
Gewinnspiel

� Für wohl jeden Zahnarzt und auch dessen Assistenz
ist es eine altbekannte Problematik – Mundgeruch bei
Patienten. Mit teils schwerwiegenden Folgen im Um-
gang mit Freunden und auch im Berufsalltag ist es ein

Thema,das es anzusprechen gilt.Aus einem bunten Mix
interessanter, einfühlsamer und zum Teil auch sehr kre-
ativer Vorschläge wurden in Kooperation mit GABA die
drei einfallsreichsten ermittelt.�

Halitosis – Wie spreche ich das Thema
an?
Ein Problem – viele Lösungswege

Im vergangenen Heft haben wir Sie als unsere Leser dazu aufgerufen, uns zu
beschreiben, wie Sie in Ihrer Praxis das Problem „Halitosis“ thematisieren und
betroffene Patienten darauf aufmerksam machen. In dieser Ausgabe möchten
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ZMF Anne Knell-Horz,
Praxis Zahnärzte am Sand/Hamburg

Wir haben einen Fragebogen erstellt, auf den wir unsere
Patienten aufmerksam machen.Darin kommen folgende

Fragen zur Sprache:
1. Darf ich Sie fragen, was Sie über Mundgeruch wissen?
2. Haben Sie bei Menschen in Ihrem Umfeld schon einmal 

Mundgeruch festgestellt?
3. Was glauben Sie, wodurch Mundgeruch entsteht?

a. Magenprobleme?
b. Hals-, Nasen- und/oder Ohrenprobleme?
c. Zahnstein?
d. zu wenig Speichel im Mund?
e. Bakterienbelag auf der Zunge?
f. Bakterienbelag in den Zahnzwischenräumen?

4. Welcher Arzt kann Ihnen bei Mundgeruch helfen?
a. Hausarzt/Internist?
b. Hals-, Nasen-, Ohrenarzt?
c. Zahnarzt?

5. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt schon einmal
Mundgeruch bei sich selbst festgestellt?

Mit dem Fragebogen wird das Interesse des Patienten geweckt
und aktuelles Wissen vermittelt,woraufhin auch Hemmun-
gen,über das Problem zu sprechen,überwunden werden.

Katharina Oberschelp, Praxis von Dr. Jörg-F. Oberschelp/München

Ich nehme eine Brotscheibe aus Plastik (z.B. aus dem Kinderkaufmannsladen), die
ich mit Zitronensaft beträufle, und spreche den Patienten z.B. folgendermaßen

an: ‚Riechen Sie doch mal an dieser Scheibe frischen Brotes. Überrascht? Hatten 
Sie nicht Zitronenduft erwartet? So geht es auch den Menschen, die Ihnen begeg-
nen. Sie sehen eine gepflegte Person, riechen aber etwas, das nicht dazu passt. Ich
schlage Ihnen eine professionelle Zahnreinigung vor, mit der es möglich ist, die ver-
steckten Bakterien in den Zahnnischen zu entfernen.‘ Im Anschluss gehe ich
individuell auf die Patienten und deren Reaktion ein.

Praxisteam Kerstin Olesch-Graupner/
Eichwalde

In unserer Praxis haben wir ein Poster entwickelt, das
das Thema Halitosis anspricht. Dieses Poster befindet

sich in unserem Mundhygieneraum und der Patiententoilette.
Somit können wir nicht nur über Halitosis aufklären, sondern
den Patienten zum Nachdenken anregen. Zum Ende des Jah-
res werden wir voraussichtlich eine eigene Halitosis-
Sprechstunde einführen.


