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Stomatitis aphthosa
Die Stomatitis aphthosa, auch Gingivostomatitis herpetica oder drastisch „Mundfäule“, bezeichnet eine
Entzündung der Mundschleimhaut, meist bei Primärinfekt mit dem Herpes-simplex-Virus (HSV-1), doch sind
auch nicht-infektiöse Formen möglich. Die Mundhöhle, Eintrittspforte der Atem- und Verdauungswege, fungiert
als Schutzzone und ist damit zum Austragungsort zahlreicher Immunabwehrreaktionen prädestiniert. Das
Herpes-simplex-Virus, einmal eingefangen, bleibt einem lebenslang erhalten. Es schlummert im Verborgenen in
den Nervenzellen, offenbar ein Logenplatz am Ort des Geschehens, denn es kommt immer wieder zum
Ausbruch, bevorzugt natürlich dann, wenn seinem Wirt ein wichtiges Ereignis - etwa ein Bewerbungsgespräch
oder der Abschlussball - ins Haus steht. Beliebt sind auch Sonnenbäder im Urlaub oder hormonelle
Schwankungen z. B. vor oder während der Menstruation. Wenn deshalb der gesamte Organismus in Aufruhr ist,
kann der lauernde Feind im Innern nach Art des Trojanischen Pferdes losschlagen und die Immunabwehr fürs
Erste „überrumpeln“, bis sie sich erholt hat und nach einiger Zeit wieder die Oberhand gewinnt. Dann beginnt
der fröhliche Reigen aufs Neue, alle zwei bis drei Monate kann es zu solchen Rezidiven kommen. Sie kündigen
sich rechtzeitig an mit Jucken und Brennen an den Stellen, wo sich später die gefürchteten Bläschen bilden häufig äußerlich auf den Lippen sichtbar oder auch im Inneren der Mundhöhle angesiedelt.
Eine Stomatitis aphthosa ist zwar äußerst lästig, zumal oft schmerzhaft, doch in der Regel harmlos. Einen
schweren Verlauf hingegen nimmt sie bei Kleinkindern (Aphthoid Pospischill-Feyrter). Für Neugeborene
bedeutet sie gar Lebens gefahr, in Form einer Herpes -Sepsis mit Fieber und Ikterus kann sie tödlich enden. Das
Virus wird durch Arzt, Hebamme oder auch den anwesenden Vater übertragen, der in der Aufregung nicht
daran denkt, dass seine soeben aufgebrochenen Lippenbläschen für sein Kind das Todesurteil bedeuten
könnten. Ist die Mutter selbst erkrankt, gilt zumindest ein genitaler HSV-Infekt als Indikation für eine
Schnittentbindung.
Sogar für Erwachsene kann eine Stomatitis aphthosa zum Verhängnis werden. Kommen die Schübe mit
schweren Allgemeinsymptomen daher, ist an eine maligne Aphthosis zu denken, den Morbus Behçet. Er ist
zum Glück selten. Die Erkrankung ist chronisch rezidivierend, er kann mit Gelenkschwellungen und
Hirnhautentzündung einhergehen, sind die Augen betroffen, kann der Patient daran erblinden.
Alle Jahre wieder zur Erntezeit heißt es für diejenigen, die sich auf Frisches freuen, „Fruchtalarm“. Die
Stomatitis tritt dann gerne nach Genuss von frischem Obst und Gemüse auf. Sie wird auf die Verwendung von
Spritzmitteln zurückgeführt, die Phosphor- und Arsenverbindungen enthalten und die Schleimhaut reizen.
Breiförmige Kost statt knackiger Äpfel ist also angesagt, Quarkspeisen, Joghurt, Obst- und Gemüsesäfte. Nach
Abklingen der Beschwerden kann wieder fest gekaut werden und mit Vollkornbrot, Salat und Obst, gut
gewaschen, Mundhöhle und Zunge von Belägen mit Krankheitserregern befreit werden. Die gründliche
Reinigung von Mund- und Rachenraum empfiehlt sich auch bei einer anderen Begleiterscheinung, die
gemeinhin einer Etage tiefer, dem Magen, angelastet wird, jedoch zu unrecht: Mundgeruch. Lediglich in einem
Prozent der Fälle geht er vom Magen aus, fast immer hilft es dagegen, ökologische Nischen für die
unerwünschten bakteriellen Duftproduzenten aus organischen Nahrungsquellen, wie etwa Zahntaschen, brücken und -kronen zu sanieren und ihnen mittels Bürste und Zungenschaber zu Leibe zu rücken. Die
Sanierungsmaßnahmen sollten sogar vor den Schlafgewohnheiten nicht halt machen: Abgesehen davon, dass
Schnarchen auch andere stört, geht davon für den nächtlichen Lärmproduzenten selbst Gefahr aus. Durch die
behinderte Nasenatmung wird der Luftstrom umgeleitet, durch die Mundatmung trocknen die Schleimhäute aus,
und mit den geöffneten Lippen steht den Keimen Tür und Tor offen, auf diesem (trockenen) Boden entstehen
auch Aphthen. Ganz abgesehen von den nächtlichen Atempausen (Schlafapnoe), wenn sich infolge des
Unterdrucks die Rachenwände aneinander legen. Kommt dies öfter vor, droht eine Sauerstoffunterversorgung.
Doch nicht nur Ältere, sondern bereits Kinder können zum Mundatmer werden. Staunend nehmen sie die
Umwelt wahr, und sei es die Kindersendung im Fernsehen, die sie mit offenem Mund verfolgen. Die Folgen sind
Zahnfleischent-zündungen, Karies, Erkältungen, Polypen und vergrößerte Mandeln bis hin zu signifikanten
Entwicklungshemmungen. Da hilft nichts als sie ab und an zu erinnern, sich die Fehlhaltung abzugewöhnen,
damit sie später nicht ins Repertoire des Erwachsenen übernommen wird.
