie und wir es
in unserem Beruf  sowieso laufend mit den eher unange-
nehmen Dingen im Mund- und Rachenraum zu tun. Aber
warum sollten wir denn unbedingt mit dem Begriff Hali-
tosis operieren? Ganz einfach. Halitosis ist medizinische
Praxis.Und die üben wir ja schließlich aus.Auch und spe-
ziell dann,wenn wir dem betroffenen Menschen,er kann
ja in den seltensten Fällen was für seinen Mundgeruch,
helfen, sein soziales Problem in den Griff zu bekommen.
Wer sich gut„aufsetzt“,der kann damit,dass er seine Pra-
xis zur „Kompetenzpraxis“ für die Diagnose und Therapie
der „echten“, aber auch der „Pseudo“halitosis macht,
vielen „alten“ Patienten helfen und viele „neue“ dazuge-
winnen. Dann, wenn er sie ganz sachlich,„medizinisch“
untersucht,berät und behandelt.

Aktives Vorgehen ist erforderlich

Die Crux der Halitosis:oft weiß der Betroffene nicht,dass
er daran leidet,da er sich selbstnichtriecht.Da das Thema
„peinlich“ ist, weisen Freude und Bekannte nur in selte-
nen Fällen auf den „schlechten Atem“ hin. Hier sind Sie
gefragt, aktiv Ihren Patienten anzusprechen. Von Ihnen
als Fachkraft,die täglich dem Atem von Patienten ausge-
setztistund daher beurteilen kann,ob was mitdem Atem
nicht stimmt,akzeptiert er die Nachricht. Sagen Sie ihm,
dass Sie aus Erfahrung beurteilen können,dass sein Atem
besser sein könnte und dass es dazu Mittel gibt.Sagen Sie
ihm auch, dass Halitosis sehr häufig vorkommt, damit
nehmen Sie ihm das „Peinlichkeitsgefühl“.
Viele Patienten reagieren sehr positiv darauf, dass sie je-
mand auf ihr Problem anspricht.Das istso ähnlich wie mit
dem Salatblatt, das zwischen den Zähnen kleben geblie-
ben ist. Zuhause sieht man’s im Spiegel und denkt:„Wie
peinlich! Hätte mich nicht jemand darauf aufmerksam
machen können?“ (und geht im Geiste alle Menschen
durch,die einem den lieben langen Tag begegnetsind.) Ich
jedenfalls wäre dankbar gewesen. Und von uns kann der
Patient schon fast verlangen,dass wir aktiv werden! 

Großes Interesse

Ich habe viele Seminare und Veröffentlichungen zu diesem
Thema erstellt. Der Beitrag in der Reihe Praxiswissen Den-
tal aus dem Spitta Verlag und die Fortbildungs-DVD sind
auf großes Interesse gestoßen.Sicher nicht nur deswegen,
weil wir Zahnärzte Samariter sind, sondern weil die Be-
schäftigung mitdiesem Thema ein sehr wichtiger Behand-
lungsschwerpunkt der Praxis, der viele weitere „Leistun-
gen“ und „Dauerpatienten“ nach sich zieht,sein kann.Aber
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Ihre Aufgabe, meine Damen!
Kampf dem Mundgeruch

Egal, ob es eine Zahnärztin ist oder ihr männlicher Kollege, wenn ein Patient Probleme „mit
frischem Atem“ hat, dann traut er sich kaum ihr oder ihm frank und frei sein Anliegen vor-
zutragen.

Abb. 1: Ein unverzichtbares Utensil für Ihr Badezimmer: Der Halita Zungenreiniger. – Abb. 2: Sie setzen den Zungenreiniger so weit wie es ohne
Würgen möglich ist,hinten auf der Zunge an … – Abb. 3: … und ziehen ihn ganz einfach nach vorn.



richtig machen muss man’s schon! Und zu diesem „richtig
machen“ gehörtetwas Fachwissen,das Angeboteiner pas-
senden  Erwachsenenprophylaxe mitder perfekten profes-
sionellen Zahnreinigung und, ja, auch das darf nicht ver-
gessen werden,mit dem entsprechenden „Zubehör“.

