
3 EINFACHE, ABER KAUM BEKANNTE 
SCHRITTE FÜR SOFORTIGEN 

MUNDGERUCH-STOP 
 

1  WECHSELN SIE IHRE ZAHNPASTA  

 

Als Erstes sollten Sie einmal Ihre Zahncreme in Augenschein nehmen. 
Lesen Sie dazu das Kleingedruckte auf der Tube oder  auf der Packung. 

Viele herkömmliche Zahnpasten enthalten den Stoff Natriumlaurylsulfat 
(auch: Sodium- Lauryl-Sulfat = SLS). Dieser Stoff ist bereits in 
Shampoos und anderen Hautpflegemitteln wegen seiner stark 
hautreizenden Wirkungen umstritten. In Ihrem Mund kann SLS 
Zahnfleisch und Mundschleimhäute schädigen, in dem es das Gewebe 
aufgeweicht und zu mikroskopisch kleinen Verletzungen führt. Dadurch 
können dann wiederum ideale Schlupfwinkel für bakterielle 
Besiedelungen entstehen. 

Außer dem Schaumbildner SLS sind oft noch andere Zutaten in 
Zahncremes enthalten, wie Geschmacks-, Süß- oder Farbstoffe, die 
bestenfalls unnötig sind.  

Die Alternative 

In Versuchen hat Zahnpasta mit einem Zusatz von Natriumbikarbonat zu 
einer deutlichen Reduktion der flüchtigen Schwefelverbindungen, sprich 
des Mundgeruchs, geführt. Natriumbikarbonat neutralisiert Säuren und 
unterstützt damit nachhaltig das  grundsätzliche Ziel auf lokaler Ebene, 
ein Milieu in Ihrem Mundraum zu schaffen, dass keine übermäßige 
Vermehrung der geruchsbildenden Bakterien mehr erlaubt. 

Eines der ältesten Mittel zur Mundreinigung ist das Salz.. Es reinigt sehr 
gut, hat antibakterielle Wirkung ohne den natürlichen Flor anzugreifen 



oder im Internet, z.B. 
n Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäuser

Weleda-Sole-Zahncreme. Ihre Zahncreme und benutzen Sie die 
gegebenenfalls befindlichen Zahncreme vereint. Wechseln Sie daher 

 im Handel Kräuterauszügen, gibt es erfreulicherweise in einer
iert mit hilfreichen Die Vorteile der beiden vorgenannten Stoffe, kombin

r allzu gut. Außerdem schmeckt danach der Schokoriegel nicht meh
ge Mineralien. und Ihre Zähne bekommen gleich noch ein paar wichti

hier

Anwendung: 2-(3) x täglich 

 

 

 

2  ÖLSPÜLEN 

Anwendung 1 x  täglich 

Bakterienmilieu reguliert. 
t und das Danach ist  die Mundschleimhaut nachhaltig gereinig

meist dicklich trüb oder weißlich aus. 
 Das Öl sieht darin herum spülen und spucken es dann einfach aus.

 ca. 10 -15 min Sesam oder Sonnenblumenöl in den Mund und lassen es
 Speiseöl, z. B. Oliven- , hochwertiges, nativesDazu nehmen Sie ein 

 und  Entgiftung. angewendete Methode, ist das Ölspülen zur Reinigung
chernobyl Eine aus Russland, besonders nach dem Unglück in Ts

 

3  NATRIUMBIKARBONAT 

in einem Glas Wasser auf. 
 Natriumbikarbonat Für eine Mundspülung lösen Sie dazu einen Teelöffel

egs. wirksame Mundspülung und als „Zahnpasta“ für unterw
 hervorragend als Das eingangs erwähnte Natriumbikarbonat eignet sich

 

http://astore.amazon.de/fitgesundscho-21


Apotheken oder im Internet, z.B. 
, z.B. in Bullrich-Salz oder Kaiser NatronHandelsnamen 

r dem Erhältlich ist Natriumbikarbonat unter anderem unte

Zahnbürste bearbeiten.  
n oder mit der mit Speichel  oder einem Schluck Wasser umher spüle

en und im Mund Sie können etwas Pulver auch direkt in den Mund geb

hier

Anwendung: 1 - 3 x täglich, evtl. mit  4 

 

 

 

 

