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Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Telefon 08276 - 518 100 
Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Geprüfter Online-Shop Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

Ratanhia Mundspülung
300 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
Die gebrauchsfertige Mundspülung ist eine ideale Ergänzung 
zur täglichen Zahnpfl ege. 2mal täglich nach dem Zähneputzen 
jeweils ca. 10 ml der Ratanhia Mundspülung unverdünnt in den 
Mundraum geben und ca. 30 Sekunden lang den Mund damit 
ausspülen und gründlich gurgeln. Anschließend ausspucken. 
Nicht schlucken. Nicht ausspülen. 
Zur Dosierung und direkten Anwendung den beiliegenden 
Messbecher verwenden.

Hinweise: 
Vor Gebrauch schütteln. Nicht für Kinder geeignet. Enthält 
Alkohol.

Die Entwicklung der Bärbel Drexel Ratanhia Mundspülung 
basiert auf langjährigem naturheilkundlichen Wissen, das in alle 
unsere Produkte einfl ießt. 

Die Ratanhia Mundspülung pfl egt und schützt das Zahnfl eisch. 
Sie erfrischt den Atem langanhaltend und erhält das natürliche 
Gleichgewicht der Mundfl ora. Die Komposition spezieller Inhalts-
stoffe macht die Spülung in ihrer Wirkweise sanft, aber effektiv. 
Nachfolgend lesen Sie wissenswerte Informationen zu den Schlüs-
selbestandteilen dieser Rezeptur: 

Ratanhiawurzel Extrakt wird aus der in den Anden Boliviens 
und Perus heimischen Pfl anze der Gattung Krameria hergestellt. 
Die intensive dunkelrote Farbe (Ratanhiarot) ist typisch für diesen 
Extrakt und wurde in der Vergangenheit sogar zum Färben von 
Textilien oder auch von Rotwein (Portwein) verwendet. Die Ratan-
hia Wurzel enthält viele wertvolle Gerbstoffe, vor allem Catechine 
und Neolignane. Diese besitzen adstringierende (zusammenzie-
hende) Eigenschaften, die sich positiv auf das Zahnfl eisch und 
die Mundschleimhaut auswirken und den Heilungsprozess bei 
Entzündungen unterstützen.

Birkenzucker wird auch Xylit, Xylitol, Diabetiker-Zucker oder Holz-
zucker genannt. Er kommt in der Natur in vielen Grünpfl anzen vor. 
Die Bezeichnung Xylitol leitet sich vom griechischen Wort Xylon für 
Holz (Holzteil) ab. 
Im menschlichen Stoffwechsel kommt er als Zwischenprodukt 
beim Abbau von Kohlenhydraten vor allem in der Leber vor. Seine 
Süßkraft ist mit der des Zuckers vergleichbar, ohne dass 
er jedoch eine schädigende Wirkung auf die Zähne ausübt. 

Anfang der 1970er-Jahre wurden die Karies reduzierenden Eigen-
schaften des Birkenzuckers entdeckt. An der Universität Turku 
(Finnland) wurden in den Jahren 1972 bis 1975 zwei klinische 
Studien durchgeführt, die eine bedeutende Reduktion von Karies 
belegen konnten. Darüber hinaus regt Xylit die Speichelproduk-
tion an und fördert die Bildung von Komplexen mit Calcium und 
Speicheleiweißen in der Mundhöhle. Das führt zu einer Remine-
ralisation der Zähne. Xylit erhöht den pH-Wert im Mundraum, was 
für die Calciumeinlagerung im Zahnschmelz Grundvoraussetzung 
ist. In einer weiteren Turku-Studie aus dem Jahr 2000 wurden die 
Wechselwirkungen zwischen Müttern, die regelmäßig Xylit haltige 
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Kaugummis kauten, und ihren Kindern (bis 2 Jahre alt) untersucht.
Ein Ergebnis der Studie war, dass der regelmäßige Konsum von 
Xylit-Kaugummis durch die Mütter den Befall mit Streptococcus 
mutans bei den Kindern signifi kant hemmt.

Pfl anzliche Öle aus Nelken, Salbei, Zimt und Thymian sind 
von je her wegen ihren starken antimikrobiellen Eigenschaften 
bekannt. Thymian wird nicht umsonst als das natürliches Anti-
biotikum bezeichnet. Sie helfen die Mundfl ora in ein gesundes 
Gleichgewicht zu bringen.
Fenchel, Wacholder, Orangen und Zitronen Öl verleihen der 
Mundspülung ein feines Geschmacksaroma. Die ätherischen Öle 
aus Krauseminze, Pfefferminze und Eukalyptus sind nicht nur 
wegen ihrer antimikrobiellen Eigenschaften bekannt, sie besitzen 
auch einen aromatischen, frischen Geschmack der Mundgeruch 
verbessert.

Die Ratanhia Mundspülung hilft, das Zahnfl eisch zu stärken und 
die Mundschleimhaut zu pfl egen. Die spezielle Mischung naturrei-
ner ätherischer Öle wirkt antibakteriell und entzündungshemmend.

Die Verträglichkeit der Ratanhia Mundspülung 
ist von DERMATEST mit „sehr gut“ bestätigt. 
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