Prophylaxeshop

Es dürfte kein Geheimnis mehr sein, dass der Prophylaxe-
shop heute in jede Praxis gehört.Das Gespenst der steuer-
lichen „gewerblichen“ Tätigkeit, welche die gesamte Pra-
xis in die Gewerbesteuerpflicht treibt, ist eigentlich wirk-
lich nur ein Gespenst.Natürlich kann man mit den Erlösen
aus  dem Prophylaxeshop nicht reich werden, aber das ist
meiner Meinung  nach auch nicht Sinn der Sache.Er sollte
vielmehr dazu dienen,Ihren Patienten einen gewissen Ser-
vice zu bieten. Auch können Sie damit vermeiden, dass er
bei Drogeriediscountern dann doch die „falschen“ Pro-
dukte,die,welche Sie gar nicht so gerne in der Anwendung
sehen,in seinen Einkaufskorb packt.Was aber gehörtdenn
in den Prophylaxeshop, was empfehlen Sie Ihrem Patien-
ten als adjuvante Hilfsmittel? Natürlich die richtige Zahn-
bürste. Bereits da scheiden sich die Geister. Welche soll’s
denn sein? Immer wieder werden Sie ja von Ihren Patien-
ten gefragt:„Was empfehlen Sie mir denn,was ist für mich
das Beste?“ Sie als Fachpersonal haben dann die Kompe-
tenz zur Beratung bzw.Empfehlung.Zahnseide ist so eine
Sache. Ihre Anwendung wird sehr kontrovers diskutiert.
Ich persönlich favorisiere Zahnzwischenraumbürstchen.
Mundspüllösungen gehören ebenfalls in den Shop, zu-
mindest die, welche nicht apothekenpflichtig sind, aber
die sind ja zumeist sowieso für die Therapie gedacht.Pfle-
gende  Präparate hingegen sind frei verkäuflich.

Tüte

Wir packen unseren Patienten das was sie bei uns er-
standen haben (sowie Infos und Muster zum Beispiel zu
zahnfreundlichen Süßigkeiten) in eine Tüte. Die haben
wir beim Büroartikelversender gekauft und auf ihr steht
„Schön, dass Sie bei uns waren“. Das ist doch mal ganz
was anderes, als für irgendeine Pharmafirma Reklame
zu laufen, oder den Patienten sogar mit den gesamten
Einzelteilen,die garantiert runterfallen,aus der Praxis zu
schicken.Unbedingtaber in die Tüte gehörtauch ein Pro-
dukt, das unseren Patienten Sicherheit gibt. Ich meine
damit Halita. Die neue Halita-Produktlinie mit der
Mundspülung,dem Spray,der Zahnpasta und dem Zun-
genreiniger ist die perfekte Kombination zur Beseiti-
gung bakteriell bedingten Mundgeruchs.

Beseitigung bakteriellen Mundgeruchs

In fast allen einschlägigen Werken zum Thema Halitosis ist
zu lesen,dass es das Therapeutikum für die Behandlung von
Mundgeruch nicht gäbe. Auch ich habe das bis jetzt ange-
nommen und meinen Atem während der Behandlung in
der Praxis durch das Kauen von Kaugummi „frisch“ gehal-
ten.Das ging auf die Dauer auf die Kiefergelenke und bereits
seit einiger Zeit trage ich deswegen eine Relaxierungs-
schiene.Aber damals kannte ich Halita ja auch noch nicht.

Zunächst misstrauisch

Viele Firmen wollen uns und Ihnen ihre Produkte als das
Nonplusultra für die Lösung des Halitoseproblems ver-
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Abb. 4: Danach füllen Sie den auf der Halita-Flasche befindlichen Messbecher mit der genau benötigten Portion … – Abb. 5: … aus der großen
500-ml-Flasche ab … – Abb. 6: … und spülen und gurgeln damit eine Minute lang.