4  ZUSATZTIPP 

nden Sie  Nähere Beschreibung von Rolly® und Bezugsquelle fi

präpariert 
bikarbonat Rolly® gleich für die nächste Anwendung mit Natrium

 So haben eine hygienische Aufbewahrung und 

darin. 
ein kleines Döschen  mit etwas Natriumbikarbonat 
Gebrauch. Zur Aufbewahrung empfiehlt sich z.B. in 
spricht auch nichts gegen einen mehrmaligen 
Wenn Sie Rolly® nach Gebrauch etwas abspülen, 

Kaugummi im Mund umher. 
g ähnlich einem vielen kleinen Borsten bewegen Sie zur Zahnreinigun

Kunststoffteil mit sog. Einmal-Zahnbürste. Dieses 5-Cent-Münzen-große 
it Rolly®, einer Anwendung von Natriumbikarbonat ideal kombinieren m

sst sich die Wenn  Sie unterwegs sind oder für zwischendurch, lä
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http://astore.amazon.de/fitgesundscho-21?_encoding=UTF8&node=48
http://astore.amazon.de/fitgesundscho-21?_encoding=UTF8&node=42


 

Wichtiger Hinweis 

Wenn Sie diese 3 einfachen  Maßnahmen umsetzen, werden Sie sofort 
spürbare Ergebnisse haben und Ihr Mundgeruch-Problem  wird sich 
stark verbessern oder ganz verschwinden wird. 

Allerdings sind diese Maßnahmen ausdrücklich als „Erste Hilfe“ 
anzusehen. Da die Ursachen von Mundgeruch sehr vielfältig und oft 
auch tiefer liegender Natur sein können, ist damit das zugrunde liegende 
Problem meist noch nicht gelöst. 

Die Beauty-Formel 

Um Mundgeruch auch auf Dauer ein für alle Mal den Garaus zu machen, 
hat sich folgende Vorgehensweise bestens bewährt: 

1. Beginnen: Werden Sie jetzt aktiv. Fangen Sie an! Der 
Zeitpunkt wird nicht günstiger. Lassen Sie sich nicht länger 
die Stimmung verderben. Denn schon allein dadurch, dass 
Sie Ihrem Problem positive Willensenergie und Tatkraft 
entgegensetzen, beginnt es an Macht über Sie zu verlieren   

2. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Sofortige Anwendung der 
Maßnahmen aus der Abteilung Soforthilfe für schnelle 
Erfolge und zum Aufbau und zur Erhaltung der Motivation 
für weitere Schritte   

3. Analyse: Suche und Eingrenzung Ihrer 
speziellen persönlichen Problemfelder (z.B. durch ein 
Mundgeruch-"Tagebuch"), Suche der wirklichen Ursachen 
und Erstellen einer Prioritätenliste   

4. Ursachen: Schrittweise Umsetzung der Maßnahmen zur 
wirklichen Ursachen"bekämpung", die Sie im vorherigen 
Schritt erkannt und eingegrenzt haben.   

5. Tätig bleiben: Bleiben Sie dran und setzen Sie nach und 
nach alles um, was für Sie relevant ist und integrieren es in 
Ihren Tagesablauf. Bleiben Sie nicht zu früh wieder stehen 
und lassen Sie sich durch eventuelle Rückschläge nicht 
entmutigen.   

6. Y Sehen das Y als stilisierte Abbildung eines Menschen, der 
triumphierend die Arme nach oben reißt: Sie haben es 
geschafft. Durch gezielte Anwendung aller Maßnahmen 
in "Mundgeruch-weg!!!" anhand der BEAUTY-Formel sind 
Sie nicht nur Ihren Mundgeruch dauerhaft los, sondern 



wenn Sie 
 Infobriefen oder Weitere Informationen erhalten Sie in den kommenden

dauerhaft und nachhaltig überwinden. 
ch angehen und zielgerichtet und strukturiert das Problem Mundgeru

 zusammengefasst. Anhand dieser Formel können Sie Formel
BEAUTYRückmeldungen von Betroffenen entwickelt und als 

tungen und  Diese Vorgehensweise wurde als Ergebnis vieler Bera

und  Befindlichkeit  
dheit erfreuen sich zudem einer wesentlich besseren Gesun

 

-

hier klicken 

 

Gesamtpaket:Hilfe und Sofortmaßnahmen bei Mundgeruch“ aufs dem 
tel “Erste MUNDGERUCH-STOP“ ist ein kurzer Auszug aus dem Kapi

te für sofortigen Dieser Text  „3 einfache, aber kaum bekannte Schrit
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