
Welche Rolle spielt Halitosis in Ihrer
Praxis?
Als Zahnarzt behandle ich täglich 
Menschen mit Erkrankungen der Zähne
oder des Zahnhalteapparates. Die meis-
ten werden durch Bakterien wie etwa
Streptococcus mutans verursacht, die
nicht nur die Mundgesundheit beein-
trächtigen, sondern auch ausgespro-
chen unangenehm riechende Abbau-
produkte produzieren. Führt man sich
vor Augen, dass 99 Prozent aller Er-
wachsenen hierzulande unter Karies
oder parodontalen Erkrankungen lei-
den, wird klar, dass Mundgeruch ein
weit verbreitetes Problem ist, mit dem
früher oder später jeder Zahnarzt kon-
frontiert wird. 

Wie sprechen Sie betroffene Patienten
auf das Problem an?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
betroffene Patienten für entspre-
chende Hinweise von mir durchaus
dankbar sind. Das liegt meiner Ansicht
nach an dem sachlichen Kontext, in
dem ein solches Gespräch stattfindet:
So kann ich Patienten beispielsweise
über die gesundheitlichen Folgen 
von Zahnfleischentzündungen infolge
Zahnbelag aufklären und dabei auf 
die damit verbundenen Gerüche hin-
weisen. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist natürlich, dass sich Betroffene von mir
– neben der medizinischen Diagnose –
auch eine effektive Behandlung ver-
sprechen. Weitaus häufiger vertrauen

sich Patienten übrigens von sich aus 
ihrem Zahnarzt an, zum Beispiel, wenn
sie bereits von anderer Seite auf ihr 
Geruchsproblem aufmerksam gemacht
wurden.

Was sind die Ursachen für Mundge-
ruch?
Meist ergibt meine Untersuchung als
Ursache ein zahnmedizinisches Prob-
lem – schließlich entsteht Halitosis 
in 90 Prozent aller Fälle im Mund- und
Rachenraum. Häufig ist mangelnde
Mundhygiene und deren Folgeerkran-
kungen des Zahnfleisches, Gingivitis
und Parodontitis, aber auch Karies un-
ter überstehenden Kronenrändern oder
deren defekten Füllungen ein Auslöser
schlechten Atems. Die in diesen Berei-
chen befindlichen Bakterien produzie-
ren bei ihren Aktivitäten zahlreiche
Fäulnis- und Zersetzungsprodukte, die
dann oftmals den typischen Mundge-
ruch bedingen. 
Nichtsdestotrotz kann schlechter Atem
immer auch ein Alarmsignal sein, das
auf bis dato unerkannte Leiden hin-
weist. Dazu gehören neben Soorinfek-
tionen auch chronische Entzündungen
der Kiefer- und Nasennebenhöhlen, der
Rachenmandeln, der Magenschleim-
haut und Stoffwechselerkrankungen
wie Diabetes. Wenn ich den Verdacht
habe, dass eine ernsthafte Gesund-
heitsstörung vorliegt, rate ich stets
dazu, einen entsprechenden Spezialis-
ten aufzusuchen.

Welche Faktoren begünstigen schlech-
ten Atem?
Bei vielen meiner Patienten stelle ich
Versäumnisse bei der Mundhygiene
fest, sei es aus Nachlässigkeit oder aus

Unwissenheit. Insbesondere in kariö-
sen Zähnen, Zahnzwischenräumen und
Zahnfleischtaschen, aber auch in kariö-
sen Zähnen sowie unter Kronenrändern
und Brücken können sich geruchsverur-
sachende Plaque-Bakterien oft unge-
stört ausbreiten, da sie sich mit der
Zahnbürste allein schwer entfernen
lassen. Ein wahrer Tummelplatz für
Keime ist zudem der dorsale Teil der
Zunge – zumal deren Pflege insgesamt
gesehen immer noch viel zu kurz
kommt. Viele Erreger werden durch den
natürlichen Speichelfluss beseitigt. Ist
die Mundhöhle jedoch zu trocken –
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etwa weil der Betreffende viel durch
den Mund atmet, bestimmte Medika-
mente einnimmt oder unter starkem
Stress steht – vermehren sie sich rasch
und es droht schlechter Atem. Oft spielt
auch die Ernährung eine entscheidende
Rolle: Kaffee, Zigaretten, Milchpro-
dukte - das alles kann unangenehme
Gerüche hervorrufen. Besonders gut
vermehren sich Bakterien natürlich in
einer zuckerreichen Umgebung – Pfef-
ferminzbonbons, die vorerst Atemfri-
sche versprechen, wirken so oft kontra-
produktiv.

