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«Sänger, die den Mund weit aufreissen 
müssen, schliessen oft die Augen oder be-
decken diese mit einer Sonnenbrille», 
konstatiert Juliette Buffat in ihrem Vortrag 
an der DA-Fortbildung am SSO- Kongress. 
Sie sieht darin möglicherweise einen Re-
flex: Vor Scham über den offenen Mund 
schliesse der Mensch wenigstens die Au-
gen, um selber «nicht dabei zu sein». Wie 
ein Kind, das die Augen schliesst, wenn es 
sich fürchtet. Doch was hat das mit Zahn-
medizin zu tun?
Sehr viel, findet die Psychiaterin, Psycho-
therapeutin und Sexologin. Schliesslich 
reisst man den Mund auch beim Zahnarzt 
auf und öffnet so eine intime Zone, die 
normalerweise geschlossen bleibt. Mit 
 offenem Mund entblösst man als Patient 
nicht nur etwas Inneres, Verschlossenes, 
sondern womöglich auch eine peinliche 
Mundhygiene. Zudem ist der Mundraum 
überaus sensibel. Ein zahnärztlicher Ein-

griff verletze die Intimsphäre also gleich 
in mehrerlei Hinsicht. Doch dessen, meint 
Buffat lächelnd, seien sich die Anwesen-
den als Dentalassistentinnen sicher be-
wusst.

Der Zahnarzt ist in einer Machtposition 
Doch wie sieht es mit dem sexuellen As-
pekt des Mundes aus? Schliesslich sei der 
Mund ja auch eine sehr erogene Zone. 
Wer denke bei Mund nicht auch ans 
 Küssen? Dieser sexuelle Aspekt des Mun-
des, vermutet Buffat, tritt im Alltag der 
Zahnarztpraxis wohl in den Hintergrund. 
Dabei kann dies, so die Genferin, trotz 
vermeintlicher Nebensächlichkeit in der 
Praxis von Bedeutung sein. Der Zahnarzt 
oder auch die DA kommt dem Patienten 
sehr nahe – ja noch mehr, kommt in 
 Berührung mit einer erogenen Zone. 
 Buffat erläutert, dass die zahnmedizini-
sche Behandlung von einzelnen  Patien- 

ten auch als sexuelle Bedrohung empfun-
den werden könne.
Die Sexologin zeigt den verblüfften Den-
talassistentinnen auf, dass dies überhaupt 
nicht abwegig ist. Aus sexueller Sicht-
weise handle es sich nämlich bei einer 
zahnmedizinischen Behandlung um eine 
Penetration einer erogenen Zone. Der 
Zahnarzt oder die DA befinden sich dabei 
in einer Machtposition, beugen sich über 
den fast wehrlos ausgelieferten Patienten 
und dringen mit bedrohlichen Gegen-
ständen in dessen Mund ein. Für Buffat 
ist diese Symbolik klar, und sie vergleicht 
die Zahnbehandlung mit einer Fellatio. 
Ein Patient, erläutert die Sexologin, 
 könne dies ebenfalls so sehen.
Nun erscheint schon klarer, worauf die 
Rednerin hinauswill. Beim Zahnarzt den 
Mund zu öffnen, könne tatsächlich auch  
in sexueller Hinsicht eine Bedrohung dar-
stellen. Sie ist aber überzeugt, dass man 
mit warmem, freundlichem Auftreten, 
kurzen Wartezeiten, weicher, vertrauens-
voller Stimme und einem Lächeln den 
Patienten die Ängste nehmen kann.
Buffat relativiert aber, fein lächelnd, die 
sexuelle Symbolik müsse natürlich nicht 
unbedingt nur bedrohlich sein. Es könnte 
ja auch sein, dass ein Patient, eine Patien-
tin durch erotische Gedanken, die eine 
zahnärztliche Penetration womöglich 
wecke, erregt werde. Sie schlägt den 
Dentalassistentinnen vor, diesen viel-
leicht versteckteren Aspekt der Intim-
sphäre Mund im Praxisalltag nicht zu 
vergessen. Buffat ist überzeugt, dass eine 
gewisse Sensibilität in dieser Hinsicht die 
Arbeit erleichtert. Man müsse sich als DA 
oder Zahnarzt immer wieder in Erinne-
rung rufen, dass die Beziehung zum Pa-
tienten notgedrungen intim sei. Die Gen-
fer Sexologin fügt denn auch an, dass der 
Zahnarzt oder die DA gewissermassen  
mit der Gynäkologin verglichen werden 
könnten. In beiden Praxen muss der 
 Patient starkes Vertrauen entwickeln 
können.

Auf den Mund 
 gekommen

An der diesjährigen Fortbildungsveranstal-
tung für Dentalassistentinnen am SSO- 
Kongress tanzte ein Referat aus der Reihe. 
Die Sexologin Juliette Buffat sprach über die 
 Intimzone Mund.
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Juliette Buffat, hier mit Etienne Barras, sprach an der SSO-Fortbildung für Dentalassistentinnen über  
die Intimzone Mund.

697-736_T3-1_umbruch_07-08-2016_D.indd   708 15.07.16   10:50




