
Mundgeruch ist ziemlich unangenehm – nicht nur für den Betroffenen,
sondern vor allem auch für seine direkten Mitmenschen. Mundgeruch
in Ausnahmefällen wird jedem verziehen – problematisch wird es, wenn
dieser chronisch ist. Schnell kann er einen Menschen ins soziale Abseits
befördern. 
Kommt zum Mundgeruch noch blutendes Zahnfleisch hinzu, liegt meist
eine Erkrankung des Zahnhalteapparates vor. Zahnstein und Ablage-
rungen an den Zahnwurzeln zwingen das Gewebe geradezu zu ent-
zündlichen Reaktionen, Rötung, Blutung, Schmerz und im schlimmsten
Fall eine Lockerung der Zähne können die Folge sein. Jetzt muss schnell
und professionell gehandelt werden. Begonnen wird in der Regel mit
der Zahnreinigung, gefolgt von der Reinigung der Wurzeloberflächen
von Ablagerungen aller Art bis hin zur möglichst kompletten Befreiung
des Gewebes von den Bakterien. Wird dieser letzte Schritt nicht vollzogen,
ist alles sinnlos und der bzw. die betroffene/n Zahn/Zähne ernsthaft ge-
fährdet.
Mundgeruch kann viele Ursachen haben. Doch der Zahnarzt kann,
wenn erforderlich, sofort die nötigen Untersuchungen einleiten, um mög-
liche Ursachen im Zahnbereich aufzudecken und diese dann mit ent-
sprechenden Behandlungsmethoden heilen.
Auch Zahnfleischentzündungen und/oder karöse Zähne führen zu
Mundgeruch.
Mundgeruch kann auch durch zu viel Eiweiß entstehen, da sich bei
Mundgeruch meist anaerobe (ohne Sauerstoff lebende) Bakterien im
Rachen- und Mundbereich angesiedelt und sich diese über Gebühr
vermehrt haben. Sie haben ihren Lebensraum in Zahnfleischtaschen,
Zahnzwischenräumen, auf dem hinteren Teil der Zunge und in den Ritzen
zwischen Zahnfüllungen und Zahnfleisch. Diese Bakterien fressen be-
vorzugt Reste eiweißreicher Nahrung, die zwischen den Zähnen stecken
bleiben. Das bedeutet: Je mehr Eiweiß den Bakterien zur Verfügung
steht – und je schlechter die Mundhygiene ist – um so schneller ver-
mehren sich diese Fäulnisbakterien.
Mundgeruch kann auch Zeichen einer gestörten Mundflora sein, nämlich
dann, wenn das Gleichgewicht zwischen aeroben und anaeroben 
Bakterien gestört ist.

Fakt ist, Mundspülungen sind keinesfalls eine dauerhafte Lösung, ganz
im Gegenteil. Ihre Anwendung hilft nur einem – dem Hersteller. Bei Ihnen
als Anwender bleibt der langfristige Erfolg aus und im schlimmsten Fall
stellen sich unangenehme Nebenwirkungen ein.
Vergessen Sie nicht: Nur ein rundum sauberer Zahn wird und bleibt ge-
sund!

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen
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