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GRUNDLAGEN

Die Mundhöhle als Eintrittspforte der Atem- und Verdauungswege ist Schutzzone für
Infektionen und damit ein Austragungsort zahlreicher Abwehrreaktionen. Hier werden auf
engem Raum viele Störungen des gesamten Organismus sichtbar. Die Mundschleimhaut
besitzt ein mehrschichtiges Plattenepithel, das nicht verhornt und durch Schleim- und Speicheldrüsen feuchtgehalten wird. Immunologisch spezifische und unspezifische Abwehrstoffe
im Speichel schützen die Schleimhaut vor mikrobieller Invasion und erleichtern - zusammen
mit beschleunigter Epithelregeneration und anderen örtlichen Immunmechanismen - die
Heilung von Wunden. Ein Großteil der Symptome, die sich in der Mundhöhle manifestieren,
läßt keinen Zusammenhang mit inneren Leiden erkennen (z. B. Lichen ruber mucosae,
Pemphigus, Angiome, Tumoren). Andere dagegen, wie Aphthen, Zungenentzündungen und
Ernährungsmangelzustände, begleiten innere Erkrankungen und bessern sich, wenn das
Grundleiden behoben wird.
Ein häufiges Erscheinungsbild sind Aphthen. Dies sind kleine, vereinzelte, scharf begrenzte
runde oder ovale Erosionen, die akut auftreten. Sie sind von einer grau-weißlichen Fibrin-Pseudomembran bedeckt und haben einen hochroten entzündlichen Randsaum. Sie
sind oft schmerzhaft, insbesondere beim Kauen fester oder gewürzter Speisen. Aphthen
heilen meist nur schlecht und kommen immer wieder. Man unterscheidet zwischen infektiösen Formen, ausgelöst z. B. durch Herpes-simplex-Befall, und nichtinfektiösen Formen.
Dies sind druckbedingte oder traumatische Epitheldefekte, wie z. B. Bednar-Aphthen am
Gaumen von Säuglingen, die durch das Auswischen der Mundhöhle entstehen. Weitaus am
häufigsten sind chronisch rezidivierende, benigne Aphthen (RBA) anzutreffen. Sie gehen zuweilen mit regionären Lymphknotenschwellungen einher. Der Heilungsprozeß kann sich bis
zu mehreren Wochen hinziehen. Wiederholte Schübe treten in der Regel 2 - 3 x pro Jahr auf,
oft aber auch in kurzen Abständen oder sogar in ununterbrochener Folge. RBA sind familiär
gehäuft zu finden. Die Krankheit beginnt meist im zweiten bis dritten Lebensjahrzehnt und
erreicht ihren Höhepunkt im vierzigsten Lebensjahr. Frauen erkranken doppelt so häufig wie
Männer. RBA sind immunologisch bedingte Reaktionen der Gefäßschleimhaut, die durch
hormonelle oder nervale Faktoren provoziert bzw. begünstigt werden. Immer wieder werden sie auch im Zusammenhang mit Streßsituationen und Menstruationsstörungen beobachtet.
Eine weitere nicht infektiöse, akute Anschwellung im Mund, aber auch im
Magen-Darm-Bereich, ist das Quincke-Ödem. Es tritt als Sofortreaktion im Rahmen einer
Allergie auf und bildet sich innerhalb von 2 - 3 Tagen zurück. Seltener ist das autosomal do-

