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In den vergangenen Jahren wurde von
unterschiedlicher Seite teils umfang-
reiche Aufklärungsarbeit zum Thema

Mundgeruch betrieben, die sich vor 
allem an potenziell Betroffene direkt
wandte. Diese Bemühungen fielen auf
fruchtbaren Boden. Der Eindruck verfes-
tigte sich, dass Mundgeruch ein echtes
Volksleiden ist – eine These, die auch Stu-
dien bestätigen (z. B. Seemann et al.
2004): Rund jeder dritte Europäer
scheint zumindest zeitweilig unter
schlechtem Atem zu leiden.
Doch offenbarte die gewachsene Sensibi-
lisierung in der Bevölkerung für das lange
tabuisierte Thema auch ein erschrecken-
des Defizit in der kompetenten medizini-
schen Betreuung der Betroffenen. Denn
das Angebot an Spezialsprechstunden für
Mundgeruchpatienten kann mit der
wachsenden Nachfrage nach Diagnose-
und Therapieleistungen nicht Schritt hal-
ten. Dabei resultiert die geringe Anzahl an
Spezialisten auch aus einer weiterhin vor-
handenen Unsicherheit vieler Fachärzte
über die tatsächlichen Ursachen von Ha-
litose. Unangenehme Konsequenz für den
Patienten: Obwohl nachweislich rund 90
Prozent der Mundgeruchfälle eine orale
Ursache haben, haben viele Patienten be-
reits eine Gastroskopie hinter sich, bevor
sie endlich ihren Zahnarzt konsultieren.
Doch auch Zahnärzten mangelt es oft an
Erfahrung, Instrumentarium und Wis-

sen, eine gezielte Halitosediagnostik und
-therapie durchzuführen, nicht zuletzt
deshalb, weil Halitosis in der zahnmedi-
zinischen Aus- und Weiterbildung bis
heute in Deutschland eine nur sehr unter-
geordnete Rolle spielt.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine spe-
zielle Mundgeruchsprechstunde prob-
lemlos in die normalen Praxisabläufe in-
tegriert werden kann, wenn einige Be-
sonderheiten beachtet werden. Wie bei je-
der medizinischen Fragestellung beginnt
der Halitosistermin mit einer umfangrei-
chen Anamneseerhebung. Da die Ursa-
chen eines krankhaften Mundgeruchs
enorm vielfältig sein können, empfiehlt
sich hier der Einsatz eines umfangreichen
Fragebogens, der gemeinsam mit dem Pa-
tienten abgearbeitet wird. Hier ergeben
sich erste Anhaltspunkte im Sinne einer
Differenzialdiagnose zu Erkrankungen
aus dem HNO- oder dem internistischen
Spektrum oder auch eventueller psycho-
logisch motivierter Symptome. Abge-
fragt werden sollten neben Vorerkran-
kungen und persönlicher Lebenssitu-
ation auch Mund- und Zahnhygiene-
gewohnheiten, Ess- und Trinkverhalten,
Medikamenteneinnahme sowie Tabak-
konsum. 
Anschließend sollte der behandelnde
Zahnarzt sich einen Eindruck von der
Schwere des Mundgeruchs verschaffen:
Neben einer rein subjektiven, organolep-
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tischen Einschätzung (Geruchsstärken-
bestimmung anhand des eigenen Geruchs-
sinnes), die immer Bestandteil der Unter-
suchung sein sollte, ermöglicht die Mes-
sung mit einem Halimeter die Objektivie-
rung des Schweregrades der vorliegenden
Halitosis. Diese Messung, bei der die
Konzentration von flüchtigen Schwefel-
verbindungen, so genannten VSC-Gasen
(Volatile Sulphur Compounds) in der
Atemluft festgestellt wird, sollte im Be-
handlungsverlauf wiederholt werden,
um das Anschlagen der Therapie zu über-
prüfen. Hier zeigt sich auch bereits, ob der
vom Patienten beklagte Mundgeruch tat-
sächlich objektivierbar ist, oder eventuell
eine Pseudohalitosis vorliegt.
Unabhängig vom Ergebnis der Halime-
termessung folgt in jedem Falle eine um-
fassende Untersuchung der Mundhöhle,
um möglichen oralen Ursachen des
schlechten Atems auf die Spur zu kom-
men: Zu den häufigsten Auslösern einer
oral bedingten Halitose gehören Paro-
dontitis, überstehende Kronenränder, ein
allgemein schlechter Mundhygienestatus
sowie Bakterienbeläge auf der Zunge. In
jedem dieser Fälle sind es Bakterien, die
sich an den verschiedenen Stellen der
Mundhöhle anlagern, vermehren und
übel riechende Gase produzieren.
In Abhängigkeit vom Ergebnis der Unter-
suchung der Mundhöhle spricht der
Zahnarzt dann eine Therapieempfehlung
aus. Liegt die Ursache der Halitosis ein-
deutig in der Mundhöhle, besteht die
Therapie in der Regel in der Beseitigung
dieser Ursache: Sanierung schadhafter
Kronen, Parodontitisbehandlung etc.
Außerdem sollte eine umfangreiche Ins-
truktion zur häuslichen Mundhygiene

