Oft sorgen Entzündungen im Mund
für unangenehmen Schwefel-Geruch

Pulsmesser
Diese moderne Digitaluhr
ist der perfekte Partner bei
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So bleibt Ihr Atem garantiert frisch
Mundgeruch, ein Thema, über das niemand gerne spricht. Doch jeder
vierte Deutsche ist davon betroffen. So sorgen Sie für einen frischen Atem
ranke Zähne, EntzündunK
gen, Zungenbelag – die
Ursache für schlechten Atem ist
zu 85 Prozent in der Mundhöhle
zu finden – sofern keine ernste Erkrankung vorliegt. Eine
sorgfältige Mundhygiene ist
daher besonders wichtig. Einmal täglich sollte man auch die
Zunge gründlich schrubben. So
können sich Bakterien, die für
den schwefelhaltigen Duft ver-

antwortlich sind, erst gar nicht
festsetzten. Trinken Sie außerdem viel Wasser, um den Speichel im Fluss zu halten. Auch
Kaugummis sind hier nützlich.
Denn zu wenig Speichel fördert
Mundgeruch. Wer Naturjoghurt
mag, kommt leicht zu frischem
Kaugummikauen regt den
Speichelﬂuss an, hilft so
effektiv gegen Mundgeruch

Harmlos oder nicht?
Muttermale hat so ziemlich jeder am Körper. Doch
woran erkennt man bösartige Veränderungen?
ft sind leichte ErhebunO
gen oder Veränderungen
an Muttermalen ganz harmlose
Alterserscheinungen. Als Faustregel zur Erkennung von möglichem schwarzem Hautkrebs gilt
die ABCD-Regel:
A – das Mal ist asymmetrisch
B – die Begrenzung ist unscharf
C – „Color“, das Mal ist auffällig
gefärbt oder verschieden getönt
D – der Durchmesser liegt über
zwei Millimeter.
Treten alle vier Merkmale auf,
gehen Sie auf jeden Fall zum

Arzt. Generell sollte man einmal pro Jahr die Muttermale
überprüfen lassen. Ab dem 35.
Lebensjahr wird diese Untersuchung von der Krankenkasse
bezahlt. Früh erkannt, ist der
schwarze Hautkrebs (malignes Melanom) heilbar. Die
Chance, alle bösartigen Zellen zu beseitigen, liegt bei
nahezu 100 Prozent.
Auffällige Flecken
sollte man vom Arzt
untersuchen lassen

Atem, denn die enthaltenen Kulturen schützen die Mundflora
optimal. Um schlechte Gerüche
zu neutralisieren, kann man ein
Stück Petersilie kauen oder eine
Kaffeebohne zerbeißen.

Chili hilft
ft
bei Magengeschwüren
Wer ein Magengeschwür
hat, sollte fade Schonkost
essen – Irrtum! Scharfes,
vernünftig dosiert, ist
auch für den Magen gut.
Den Beweis dafür haben
australische Forscher
erbracht. Wirkstoffe in
scharfen Gewürzen erhöhen die Aktivität bestimmter Verdauungsenzyme
und führen dadurch zur
Entstehung einer Schutzschicht im Magen.
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