minant vererbte angioneurotische Ödem, bei dem es in Folge eines Enzymdefekts zu
schubweise auftretenden entzündlichen Hautrötungen, Schleimhautschwellungen, Bauchkrämpfen, Übelkeit, Erbrechen und mitunter sogar zum Atemstillstand kommt.
Infolge von übermäßigen Zellteilungen entsteht im Bereich der Mund- und
Übergangsschleimhäute (Lippen, Anus, Genitalbereich) die sogenannte Weißschwielenkrankheit (Leukoplakie). Durch chronische Reizeinwirkung mechanischer, physikalischer oder
chemischer Art verdickt sich die kernlose Hornschicht über dem Plattenepithel, zu sehen an
einer weißlichen Trübung des betroffenen Schleimhautbezirks. Die Zellen lassen sich nicht
abstreifen. Darunter ist meist eine entzündliche Reaktion nachweisbar. Die Leukoplakie kann
Hinweis auf eine Präkanzerose sein. Zur Abklärung sollte der Patient zum Hautarzt
überwiesen werden, der eine histologische Untersuchung durchführt.
Bei Ausschlägen unklarer Herkunft ist auch an Arzneimittelexantheme zu denken. Oft treten
nach der Einnahme von Medikamenten (z. B. Antibiotika oder Schmerzmittel) immer wieder
an derselben Stelle der Lippen-, Zungen- oder Mundschleimhaut Reaktionen auf. Es handelt
sich meist um rundliche münzen- bis handtellergroße, violette bis tiefrote blasige
Exantheme, die sich bei wiederholter Einnahme von Medikamenten an mehreren Körperstellen zeigen können und nach der Abheilung eine schiefergraue Pigmentierung hinterlassen.
Nicht selten leiden Krebspatienten, die mit einer Chemo- oder Strahlentherapie behandelt
werden, an starken Nebenwirkungen im Bereich der Mundschleimhaut. Wie das
Tumorgewebe unterliegt auch sie einer erhöhten Zellteilungsrate und reagiert wie dieses
sensibler gegenüber Bestrahlung und Zytostatika im Vergleich zum umgebenden Gewebe.
Die Mundschleimhaut trocknet aus und wird rissig. Sie rötet sich, schwillt an, und es kommt
zu Entzündungen (Stomatitis). Die Stomatitis ulcerosa wird begleitet von Fieber und starken
Schmerzen. Durch Zerstörung von Gewebe kommt es zu starkem Mundgeruch. Die
angegriffene Oberfläche der Mundschleimhaut bietet Tür und Tor für Infektionen mit Viren
(Herpes simplex) Bakterien, Flechten wie Lichen ruber planus und Pilzen wie Candida
albicans. Candidosen im Mund (Soor) können nach längerem Gebrauch von Antibiotika
auftreten. Zu beobachten sind sie häufig auch bei HIV-Infizierten. Bei hartnäckigen, immer
wiederkehrenden Erkrankungsformen ist eine lymphatische Umstimmungstherapie angezeigt. Durch die Mobilisierung unspezifischer Abwehrkräfte wird instabiles Gewebe gefestigt,
und resistenzschwache Zellverbände werden gegen Infekterreger und Allergene abgeschirmt. Das Mundtherapeutikum NeyParadent®-Liposome sorgt für eine Zellerneuerung im
Wundgebiet und beschleunigt die Heilung. Es enthält auch das Lokalanästhetikum Procain,
weshalb nach dem Auftragen die Schmerzen sofort nachlassen. Zur weiteren Unterstützung
und Regeneration der Schleimhäute wird NeyFaexan® (Nr. 55) eingesetzt.

DER BESONDERE FALL

Erika F. aus Frankenthal hatte ein Tonsillenkarzinom, das vor zwei Jahren strahlentherapeutisch behandelt worden war. Auch sie litt unter den Nebenwirkungen der Strahlentherapie.
Ihre Mundschleimhaut wurde rissig und trocken, die Schleimhautbarriere defekt. Es entstan-

den kleinste Wunden, die genügten, um Krankheitserreger eindringen zu lassen. Hier wäre
der immunologische Schutz durch den Speichel notwendig, dessen Produktion aufgrund der
Nebenwirkungen jedoch weitgehend unterblieb. "Während und nach der Bestrahlung hatte
ich enorme Probleme mit der Mundschleimhaut. Vor ungefähr einem Jahr bekam ich das
Medikament NeyParadent®. Seitdem habe ich meine Probleme im Griff." So lautete ihr
Schreiben an uns im Juli 1996. Auch ihr Bruder erkrankte dieses Jahr an einem Tonsillenkarzinom. Auf ihren Rat hin wandte auch er das Präparat an - mit ebensolchem Erfolg. Sie
schreibt weiter: "Dieses Medikament war in der Strahlenklinik in Heidelberg nicht bekannt.
Dabei könnte vielen Patienten geholfen werden, wenn mehr Therapeuten es weiterempfehlen würden."