Abb. 7: Die Halita Zahnpasta tut ihr Übriges, um Sie und Ihre Patienten erfolgreich gegen Halitosis kämpfen zu lassen. – Abb. 8: Natürlich
„schmeckt“ die Zahnpasta auch noch gut.– Abb.9:Die interprox® plus Interdentalbürstchen sind farbcodiert,um schnell die jeweils für den ein-
zelnen Zahnzwischenraum genau passsende Bürste herauszufinden.



kaufen. Sie müssen sich da auf deren Aussagen zur Wirk-
samkeit verlassen. Oder doch nicht? Ich habe mich infor-
miert. Und mir Unterlagen sowie Studien von DENTAID
Deutschland zu ihren Produkten angefordert.Und die habe
ich auch prompt bekommen.Es stimmt wohl tatsächlich –
Halita wirkt zuverlässig bei bakteriellem Mundgeruch.

Was ist denn Halita überhaupt?

Die Kombination macht’s.Van Steenberghe et al., Quiry-
nen et al.,Winkel et al.und Roldan et al.,um nur einige Au-
toren von wissenschaftlichen Studien zu nennen,haben
übereinstimmend festgestellt,dass Mundspüllösungen
mit der Kombination von Zinklactat, Chlorhexidindiglu-
conat, Cetylpyridinium und Xylit eine signifikante Wirk-
samkeit bei der Reduktion oraler Halitosis aufweisen.
Und genau diese Kombination ist es, was Halita Mund-
spüllösung und Spray ausmacht. Natürlich hilft die An-
wendung dieser Lösung und des Sprays alleine nicht.Be-
kanntlich hatorale Halitosis ja in den überwiegenden Fäl-
len ihre Ursache in bakteriellen Zungenbelägen (wenn
Zähne und Parodontium saniert sind).Deswegen gehört
die professionelle Zahn- und Zungenreinigung selbstver-
ständlich mit in Ihr Therapie„programm“.Das macht mir
DENTAID auch so sympathisch, dass in den verständlich
geschriebenen Beipackzetteln die zahnärztlichen Maß-
nahmen explizit erwähnt sind und empfohlen werden.

Der Spray für zwischendurch

Aber wir können ja nicht immer mitdem Zungenreiniger
in der Tasche rumlaufen. Und die Großpackung mit der

Spüllösung gehört auch eher ins Badezimmer als in die
Handtasche. Da kommt mir der Halita Spray in der klei-
nen Flasche von DENTAID gerade recht. Nicht immer er-
nähren wir uns im Laufe des Tages so,dass ein balancier-
tes ökologisches Gleichgewicht in unserem Mund
herrscht. Oft trocknet der Mund aus, weil wir zu wenig
(oder das falsche) getrunken haben. Peinlich, wenn wir
dann unserem Gegenüber, obwohl wir gar nichts dafür
können, das Gefühl geben „ungepflegt“ zu sein. Ein
Sprühstoß des Halita Sprays gibt uns die Sicherheit zu-
rück.Die Produkte von DENTAIDgibtes nur in Apotheken
oder Ihrem praxisinternen Prophylaxeshop.

Kein Ersatz für fehlendes Zähneputzen

Damit wir uns nicht falsch verstehen,Halita Spüllösung
oder Spray ersetzen nicht die intensive orale Hygiene.
Da müssen schon Zahnbürste, Zahnseide, Interdental-
bürstchen (z.B. interprox plus von DENTAID) und andere
mechanische Hilfsmittel eingesetzt werden.Doch kom-
biniert mit Halita Zahnpasta, Zungenreiniger und
Mundspülung wird speziell den Patienten geholfen, die
an Halitosis leiden. Diejenigen Praxen, welche bereits
Kompetenz in Sachen Halitosisberatung erworben ha-
ben,wissen,dass sie ihren Patienten Hilfestellung bei der
Auswahl der Mundhygieneprodukte bieten müssen.�
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Abb. 10: Ihre Anwendung demonstrieren Sie den Patienten am besten am „Dummy“. – Abb. 11: Und unter Anweisung an Patienten selbst. –
Abb. 12: Der umweltfreundliche Halita Pump-Spray lässt Sie den Zungenrücken leichter erreichen.

Abb. 13: Er ist „ideal“ für unterwegs. Klein, handlich und die Sicherheit,„frischen“ Atem zu haben, ist Ihnen damit gewiss. – Abb. 14: Die Produkte
von DENTAID sollten in keinem Badezimmer fehlen.– Abb.15:Auch für die „adjuvante“ Mundhygiene bietet DENTAID einige interessante (main-
tenance) Produkte an.
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