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MUNDGERUCH –  URSACHEN UND THERAPIEMASSNAHMEN  

Mundgeruch ist eine recht unangenehme Sache. 

Er stört nicht nur den engeren Kontakt mit dem Tier, 

sondern er könnte auch auf eine Krankeit hinweisen.  

Der Hund als Fleischesser komponiert Gerüche aus 

seiner Nahrung, die teilweise als Speisereste zwischen 

den Zähnen steckenbleibt und dann üblen Mundgeruch 

verursachen kann. 

Hier könnte Ingwer, eine alte Gewürzpflanze aus 

Südostasien, helfen. Sie vermag in homöopatischer 

Form als Zingiber D30 Mundgeruch zu beseitigen, vor 

allem auch dann, wenn er von einem gärenden Magen 

herrührt. 

Um herauszufinden, ob sich eventuell eine Krankheit dahinter verbergen könnte, ist es 

wichtig, die „Duftnote“ des Mundgeruchs näher zu charakterisieren, denn die 

verschiedenen Ursachen äußern sich zum Teil in einem ganz spezifischen Geruch: 

Maulgeruch Ursache 

aasartig Lefzenekzem, 

Mundschleimhautentzündung, 

Zahnstein, Zahnfleischentzündung 

faulig Zahnkaries, eitriger Zahn 

Tumor im Fangbereich 

widerlich Rachen- und Mandelentzündung 

bitter-gärig Gastritis 

urinartig Nierenfunktionsstörung 

obstartig Zuckererkrankung 

 

Zusätzlich können noch verschiedene Begleiterscheinungen auftreten. Wird die Ursache 

nicht behandelt, können sich fortgeschrittene Entzündungen, Urämie (Harnvergiftung) 

und diabetisches Koma entwickeln. 

Zahnstein 

Ungefähr 80 % aller Hunde leiden irgendwann im Laufe 

ihres Lebens an Ablagerungen an den Zähnen. 

Krankheitsbild 

An den Zahnansätzen bilden sich weißlich-gelbe bis 

braune Kalkablagerungen, die sich bis unters 

Zahnfleisch schieben können. 

Als Folge dieses Zahnsteins kommt es zu Zahnfleisch-

entzündungen, Mundgeruch, Karies oder Paradontose. 

Ursachen 

Zahnstein ist meist eine Folge mangelnder Hygiene. Nahrungsresten an den Zähnen 

können mit der Zeit zu Zahnstein verhärten. Die Rückstände können die Folge einer 

Fehlernährung sein. Der heute übliche Trend zu weichem Hundefutter in Dosen und in 

Wasser aufgeweichtes Trockenfutter entspricht nicht dem ureigensten Bedürfnis des 

Reißens und Kauens. Dem Hundegebiss wird seine eigentliche Aufgabe entzogen. 

Mit der Verweichlichung des Futters fehlen die notwendigen Reibungsflächen, die Zähne 
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verkommen zu Attrappen und setzen Zahnstein an. Auch nicht eingeweichtes 

Trockenfutter hat keinen ,wie in der Werbung versprochen, zahnreinigenden Effekt. 

Auch eine erbliche Disposition kann eine vermehrte oder chronische Zahnsteinbildung 

verursachen. 

Selbstmaßnahmen 

Damit erst gar kein Zahnstein entsteht, hilft u.a. 

regelmäßige Reinigung des Gebisses: 

Reinigen Sie die Zähne mit einem feuchter Lappen und 

Schlemmkreide, Luvos Heilerde (super geeignet auch 

bei Durchfall) oder einer Hundezahncreme. 

Im Hundefachhandel gibt es auch spezielle 

Hundezahnbürsten oder Fingerzahnbürsten. 

Am einfachsten ist es, wenn Zähneputzen 1 bis 2x wöchentlich ins Pflegeprogramm mit 

eingebaut wird. 

Zur Entfernung von Nahrungsresten an und zwischen 

den Zähnen sowie Plaque hilft ein abendlich gegebener 

harter Kauartikel wie Hundekeks (aber ohne 

Zucker!), Kaustreifen, die mit zahnreinigenden Enzymen 

getränkt sind oder Ochsenziemer, die beim Durchbeißen 

auch die Plaque von den Zähnen wegschiebt. Sehr 

nützlich ist es auch an ab und zu gegebener Knochen 

zum Abnagen, vorausgesetzt Ihr Hund verträgt ihn. 

Auch können Sie dem Futter hin und wieder etwas 

Speisesoda beimengen. 

