Mundgeruch
„Mundgeruch
und einsam“

macht

Hinweisblatt zur
Mundgeruchsprechstunde
erfolglos

war kürzlich die Titelzeile in einer
Tageszeitung. Mundgeruch wird sowohl am Arbeitsplatz als auch im
Privatleben als sehr unangenehm
empfunden.

Mund
geruch
sprech
stunde

Wer möchte schon einen Partner mit
Mundgeruch haben? Den eigenen
Mundgeruch kann man selber nicht
wahrnehmen: Jeder in der Umgebung
riecht es, nur der Betroffene nicht.
Menschen mit Mundgeruch wünschen
sich
nichts
mehr,
als
endlich
dauerhaft davon befreit zu werden.
Mundwasser,
Lutschpastillen
wie
TicTac®, Vivil® usw. oder Kaugummis,
die
frischen
Atem
versprechen,
überdecken
Mundgeruch nur kurz. Die Ursache wird
jedoch nicht beseitigt und der Geruch
kommt rasch wieder.
Etwa 25% aller Europäer haben
Mundgeruch. In den meisten Fällen
kann der Mundgeruch schnell, effektiv
und ohne grossen Aufwand behoben
werden - vorausgesetzt, man weiss

wie.

Wir bieten seit Januar 2007 eine
Mundgeruchsprechstunde an. Das
bedeutet: Sie können mittels einer
Mundgeruchsmessung ganz objektiv
feststellen lassen, ob und in welchem
Umfang
bei
Ihnen
Mundgeruch
vorliegt.
Auch Aussagen über die
Ursache sind möglich. Ausgehende
vom Ergebnis können wir mit Ihnen
die erforderlichen Maßnahmen planen
und Kontrollmessungen durchführen,
um den Erfolg der Behandlung zu
überprüfen. Diese Messungen stellen
wir Ihnen jeweils mit 25 Euro in
Rechnung.
Gern schnüren wir Ihnen auch ein
Komplettpaket für die Betreuung bis
zum vollen Erfolg der Behandlung.

Wenn Sie zum Halitosistest
kommen, beachten Sie
bitte:
Sie sollten
drei Wochen oder länger vor der
Messung : - keine Antibiotika
eingenommen haben
zwei Tage vorher: keine Zwiebeln
oder Knoblauch essen
am Untersuchungstag bzw. 3-4
Stunden vorher:
● nicht Rauchen
● kein Kaffee
● kein Alkohol
● keine Pfefferminzhaltigen Produkte
( z.B. Kaugummi,Bonbons,
Mundwasser)
● keine Kosmetika ( Deo, Aftershave,
Haarspray, Pafümierte Produkte)
● keine Mundhygiene
● nichts mehr essen
Nur so ist eine Messung möglich, mit
der Sie hinterher den Erfolg der
Behandlungsmaßnahmen abschätzen
können.

- Ablauf einer
Halitosissprechstunde
Zuerst geben wir Ihnen einen
Fragebogen zum Ausfüllen, dieser hilft
uns eine Diagnose zu stellen und eine
effektive Behandlung zu planen.
Nach einer Voruntersuchung der Stellen,
die als Mundgeruchsursache in Frage
kommen, werden wir an mehreren
Stellen die Atemluft untersuchen, um
genau festzustellen, wie stark der
Mundgeruch gerade im Moment ist.
Durch das Halimeter kann dies objektiv
dokumentiert werden. Sie erhalten einen
Computerausdruck
vom
erzielten
Messergebnis.
Etwa 90% der Ursachen für Mundgeruch
befinden sich im Mund. Wir können
Ihnen anhand der Messung mit dem
Halimeter und nachfolgender Tests recht
präzise mitteilen, wo an ihren Zähnen
oder am Zahnfleisch noch Schlupflöcher
für Bakterien und somit für Mundgeruch
vorhanden sind.
Wenn anderweitige Ursachen für den
Mundgeruch festgestellt werden, können
die Messungen in Zusammenarbeit mit
dem betreffenden Facharzt erfolgen.

Wir arbeiten in der
Mundgeruchsprechstunde mit mehreren
Zahnarzt- und Arztkollegen in der Region
Dillingen/Heidenheim zusammen.

