
Wenn der erste Kuss am Morgen von der 
Liebsten mit angeekeltem Gesicht quittiert 
wird, der Arbeitskollege bei der Besprechung 
um fünf Uhr nachmittags sofort erschnup-
pert, dass in der Mittagskantine Knoblauch-
suppe auf dem Speiseplan stand oder die 
besorgten Eltern ihre 15jährige schon bei 

der Begrüßung an der Haustür des heim-
lichen Rauchens überführen, ist klar: Der 
Atem hat’s verraten. Solche flüchtigen Un-
korrektheiten sind durch Zähneputzen, Gur-
geln und ein Pfefferminz-Zuckerl einfach in 
den Griff zu bekommen. Schwieriger zu be-
seitigen sind jene Ursachen von Mundge-

ruch, die von innen kommen. Wenn etwa 
Bakterien Speisereste, Zellen, Blut oder Ei-
weiß zersetzen, entstehen flüchtige Schwe-
felverbindungen, die die Atemluft verpesten. 

Sehr oft sind Zahnfleischentzündungen, 
Zahnfleischschwund, Karies oder einfach 



    

mangelnde Mundhygiene schuld daran, 
wenn sich plötzlich alle abwenden, sobald 
man den Mund aufmacht. Gründliches Zäh-
neputzen nach dem Essen und ein Besuch 
beim Zahnarzt beseitigen in der Regel das 
Problem. Auch Infektionen im Nasen-Ra-
chen-Raum, etwa eine Entzündung der 
Mandeln oder der Nasennebenhöhlen oder 
ein Schnupfen, machen sich meist durch 
schlechten Atem bemerkbar. Das ist zwar 
für die Mitmenschen unangenehm, in der 
Regel aber mit dem Ende der Erkältung wie-
der vorbei. 

Eine häufige Ursache für Mundgeruch ist die 
Mundtrockenheit, die wiederum viele Grün-
de haben kann. Manchmal trinkt man ganz 
einfach zu wenig. Auch Medikamente, etwa 
Psychopharmaka, können dazu führen, 
dass die Schleimhäute austrocknen. Eine 
Strahlentherapie hat einen ähnlichen Effekt. 
Auch Schnarcher oder Menschen, die vor-
wiegend durch den Mund atmen, haben das 
Problem. Sehr selten kann Mundtrockenheit 
auch auf eine Autoimmun-Erkrankung, das 
so genannte Sjögren-Syndrom, zurückge-

führt werden, bei dem die Speichel- und die 
Tränendrüsen geschädigt werden. 

Bei unbehandelten oder schlecht eingestell-
ten Diabetikern oder auch, wenn man länger 
fastet, kann der Atem an den Geruch von 
Nagellack erinnern. Das liegt am Azeton, 
das der Körper produziert, wenn er mangels 
anderer Möglichkeiten (weil keine Nahrung 
zugeführt wird oder weil sie mangels Insulin 
nicht verwertet werden kann) auf seine Fett-
depots zurückgreift. Entsteht bei der Ver-
brennung des körpereigenen Fetts Azeton, 
ist das nicht nur unangenehm, weil es unter 
anderem über die Atemluft freigesetzt wird, 
sondern kann auch gefährlich werden: Das 
Blut wird übersäuert, es kommt zu Übel-
keit, Erbrechen und Flüssigkeitsverlust – im 
schlimmsten Fall kann es zu einem lebens-
bedrohlichen Koma kommen. Akute Über-
zuckerungen beim Diabetiker müssen des-
halb immer mit Insulin behoben werden. 

Auch wer an einer Erkrankung der Nieren 
oder der Leber leidet, kann mit schlechtem 
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Atem zu kämpfen haben. Beide Organe sind 
dazu da, Stoffwechselprodukte auszuschei-
den – funktioniert das nicht mehr, kann es 
zum typischen Harngeruch bei Nierenkran-
ken oder der erdigen Ausdünstung bei Le-
berkranken kommen.

Mundgeruch kann auch ein Zeichen für Pro-
bleme in der Speiseröhre, im Magen-Darm-
Trakt oder in der Lunge sein. „Eine schwere 
Gastritis mit Helicobacter-Befall kann Mund-
geruch hervorrufen“, informiert Dr. Günter 
Schneider, Facharzt für innere Medizin und 
Oberarzt an der Abteilung für Gastroentero-
logie und Hepatologie am Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz. 

Auch Probleme in der Speiseröhre äußern 
sich oft durch Mundgeruch. „Es kann sein, 
dass der Betroffene am so genannten Zen-
ker-Syndrom leidet: Das sind Ausstülpungen 
in der Speiseröhre, wo sich Speisereste 
sammeln können“, erklärt Schneider. Tu-
more in der Speiseröhre spürt man oft erst, 
wenn sie bereits zerfallen und einen unange-
nehmen Geruch verbreiten. Auch Fisteln, die 
von der Speiseröhre in die Lunge oder vom 
Dickdarm in den Zwölffingerdarm wachsen, 
können dazu führen, dass Gase aus dem 
Darm in die Atemluft gelangen. 

Tumore oder Abszesse in der Lunge können 
ebenfalls die Ursache für schlechte Atemluft 
sein.

„Mundgeruch ist ein Symptom, das viele 
Ursachen haben kann“, fasst Schneider zu-
sammen, „ist die Ursache nicht bekannt, 
so muss man dauernden unangenehmen 
Mundgeruch unbedingt medizinisch abklä-
ren. Sind Probleme mit den Zähnen und 
dem Zahnfleisch, wie auch Probleme im 
Hals-Nasen-Ohren-Bereich ausgeschlos-
sen, ist eine komplette internistische Abklä-
rung nötig. Dabei kann eine Untersuchung 
des Bauchraums oder der Lunge nötig sein, 
etwa mittels Computer-Tomographie, Rönt-
gen und/oder Ultraschall. Auch eine Blutun-
tersuchung kann Aufschluss über zugrun-
deliegende Erkrankungen geben.“

Stellt der Arzt fest, dass seine Patientin, 
sein Patient, einen schlechten Atem hat, so 
wird er das in jedem Fall in die Diagnose 
mit einbeziehen. Doch wie stellt man über-
haupt objektiv fest, ob etwas „stinkt“? „Es 
gibt sogar Geräte, so genannte Halimeter, 
mit denen man die Konzentration flüchtiger 
Schwefelverbindungen im Atem messen 
kann“, sagt Dr. Schneider. Er selbst ver-
wendet solche Halimeter im Krankenhaus 
allerdings nicht, sondern verlässt sich auf 
seine Nase.

Führen ernsthafte Erkrankungen zu 
Mundgeruch, so muss man das Problem 
an der Wurzel anpacken. 
Meist sind die Ursachen für Mundgeruch 
aber harmlos und leicht zu beheben: 
■ Viel und oft trinken
■ Auf gute Mundhygiene achten (viele 

Bakterien sitzen auf dem Zungenrü-
cken!)

■ Mundspüllösungen
■ Kaugummi 
 (Achtung: Zuckerhältiger Kaugummi 

begünstigt Karies, Zuckerersatzstoffe 
im Übermaß können zu Durchfall füh-
ren) Als natürliche Alternative eignen 
sich Petersilie, Thymian, Anis oder 
Dill.

Viel trinken und regelmäßiges Zähneputzen vermeiden Mundgeruch.