DER INTERESSANTE FALL
Die unkonventionellen Wege von Frau Dr. Elke Decot, Fachärztin für HNO-Erkrankungen und Allergologie aus
Dreieich, wurden bereits in Forum 10/2001 beschrieben. Ein Patient litt seit zwanzig Jahren an rezidivierenden
Aphthen und durchlief sämtliche Stationen der Dermatologie und HNO-Heilkunde einschließlich Uni-Klinik und
Deutsche Klinik für Diagnostik in Wiesbaden. Die Therapie war durchweg rein symptomatisch gewesen und
konnte bei ihm nichts ausrichten: Die Erkrankung blieb bestehen, und es wurde immer schlimmer. Frau Dr.
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Decot beschloss nun, bei ihm immunmodulierend in das Geschehen einzugreifen, da sein Immunsystem zwar
geschwächt war, zugleich aber an anderer Stelle überschießend reagierte. Die GEGENSENSIBILISIERUNG
®
(ALLERGOSTOP I) schien ihr in diesem Falle angebracht zu sein. Die Aph-then, die zu Beginn der
Behandlung alle zwei bis drei Tage aufgetreten waren, kamen zunächst seltener, nach einem halben Jahr
®
konsequenter Therapiefortset zung heilten sie vollständig ab. Ein Jahr später wurde die ALLERGOSTOP Behandlung wiederholt, um den Therapieerfolg abzusichern. Der Patient ist seitdem im Beobachtungszeitraum
beschwerdefrei geblieben.
Verblüffend einfach war die Lösung von Frau Dr. Anita Kahlow aus Berlin. Sie hat „Erfolg auf der ganzen Linie“
beim schlagkräftigen Einsatz gegen hartnäckige Aphthen im gesamten Familienkreis, nachdem sie zuvor schon
alles - vergeblich - ausprobiert hatte. Sie schreibt in ihrem Dankesbrief: „Ich möchte Ihnen kurz von meinen sehr
®
sehr guten Erfahrungen mit Ihren NeyParadent -Liposome-Mundtropfen berichten. Ich leide an rezidivierender
Stomatitis aph-thosa und habe sämtliche Mittel die mir bekannt waren, ausprobiert. Lediglich Ihre Mundtropfen
®
Ney Paradent -Liposome haben zu einer schnellen Abheilung und Beschwerdefreiheit geführt. Gleich guten
®
Erfolg hat mein Mann bei Anwendung Ihrer Tropfen, wir haben deshalb NeyParadent -Liposome stets in der
Hausapotheke. Unsere Tochter, ebenfalls Ärztin, behandelt die häufig auftretenden Aphthen bei ihren Kindern
®
auch mit sehr gutem Erfolg mit NeyParadent -Liposome.“
DIAGNOSTIK
Der Mund ist nicht zum Atmen da. Eine einfache Methode für Kinder, ob die Mundatmung organische Ursachen
hat, ist der Schlucktest mit Wasser, das mehrere Minuten im Mund behalten werden soll. Test bestanden heißt
freie Nasenatmung. Wird das Wasser gleich verschluckt oder ausgespuckt, sollte die Nase beim HNO-Arzt
abgeklärt werden.
Bei Herpes-Verdacht können Viruskulturen angelegt und serologisch erhöhte Antikörpertiter nachgewiesen
werden. Eine rasche und sichere Labordiagnose ist mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zwecks
Nachweis viraler DNA im Bläscheninhalt möglich. Seine histologische Untersuchung mit dem Tzanck-Test dient
der differenzialdiagnostischen Abklärung einer potenziell tödlich verlaufenden (Schleim-) Haut-Erkrankung: der
Pemphigus vulgaris, eine Autoimmunerkrankung, beginnt oft im Mund und breitet sich auf sämtliche
Schleimhäute incl. Hautoberfläche aus.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Bei derart infausten Diagnosen werden schwere Geschütze aufgefahren: Die Patienten erhalten eine massive
immunsuppressive Therapie incl. Zytostatika. Zum Repertoire gehören des Weiteren auch - bei Herpes -Befall Virustatika, Analgetika und entzündungshemmende Mittel wie Corticoide. Oft fragt man sich, ob die Patienten
an ihrer Krankheit oder eher an den Nebenwirkungen ihrer Medikamente leiden. In manchen Fällen kann es
sinnvoll sein, anstelle einer üblichen Therapie etwa mit Interferonen diese antiviralen Schutzstoffe im
Organismus selbst mit naturheilkundlichen Mitteln zu induzieren, wie es für Thymusfaktoren, die z. B. in Ney®
®
®
thymun f+k, Neythymun oral und Conjunctisan B enthalten sind, nachgewiesen wurde.
Bei schweren und häufig rezidivierenden Aphthen-Schüben kann ein neurovegetativ labiler Patient durch
psychologische Betreuung geheilt werden. Bei prämenstruellen Aphthen hilft eine zyklusgerechte Behandlung
®
®
etwa mit Phytooestrogenen wie Rotklee und Hopfen (climafem /climaviril ).
Die (Mund-) Schleimhaut ist mitotisch hochaktives Gewebe und benötigt daher Folsäure, die für die Nukleinsäuresynthese eine Schlüsselposition innehat.
®
Last not least sei zur Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch an unsere bewährte Neydent Zahnheilcreme erinnert.
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