Wodurch lässt sich Mundgeruch ver-
hindern?
Ein intaktes Gebiss und eine gesunde
Mundflora bieten den besten Schutz
gegen Halitosis – schließlich sind vor
allem Zahn- und Parodontalerkran-
kungen für schlechten Atem verant-
wortlich. Eine sorgfältige und regel-
mäßige Zahnhygiene ist die Grundvo-
raussetzung für die Gesunderhaltung
von Zahnfleisch und Zähnen. Sind 
die geruchsverursachenden Bakte-
rienherde beseitigt – etwa durch Pro-
phylaxe- und Parodontitisbehandlung,
eine passgenaue prothetische Versor-
gung oder Füllungstechnik – schwin-
det meist auch der Mundgeruch. Eine
wirksame Bekämpfung setzt allerdings
die Mitarbeit des Patienten voraus. Die
Instruktion zur häuslichen Mundhy-
giene durch den Zahnarzt ist hier also
entscheidend.

Wie lässt sich das Problem, besonders
während langwieriger Behandlungen,
lindern?
Ich empfehle meinen Patienten, be-
gleitend zur Behandlung, die Ein-
nahme von Stozzon® Chlorophyll-Dra-
gees aus der Apotheke: Sie enthalten
den Wirkstoff Chlorophyllin-Kupfer-
Komplex, der sich durch seine deso-
dorierenden und bakteriostatischen
Qualitäten auszeichnet. Während zum
Beispiel Mundwasser oder Atempastil-
len störende Gerüche nur überdecken,
wirkt Stozzon® direkt am Ort der Ge-
ruchsentstehung. Die Dragees können
die Aktivität eiweißspaltender Enzyme
beeinflussen, sodass riechende Ver-
bindungen gar nicht erst entstehen.
Darüber hinaus können sie die Vermeh-
rung von Bakterien hemmen, die ge-

ruchsintensive Stoffwechsel- und Ab-
bauprodukte produzieren.

Was sollten Patienten sonst noch für
ihre Mundgesundheit tun?
Ich lege großen Wert auf die umfas-
sende Aufklärung meiner Patienten, um
eine effektive Prophylaxe zu gewähr-
leisten. Im Vordergrund stehen hierbei
die Informationen über den Nutzen 
regelmäßiger Kontrolluntersuchungen
und professioneller Zahnreinigung so-
wie  den Gebrauch von Hilfsmitteln wie
Zahnseide, Interdentalbürsten oder
Zungenreiniger. Neben gründlicher
Pflege halte ich auch eine zahngesunde
zucker- und weißmehlarme Ernährung
für sehr wichtig, insbesondere bei Kin-
dern – schließlich ist Vorbeugen immer
besser als Heilen. 
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Interessierte können sowohl Stozzon® Ärz-
temuster als auch die kostenlose Ratge-
berbroschüre anfordern bei:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Fax: 04 61/99 96-1 70
E-Mail: info@queisser.de

Cupral®
– bewährt in

Endodontie und Parodontologie
mit den Eigenschaften von Calciumhydroxid,

aber etwa 100fach stärkerer Desinfektionskraft

Schnelle Ausheilung. Selektive Auflösung des Taschenepithels mit

Membranbildung. Sichere Abtötung aller Keime mit Langzeit-

wirkung ohne Resistenzentwicklung, auch bei Anaerobiern und

Pilzen.
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