durch den Zahnarzt erfolgen, bei der er
dem Patienten sinnvolle Hilfsmittel und
deren korrekte Anwendung vorstellt.
Dazu gehören neben Instrumenten zur
Reinigung der Zahnzwischenräume
(Interdentalbürsten, Floss) vor allem
Zungenreiniger, die eventuell vorhan-
dene Bakterienbeläge vom Zungenrü-
cken entfernen und somit eine der häufigs-
ten Ursachen oral bedingten Mundge-
ruchs bekämpfen helfen. 
Die regelmäßige Zungenreinigung zu
Hause ist in den meisten Fällen ein we-
sentlicher Bestandteil einer dauerhaft er-
folgreichen Halitosetherapie. Als be-
sonders geeignet dafür hat sich ein Kom-
binationsgerät erwiesen, bestehend aus
Bürste und Schaber (z. B. von One Drop
Only). Mithilfe eines Borstenkranzes
werden die Zungenbeläge zunächst ge-
löst, bevor sie dann mit der Schaberseite
des Zungenreinigers vom Zungenrücken
gezogen werden können. Zur Unterstüt-
zung dieser mechanischen Therapie zu
Hause kann auch die kurmäßige Anwen-
dung von chlorhexidinhaltigen Mund-
spüllösungen erwogen werden. Wichtig
ist in jedem Falle, dass die eingesetzten 
Instrumente und Mittel im Sinne einer 
systematischen Mund- und Zahnhygiene
gut aufeinander abgestimmt sind und so
alle Bereiche der Mundhöhle, in denen
sich die geruchsbildenden Bakterien an-
siedeln können, gleichermaßen versorgt
werden.
Nach dem Abschluss einer eventuell not-
wendigen Behandlung, beziehungsweise
etwa zwei bis drei Wochen nach dem Erst-
termin sollte mit dem Patienten ein Folge-
termin, vereinbart werden, indem erneut
eine Halimetermessung und eine organo-
leptische Untersuchung durchgeführt
und der Mundhygienestatus überprüft
werden. In vielen Fällen haben sich die
Messwerte bereits nach dieser kurzen
Zeit deutlich verbessert und eine hohe
Therapietreue sorgt für schnelle und dau-
erhafte Behandlungserfolge. 
Wenn allerdings weder die Halimeter-
messung noch die Untersuchung der
Mundhöhle auf orale Ursachen der Hali-
tose hindeuten, sollte je nach Anamnese
eine Überweisung an Internist oder
HNO-Arzt erfolgen.�

In der Sprechstunde wird die Konzentration der
Schwefelgase mit einem Spezialgerät (Halimeter)
gemessen. (Quelle: One Drop Only)

Produktgruppe der Zungenreiniger.
(Quelle: One Drop Only)


