
ZAHNMEDIZIN AKTUELL252

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 3 P 2018

Halitosis ist ein weit verbreitetes Problem. Menschen, die wis-
sen, dass sie Mundgeruch haben, sind extrem motiviert, diesen 
wieder loszuwerden. Das ist aber nicht so einfach: Der Haus-
arzt und der Gastroenterologe können nicht wirklich helfen 
(< 1% aller Fälle) und auch der Hals-Nasen-Ohrenarzt nur 
 selten (< 4% aller Fälle). Der Zahnarzt hingegen könnte über 
90 Prozent aller Patienten mit echtem Mundgeruch (keine 
Knoblauchpizza, keine Alkoholfahne, kein morgendlicher 
Mundgeruch und keine Pseudohalitosis) erfolgreich davon 
 befreien, aber er weiss nicht wie es geht. Das Resultat sind ein-
drückliche Anreisewege, die Betroffene auf sich nehmen, um 
die wenigen wirklich professionellen Mundgeruch-Sprech-
stunden aufzusuchen, wo ihnen dann auch tatsächlich gehol-
fen werden kann. Die Realität einer solchen Sprechstunde ist 
jedoch, dass man einige Befunde erheben muss, die nichts mit 

 einer normalen Zahnkontrolle zu tun haben. Und wenn die 
 Ursachen identifiziert sind, muss man eben auch vieles erzäh-
len, was der Patient so noch nie gehört hat. Ist dieser dann 
wieder zu Hause und soll das Gehörte therapeutisch umsetzen, 
hat er das meiste schon vergessen. Der bisherige Weg, um das 
Gehörte mitnehmen zu können, war ein Ratgeber, der in den 
meisten professionellen Mundgeruch- Sprechstunden abgege-
ben wurde (Filippi 2010). Aber einiges hat sich geändert, und es 
gibt aktuell dauernd neue Entwicklungen – ein Buch ist hier 
rasch veraltet und ein Update nicht so schnell möglich. Der 
bessere Weg heute ist eine App.

Teil 46 – Halitosis
Halitosis (Abb. 1) heisst die neue App der Halitosis-Sprech-
stunde des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel UZB. 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die neue App der Halitosis-Sprechstunde 
des Universitären Zentrums für Zahn medizin 
Basel UZB enthält alles, was der Betroffene 
über Mundgeruch und dessen Vermeidung 
wissen muss.
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Abb. 1: Halitosis: Startbildschirm Abb. 2: Halitosis: das Hauptmenü Abb. 3: Halitosis: das versteckte 
Unter menü

Abb. 4: Halitosis: das interaktive …
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Das Menü umfasst empfohlene Selbsttests mit entsprechenden 
Vor- und Nachteilen, eine Übersicht über die häufigsten Ur-
sachen, was man gegen Mundgeruch tun kann, und Informa-
tionen über den Ablauf einer professionellen Mund geruch-
Sprechstunde (Abb. 2). Schiebt man mit dem Finger die Ober-
fläche nach rechts, erscheint ein weiteres Menü mit noch viel 
mehr Informationen – eine gute Idee um den Menübildschirm 

nicht unnötig «vollzumüllen» (Abb. 3). Vollkommen neu ist das 
interaktive Tagebuch, das bisher in analoger Form ausgeteilt 
wurde und ausgefüllt zurückgebracht werden musste (Abb. 4). 
Hier wird der Mundgeruch im Tagesverlauf in Abhängigkeit von 
Mahlzeiten, Zungenreinigung, Mundhygiene und der Verwen-
dung von Mundwasser erfasst (Abb. 5). Das Tagebuch ist her-
vorragend gemacht und kann via E-Mail dem behandelnden 
Zahnarzt übermittelt werden (Abb. 6). Die Zungenreinigung 
wird mittels Instruktionsvideos demonstriert, ebenso die Air-
bag-Methode (Abb. 7). Und auch der lange Halitosis-Anamnese-
bogen ist nun interaktiv integriert, er kann einfach ausgefüllt 
und ebenfalls weitergeleitet werden (Abb. 8–10).
Fazit: Die App enthält tatsächlich alles, was der Betroffene über 
Mundgeruch und dessen Vermeidung wissen muss. Daneben 
gibt es sehr schöne Tools für die professionelle Mundgeruch- 
Sprechstunde sowie eine Liste mit vom AK Halitosis akkredi-
tierten Sprechstunden, damit der Patient weiss, wo er sich 
 guten Gewissens hinwenden kann. Die App ist auch optisch 
sehr ansprechend und enthält eine Liste mit weiterführender 
Literatur. Ganz genau so muss das heute sein.
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Abb. 9: Halitosis: … ist ansprechend 
gemacht …

Abb. 10: Halitosis: … und einfach 
 auszufüllen

Abb. 5: Halitosis: … Mundgeruch- 
Tagebuch …

Abb. 6: … und dessen Export- 
Funktion.

Abb. 7: Halitosis: Instruktionsvideo 
zur korrekten  Anwendung der Air-
bag-Methode

Abb. 8: Halitosis: Der Halitosis- 
Anamnesebogen …
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