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n (dpa) – Schätzungen zufolge hat etwa
jeder dritte Bundesbürger mehr oder
weniger chronischen Mundgeruch, me-
dizinisch Halitosis genannt. Vielen ist 
er peinlich.

Die Grenze zwischen schlechtem Atem
und krankhaftem Mundgeruch ist 
fließend. „Morgendlicher Mundgeruch
nach dem Aufstehen ist normal, da man
beim Schlafen weniger Speichel produ-
ziert und der Mund dann einfach tro-
ckener ist“, erläutert die Zahnärztin
Aviva Grinfeld aus Berlin. Auch durch
Knob lauch, Zwiebeln oder Alkohol her-
vorgerufener schlechter Atem ist unbe-
denklich. „Die Abgrenzung zum krank-
haften Mundgeruch ist rein ursachen-
bedingt und in der Regel nicht an eine

bestimmte Nahrungsaufnahme gebun-
den“, sagt Sebastian Michaelis von der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK).

Bei etwa 90 Prozent der Patienten liegt
die Ursache in der Mundhöhle. „Vor 
allem auf der großen rauen Oberfläche
der Zunge mit ihren zahlreichen Vertie-
fungen setzen sich Bakterien fest, die
keinen Sauerstoff zum Leben brau-
chen“, erklärt Kai Worch von der Deut-
schen Gesellschaft für Parodontologie
(DGParo) in Regensburg. 

Bundesweit gibt es rund 30 speziali-
sierte Mundgeruchssprechstunden. Zu
Beginn der Untersuchung prüft der
Zahnarzt mit seiner Nase in verschiede-

nen Abständen, ob er Mundgeruch
wahrnehmen kann. Anschließend wird
mit dem Halimeter, einem speziellen
Sensorgerät, die Gesamtkonzentration
der Schwefelverbindungen in der
Atemluft der Patienten gemessen.
Schließlich untersucht der Zahnarzt die
gesamte Mundhöhle, insbesondere
Zunge und Zahnfleisch, und führt gege-
benenfalls eine professionelle Zahn-
und Zungenreinigung durch. Damit die
Zunge wieder rötlich oder rosa schim-
mert und nicht von einem weißen, gel-
ben oder braunen Belag bedeckt ist,
sollte man sie auch selbst täglich reini-
gen. „Wichtig ist, dass man die Zunge
vorsichtig säubert und nicht verletzt,
weil sonst Bakterien ins Blut gelangen
können“, sagt Michaelis. Die kleinen
empfindlichen Erhebungen im hinte-
ren Zungendrittel, die sogenannten Pa-
pillen, sollten nicht mitgereinigt wer-
den.

Am besten ist deshalb laut Grinfeld fol-
gende Technik: „Die Zunge herausstre-
cken und vorne an der Spitze breitflä-
chig herunterziehen, auf die genoppte
Seite des Zungenreinigers ein neutrali-
sierendes Zink-Gel für Mundgeruch auf-
tragen und dieses langsam vom höchs -
ten Punkt der Zunge, den man sehen
kann, nach vorne verteilen.“ Anschlie-
ßend ziehe man das Gel mit der anderen
Seite des Zungenreinigers ab. 7

Saubere Zunge, guter Atem
Chronischer Mundgeruch ist mehr als schlechter Atem. Bei rund 90 Prozent aller Fälle sind Bakterien in der

Mundhöhle die Ursache, nur in seltenen Fällen liegt es am Magen.
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n (DGET) – Wurzelkanalbehandlun-
gen sind zahnärztliche Behandlungen,
bei denen eine bakterielle Infektion
vermieden oder beseitigt werden soll.
Befinden sich bereits Bakterien im
Wurzelkanal, sollen diese aus dem
Wurzelkanalsystem entfernt und eine
weitere Besiedelung verhindert wer-
den. Ist jedoch der Wurzelkanal bakte-
rienfrei und das Zahninnere entzün-
det, so ist es das Ziel, eine Verun -
reinigung des Wurzelkanals 
während der Behandlung zu ver-
meiden. Die Verwendung eines
Kofferdams während der Wur-
zelkanalbehandlung ist Teil des
aseptischen, also keimfreien Kon-
zepts, das für den Erfolg einer 
Wurzelkanalbehandlung grund-
legend ist. Die Deutsche Gesell-
schaft für Endodontologie und
zahnärztliche Traumatologie e.V.
(DGET) weist darauf hin, dass das
Nichtbeachten dieses aseptischen
Konzeptes den Erfolg einer Wurzel -
kanalbehandlung negativ beeinflus-
sen kann.

Die Wurzelkanalbehandlung ist für
viele Zähne die letzte Möglichkeit,
diese zu erhalten. Um eine Kontami-

nation des Wurzelkanalsystems mit
Bakterien aus dem Speichel zu ver-
hindern, ist eine Isolierung des Zah-
nes mit Kofferdam notwendig.

Für den Patienten bietet der Koffer-
dam einen gewissen Behandlungs-
komfort und Sicherheit, denn Spül-
flüssigkeiten können z.B. direkt von
der zahnärztlichen Assistenz abge-

saugt werden, ohne in den Mund des
Patienten zu gelangen. Atmen und
Schlucken werden durch den Koffer-
dam nicht beeinträchtigt. Außerdem
wird das Verschlucken und Einatmen
von Materialien und Instrumenten
verhindert.