Auch mit homöopatischen Mitteln wie Calcium phosphoricum, Calcium fluoratum, 

silicea, Lypcopodium oder Tuberculinum, die Sie mindestens 1x pro Monat verabreichen 

sollten, kann die Zahnsituation verbessert werden. Lassen sie sich hierzu von einem 

Fachmann/frau beraten. 

Dens suis von Heel kann in jedem Fall dazugegeben werden. 

Hat sich bereits Zahnstein gebildet und ist dieser noch nicht zu hart, so können Sie ihn 

vorsichtig mit dem Fingernagel abkratzen. 

Etwas härteren Zahnstein könnte man versuchen aufzulösen, indem man ihn 

mehrmals täglich mit 20 % Speisesoda oder 3% Obstessig einreibt und anschließend 

versucht, das Ganze mit einer harten Zahnbürste abzuschaben. 

Fachliche Maßnahmen 

Sehr hartnäckiger Zahnsteinbelag muss vom Therapeuten/Tierarzt entfernt werden. 

Meist ist es nötig den Zahnstein unter leichter Narkose zu entfernen. 

Zahnfleischentzündung (Gingivitis) 

Diese Erkrankung beginnt meist ohne Symptome und 

wird oft erst bemerkt, wenn sie schon chronisch 

geworden ist. Bevorzugt leiden Zwergrassen daran. 

Krankheitsbild 

Das Zahnfleisch ist im Bereich der betroffenen Zähne 

gerötet, schmerzhaft geschwollen (manchmal Form 

eines Blumenkohls), und kann auch bluten. Oft tritt 

begleitend auch ein unangenehmer Maulgeruch auf. 

Es kann sein, dass das Tier sein Futter verweigert, jedoch trinkt. 
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Ursachen 

Zahnfleischentzündungen können hervorgerufen werden durch Verletzungen, einen 

schlechten Zahn, Zahnstein, durch eine Infektion mit Viren, Bakterien oder Pilzen oder 

als Folge einer Urämie oder einer Zuckerkrankheit. 

Bleibt die Entzündung unbehandelt so können Wucherungen am Zahnfleisch entstehen. 

Selbstmaßnahmen 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, hier therapeutisch vorzugehen: 

Bepinseln Sie das Zahnfleisch mit verdünnter (1:5 (Alkohol)) Echinacea- oder 

Tormentill-Tinktur (bei leichter Blutung).  

Eine 1:3 verdünnte Heidekraut-Tinktur hat sich bei Entzündungen mit starker 

Blutungsneigung bewährt. 

Auch durch das Betupfen mit Dental-Can-Lösung oder verdünnter Calendula-Essenz 

erzielt man gute Erfolge. Geben Sie dem Tier zusätzlich 1x tägl. 1 Belladonna-Injeel-

Trinkampulle dazu. 

Ebenfalls bewährt hat sich die lokale Behandlung mit Melaleuka-Lösung. Sie brennt 

nicht, ist jedoch äußerst geruchsintensiv und deshalb von manchen Hunden abgelehnt. 

Ist das Zahnfleisch schmerzempfindlich bekommt der Hund Phytolacca-Injeel-

Trinkampullen und Traumeel-Tabletten. Sie können die Zahnleisten auch mit 

Traumeel betupfen. Es brennt nicht, da es keinen Alkohol enthält. Träufeln sie den Inhalt 

einer Ampulle auf ein Wattestäbchen. 

Stinkt der Hund auffällig aus dem Maul, geben Sie ihm Kreosot-Injeel- oder 

Mercurius-Injeel-Trinkampullen. 

Fachliche Maßnahmen 

Wenn sich trotz Ihrer Therapie der Allgemeinzustand des Tieres ändert oder wenn die 

Selbsttherapie nach 2 Wochen immer noch keine Besserung bringt, dann sollten Sie 

einen Tierarzt konsultieren. 

Epulis - Geschwüre am Rande des Zahnfleisches 

Bestimmte Hunderassen wie Boxer, Mastino, Spaniel, 

Pudel oder Terrier neigen zu dieser Art Geschwulst-

bildung.  

Krankheitsbild 

Diese Zahnfleischwucherungen treten meist an 

mehreren Stellen auf, bevorzugt in der Gegend des 

Eckzahns und an den Backenzähnen. Manchmal werden 

die höckrigen Gebilde so groß, dass sie auch 

geschlossener Mundspalte sichtbar sind. 

Ursachen 

Sind meist chronische Reizungen des Zahnfleisches. Die Konsistenz hängt ab vom 

Gewebe, aus dem sie gewachsen sind. 

