Mehr Sel�stsi�herheit
Selbstsicherheit �it
mit fris�he�
frischem Ate�
Atem
Fühle� Sie sich �a�ch�al a�dere� gege�ü�er gehe��t�

Mu�dgeruch�
�i� heikles The�a�

Wodurch er e�tsteht u�d was �a� dagege� tu� ka��

� lesch��ha� - Fotolia.co�

Mu�dgeruch ka�� u�sicher, gehe��t u�d
ei�sa� �ache� ...

Die �rsache�
Viele Me�s�he� glau�e�, Mu�dgeru�h sei
sto��e�hsel�edi�gt. Das gilt a�er �ur für
k�a��e �� � der Fälle: Ma��he �iere�-,
�e�er- u�d Ate��egerkra�ku�ge� k���e�
Mu�dgeru�h �erursa�he�. �� ü�er �� � der
Fälle liegt die Ursa�he i� Mu�d. Wer a�
Mu�dgeruch leidet, sollte deshal� zuerst
zu� �ah�arzt gehe�. Der ka�� dur�h ei�e
sorgfälige U�tersu�hu�g die Ursa�he� heraus��de� u�d �eseiige�.
Jeder Me�s�h hat et�a ��� �ers�hiede�e
Bakterie�arte� i� Mu�d. Ma��he da�o�
�ilde� s�h�efelhalige Gase, die de� ü�le�
Ate� �erursa�he�. Die Aufga�e �esteht
also dari�, diese u�er�ü�s�hte� Bakterie�
zu e�tde�ke� u�d zu �eseiige�. Sie �e��de� si�h �or alle� a� drei Stelle�: �� �ah��eischtasche�, auf de� �u�ge�rücke� u�d
i� ka�u�e� �äh�e�.

�aries ���ah�fäule��
���her i� de� �äh�e� führe� zu Mu�dgeru�h. Hier ka�� �ur der �ah�arzt helfe�.
Deshal� si�d regel�ä�ige hal�jährliche
�o�trolle� �i�hig, u� e�e�tuelle Karies
re�htzeiig e�tde�ke� u�d �eha�del� zu
k���e�.

Professio�elle �ah�rei�igu�g
Bei �ah��eis�he�tzü�du�ge� ist ei�e Professio�elle �ah�rei�igu�g die �irksa�ste
Gege��a��ah�e. Dur�h sie �erde� alle
Beläge auf de� �äh�e� u�d i� de� �ah��eis�htas�he� �eseiigt. Die A�zahl s�hädli-

Wer a� Mu�dgeruch leidet, fühlt sich ot u�sicher i� ��ga�g �it a�dere�.
Ma� fürchtet, dass das Gege�ü�er de� schlechte� �te� rieche� k���te u�d
hält ei�e� �Sicherheitsa�sta�d�. Ma�ch�al ist es sogar so, dass die Betro�e�e� gar �icht wisse�, dass sie a� Mu�dgeruch leide�. ��d für ihre ��ge�u�g ist es �icht ei�fach, dieses The�a a�zus�reche�.
Woher ko��t Mu�dgeruch u�d was ka�� �a� dagege� tu�� �ese� Sie
jetzt, wie Sie �it frische� �te� wieder u��efa�ge� rede�, lache� u�d Ihr
�e�e� ge�ie�e� k���e��

�her Bakterie� �ird stark reduziert u�d das
Gefühl der Frische i� Mu�d kehrt zurück.
Bei �arodo�tose �uss ei�e u�fa�grei�here
Beha�dlu�g dur�h de� �ah�arzt erfolge�.

�u�ge�rei�igu�g
Bakterie��eläge auf de� �u�ge�rü�ke� si�d
ei�e der häu�gste� Ursa�he� für Mu�dgeru�h.
Deshal� �uss die �u�ge�o�er�ä�he
regel�ä�ig
gerei�igt �erde�. Dafür
gi�t es sog. �u�ge�s�ha�er
oder s�ezielle �u�ge��ürste�. �ir zeige� �h�e� diese
Hilfs�i�el ger�e!

Mehr Sel�stsicherheit
Mit fris�he� Ate� fühle� Sie si�h si�her i�
U�ga�g �it A�dere�.
Sie k���e� u��efa�ge� rede�, la�he� u�d
all die a�dere� Di�ge ge�ie�e�, �ei de�e�
�a� si�h sehr �ahe ko��t �

Mu�ds�ülu�ge�
Mu�d�ässer k���e� z�is�he�dur�h hilfrei�h sei�,
u� Mu�dgeru�h zu ü�erde�ke�. A�er sie �eseii- � Gi�a Sa�ders�Fotolia.�o�
ge� das �ro�le� �i�ht
�irkli�h. Desi��ziere�de Mu�ds�ülu�ge�
�it �edizi�is�her �irku�g k���e� u�terstüt�a�e� Sie �och Frage��
ze�d zur �ah�rei�igu�g ei�gesetzt �erde�.
Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
Sie �eseiige� Bakterie� dort, �o die �ah��ers��li�he Beratu�g �olle�: �ir si�d ger�e
�ürste �i�ht hi�gela�gt.
für Sie da!

Was wirklich hilt

Die �irksa�ste Vor�eugu�g gege� Mu�dgeru�h ist die Professio�elle �ah�rei�igu�g i�
der �ah�arzt�ra�is. U�d �atürli�h die grü�dli�he häusli�he �ei�igu�g �o� �äh�e�, �ah��eis�h u�d �u�ge �it de� ri�hige� Hilfs�i�el�.

Verei��are� Sie jetzt �hre� �ers��li�he�
Beratu�gster�i�. �ähle� Sie
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