Liebe Patientin, lieber Patient,
Sie leiden unter einem schlechten Atem oder haben zumindest den Verdacht?
Wir freuen uns, dass wir Ihnen helfen können und Sie den Mut gefunden haben, unsere Hilfe in Anspruch
zu nehmen.
Was erwartet mich bei dem Termin „Mundgeruchsprechstunde“?
• Ausführliche Anamnese zu Ihrer Lebensweise, zu Allgemeinerkrankungen, Medikamenten, Ernährung,
Mundhygiene
• Inspektion der Mundhöhle (Zähne, Zahnfleisch, Zunge, Schleimhaut, Rachen)
• organoleptische Untersuchung („Strohhalmtest“): Dabei atmen Sie durch einen Strohhalm und die
Behandlerin beurteilt, ob und aus welchem Abstand sie Geruch wahrnehmen kann.
• mehrfache Messung der schwefelflüchtigen Gase Ihrer Atemluft mittels speziellem Messgerät „Halimeter“
• Bestimmung der Speichelfließrate
• ggf Maßnahmen zur Bakterienreduktion in der Mundhöhle, falls notwendig
• Ermitteln von Ursachen und Lösungsvorschlägen/Therapieplanung
• im Rahmen der halbjährlichen Routinekontrollen messen wir zur Verlaufsdokumentation Ihre Atemluft
bis zu 3 mal ohne Folgekosten mit dem „Halimeter“
Wieviel Zeit muss ich einplanen? Und wie hoch ist der Preis für die Behandlung?
Durchschnittlich dauert die Sitzung 1,5 Stunden. Für einen stressfreien Besuch planen Sie am besten 2
Stunden ein.
Die Abrechnung erfolgt nach zeitlichem Umfang und Aufwand, der in der Regel zwischen 1 und 2 Stunden
liegt, damit liegt der Preis bei 95 - 190€.
Wird die Behandlung von meiner Krankenkasse bezahlt?
Gesetzliche Kassen übernehmen die Kosten nicht.
Bei Privaten Zusatzversicherungen und Privaten Versicherungen sollten Sie lieber davon ausgehen, dass
die Kosten nicht oder nur anteilsmäßig erstattet werden, dies ist aber sehr individuell. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag, welchen Sie vorab bei Ihrer privaten Kasse einreichen können,
damit für Sie transparent ist, welche Kosten am Ende für Sie entstehen.

Was muss ich vor dem Termin beachten oder wie muss ich mich vorbereiten?
Damit das Messgerät keine verfälschten Werte ermittelt, ist es unerlässlich, dass sie ...
... mindestens 3 Wochen vor dem Termin:
• nicht akut erkrankt sind (z.B. Grippe, Mandelentzündung)
• kein Antibiotikum eingenommen haben
Im Fall einer akuten Erkrankung verschieben wir den Termin besser auf einen Zeitpunkt,
zu dem Sie wieder fit sind.
... in den letzten 48 Stunden vor dem Termin:
• keine Mundspüllösung benutzen
• nur Medikamente einnehmen, die Sie dauerhaft einnehmen müssen (chronische Erkrankung)
• keinen Knoblauch und keine Zwiebeln essen
... am Tag der Untersuchung:
• keine Mundspüllösung verwenden
• kein Kaugummi kauen
• keine minzhaltigen Produkte verwenden
• keinen Alkohol trinken
• nicht rauchen
• kein Parfüm benutzen
... 4 h vor dem Termin:
• nichts gegessen und getrunken haben außer stillem Wasser
• keine Mundhygienemaßnahmen (z.B. Zähne putzen) durchführen

Haben Sie noch Fragen?
Wir beantworten diese gerne unter 0221 250 7 999 0 oder info@zahnarzt-in-ehrenfeld.de.
Ihre Dr. Anne Hausmann & Team