Selbstmaßnahmen 

Alle passenden Homöopathika hierfür müssen über einen längeren Zeitraum verabreicht 

werden. Die Behandlung erwirkt entweder einen Stillstand des Prozesse oder einen 

Rückgang. Im günstigsten Fall fällt das Epulis ab. 

Ist das Geschwür weich, so wächst es aus der Schleimhaut > Thuja D30 

Ist das Geschwür mäßig hart, so wächst es aus der Knochenhaut und dem 

Bindegewebehaut > Symphytum D6 und Calcium phosphoricum D12 
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Ist das Geschwür hart, so wächst es aus dem Knochen (evtl. in Verbindung mit einem 

Osteosarkom) > Calcium fluoratum D12 und Hekla Lava D6 

Wenn das Epuli schmerzt oder geschwürig-blutig zerfällt, setzt man zusätzlich noch 

die unverdünnte Tinktur der Heidelbeere oder des Heidekrauts zur Bepinselung ein. 

Lefzenekzem 

Diese Erkrankung tritt häufig bei langhaarigen Rassen 

auf. 

Krankheitsbild 

Ein nässendes Ekzem, hervorgerufen durch Eiter-

Bakterien, dessen schmierige Beläge einen aashaften 

Geruch verbreiten. 

Ursachen 

Genau in der Lefzenfalte nisten sich in kleinsten Verletzungen, verursacht etwa durch 

Knochen oder spitze Steine, die Keime eine. 

In diesem feuchtwarmen Milieu finden die Bakterien ideale Entwicklungsbedingungen und 

so hält sich das Ekzem mitunter recht hartnäckig. 

Selbstmaßnahmen 

Tägliches Betupfen der Lefze mit Echinacea-Tinktur, 1:5 verdünnt, ist unbedingt 

notwendig. 

Zusätzlich hilft Hepar sulfuris D12 gut, wenn die Lefze wund ist und leicht blutet und 

der Hund sehr berührungsempfindlich ist. 

Kreosotum D12 könnte man dazugeben, wenn tiefe, blutende, geschwürige 

Veränderungen vorliegen. Der Geruch ist hier nicht so stark. 

Fachliche Maßnahmen 

Über den Tierarzt können Sie sich eine spezielle Haftsalbe verschreiben lassen. Lasen Sie 

sich auch die Pflege der Hautfalten zeigen. Gerade nach dem Fressen müssen die 

betroffenen Hautfalten gesäubert werden. Auch der Futternapf sollte immer sauber 

gehalten werden. Hier bilden sich sehr schnell Bakterien, die dann beim Hund schnell 

wieder eine Entzündung auslösen können. 

Mandelentzündung - Tonsillitis 

Meist tritt diese Erkrankungen bei jungen oder alten 

Hunden auf 

Krankheitsbild 

Der Hund hat Probleme beim Schlucken, er frißt und 

trinkt nur zögerlich. Zusätzlich stellt man vermehrtes 

Speicheln, Gähnen, Maulgestank sowie Kratzen an Kopf 

und Maul fest. Der Hund ist schwer zu motivieren. Die 

Körpertemperatur kann bis zu 42 Grad ansteigen und der Hund dadurch stark 

benommen. 

Ursachen 

Mandelentzündung kann von Bakterien verursacht werden, sie kann aber auch als 

Begleiterscheinung einer Virusinfektion auftreten. 

Selbstmaßnahmen 

Gönnen Sie Ihrem Tier unbedingt Ruhe. Es sollte nur zum Versäubern hinausgehen. 

Geben Sie ihm Lymphomyosot-Tropfen. 

Bei Fieber über 39 Grad verabreichen Sie ihm zusätzlich 1x täglich Febrisal-Tropfen. 
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Aus der homöopathischen Apotheke stehen u.a. diese Mittel zur Verfügung: 

- Hepar sulfuris D 12 > bei einer eitrigen Mandelentzündung 

- Kalium chloratum D12 > auf den Mandel sitzen weiß-graue Pfröpfe 

Fachliche Maßnahmen 

Sie sollten einen Tierarzt aufsuchen, wenn sich die Symptome und das Fieber nicht nach 

3 Tagen normalisiert haben. 

Stoffwechsel  und Organerkrankungen 

Weitere Ursachen für auftretenden Maulgeruch können auch Nierenfunktionsstörungen, 

Magenschleimhautentzündungen, Diabetes oder ein Tumor im Fangbereich sein.  

Hier sollte nicht selbsttherapiert werden, sondern unbedingt den Tierarzt zur Abklärung 

aufsuchen. 
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