Dem Behandler bietet der Kofferdam –
neben des Vermeidens einer bakteriel-

len Kontamination des Wurzelka -
nals – vor allem einen besseren Zu-
gang zum Zahn und bessere Sicht in
die Wurzelkanäle sowie die Möglich-
keit vollständigen Trocknens des
Zahnes, welches Grundlagen für
eine erfolgreiche Wurzelkanalbe-
handlung sind. Die DGET empfiehlt,
bei jeder Wurzelkanalbehandlung
einen Kofferdam aufzuspannen, da
nur die Beseitigung von Bakterien
aus dem Wurzelkanal und die Ver-
hinderung des Eindringens neuer

Bakterien zu einer erfolg reichen Wur-
zelkanalbehandlung führen können.
Der Kofferdam ist dabei ein wichtiges
Hilfsmittel für eine erfolgreiche en -
dodontische Behandlung.7

Weiterführende Informationen unter
www.ErhalteDeinenZahn.de

Kofferdam bei der 

Wurzelkanalbehandlung unabdingbar
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V.

n (jameda.de) – Aus Patientensicht
spielen für einen erfolgreichen Zahn-
arztbesuch neben harten Fakten ins-
besondere auch weiche Faktoren eine
entscheidende Rolle. So ist es acht von
zehn Patienten wichtig, dass Zahn-
ärzte großes Einfühlungsvermögen
mitbringen. Dies ergab eine Umfrage
von jameda, Deutschlands größter
Arztempfehlung, unter 990 jameda-
Nutzern.

Damit sich Patienten während eines
Zahnarztbesuches gut aufgehoben
fühlen, sind neben der fachlichen
Kompetenz der Ärzte weitere Fakto-
ren ausschlaggebend. Zwar stehen an
erster Stelle eine gründliche Aufklä-
rung und Behandlung – sie machen
für 82 Prozent der Befragten den per-
fekten Zahnarztbesuch aus. Doch

liegt das Einfühlungsvermögen des
Praxisteams mit 79 Prozent nur
knapp dahinter. Auch die Freundlich-
keit des behandelnden Arztes und sei-
ner Mitarbeiter tragen für zwei Drittel
der Befragten entscheidend zum
Wohlfühlfaktor bei (74 Prozent).
Kurze Wartezeiten in der Praxis sind
immerhin für 65 Prozent der Patien-
ten relevant. Dagegen spielen neue
Behandlungsmethoden und eine mo-
derne Praxisausstattung nur für gut
jeden zweiten Patienten eine Rolle 
(53 Prozent).

Betrachtet man die Durchschnittsno-
ten, die deutsche Zahnärzte von ihren
Patienten auf jameda.de erhalten, so
scheint es, als würden sie mit einer Ge-
samtdurchschnittsnote von 1,4 alles
richtig machen. 7

Freundlichkeit siegt
Patientenbefragung: Zahnärzte können mit Einfühlungsvermögen und

Freundlichkeit punkten.

n (dpa) – Zwar haben alte Menschen
heute mehr erhaltene natürliche
Zähne als früher – doch Zahnerkran-
kungen nehmen damit zu. Das schafft
Probleme in der Pflege, denn oft küm-
mert sich kaum jemand richtig da-
rum. Nun soll es Abhilfe geben.

Deutschlands Zahnärzte wollen sich
stärker um die immer zahlreicheren
Pflegebedürftigen mit Zahnerkran-
kungen kümmern. Bei diesen Men-
schen nehmen laut Kassenzahnärzt-
licher Bundesvereinigung (KZBV)
Krankheiten wie Karies und Parodon-
titis zu, weil sie im Vergleich zu früher
noch mehr natürliche Zähne haben.
Sich selbst um ihre Zähne kümmern
oder zum Zahnarzt gehen können die
Betroffenen aber oft nicht. Nun will
die KZBV den Weg für mehr Zahnärzte
in Pflegeheimen frei machen. 

„Die Zahngesundheit älterer Men-
schen mit Pflegebedarf und von Men-
schen mit Behinderungen ist häufig
deutlich schlechter als die der übri-
gen Bevölkerung“, sagte der KZBV-
Vorstandsvorsitzende Wolfgang Eßer
der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.
Ein Konzept der Zahnärzte sieht einen
Anspruch etwa auf Vorsorge und
Zahnreinigung vor. In den vergange-
nen zwei Jahren seien bereits die Mög-

lichkeiten für Zahnärzte verbessert
worden, Hausbesuche bei Menschen
zu machen, die nicht in die Praxis
kommen könnten. Heimbewohnern
könne mehr Zusammenarbeit von
Zahnärzten und Pflegepersonal hel-
fen, sagte Eßer. Dazu fehlen laut KZBV
aber noch oft die dafür nötigen Ver-
träge zwischen Heimen und Ärzten.
Die regionalen Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen hätten die Aufgabe,
diese zu vermitteln, sodass die Pflege-
heime in Deutschland flächende-
ckend eigene Kooperationszahnärzte
bekämen.7

Alterszahnmedizin
Zahnärzte wollen sich verstärkt in Pflegeheimen engagieren.
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