DIAGNOSTIK

Entzündungen im Mund- und Rachenraum liegen oft Magen-Darm-Erkrankungen zugrunde
oder sie werden begleitet von rezidivierenden Infekten der oberen Luftwege,
Schleimhautkatarrhen und Bronchitiden. Farbveränderungen im Mund zeigen sich bei Herzinsuffizienz, Geschwüre können Hinweise auf solche der Magenschleimhaut sein. Differentialdiagnostisch abzugrenzen ist die Glossitis, wobei Beläge, Rötungen, Einrisse und Schwellungen nur auf der Zunge selbst zu sehen sind. Bei Schüben einer Stomatitis aphthosa mit
schweren Allgemeinsymptomen ist an einen seltenen Morbus Behc,,et (maligne Aphthosis)
zu denken. Die Erkrankung ist chronisch rezidivierend, sie geht u. a. mit Gelenkschwellungen
und Gehirnhautentzündungen einher sowie mit Augenveränderungen, die mit der Zeit langsam zur Erblindung führen.
Eine andere schwerwiegende Erkrankung ist der Pemphigus. Dabei handelt sich um erbsenbis kirschgroße Blasen mit anfangs klarem und später trübem, blutig eitrigem Inhalt. Sekundär treten schmerzhafte Erosionen mit locker aufliegendem Epithelrand auf, die mit Fibrin
bedeckt sind. Sie heilen schlecht. Auf normaler Haut kann man die Blasen durch seitlichen
Druck verschieben (Nikolski-Phänomen). Dies ist jedoch an der Schleimhaut schwer auslösbar. Der Pemphigus gilt als die häufigste tödlich verlaufende Hautkrankheit. Er tritt bevorzugt im mittleren Lebensalter auf und ist in einem Drittel der Fälle zunächst an der
Mundschleimhaut sichtbar. Er kann sich über die gesamte Körperoberfläche sowie sämtliche
Schleimhäute, auch im Magen- und Darmbereich, ausbreiten. Es handelt sich um eine Autoimmunkrankheit, bei der Antikörper gegen die interzelluläre Substanz gebildet werden.
Diagnostisch gesichert wird die Erkrankung mit dem Tzanck-Test, hier wird die den Blasen
entnommene Flüssigkeit histologisch untersucht.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Bei schweren und häufig wiederkehrenden Aphthenschüben kann ein neurovegetativ labiler
Patient durch psychologische Betreuung geheilt werden. Bei prämenstruellen Aphthen hilft
eine zyklusgerechte Behandlung, z. B. mit Phytooestrogenen.
Läsionen der Mundschleimhaut sind oft Ausdruck von Mangelzuständen und werden durch
entsprechende Substitution mit Zink, Eisen, Vitamin C und den Vitaminen der B-Gruppe (v. a.

Vitamin B12) behoben. Unterstützt wird die Schleimhautregeneration durch die membranstabilisierenden und antioxydativen Effekte der Vitamine C und E in NeyParadent®. Es enthält
auch Extrakte aus Kamille, Myrrhe und Arnika, die antientzündlich und adstringierend
wirken. Schleimhäute sind mitotisch hoch aktive Gewebe. Sie benötigen daher Folsäure (Innovafolat®), die eine Schlüsselposition in der Synthese von Nukleinsäuren einnimmt. Bei Leukoplakie hilft Vitamin A über lange Zeit. Der systemische Einsatz von Antibiotika ist dagegen
unnötig.
Entzündungen der Mundschleimhaut können auch allergische oder autoimmunogene
Ursachen haben. In diesem Fall lohnt sich eine Behandlung mit der GEGENSENSIBILISIERUNG
(ALLERGOSTOP® I).
Eine spezielle Form von Stomatitis tritt vor allem im Herbst nach dem Genuß von frischem
Obst auf. Sie wird auf die Verwendung von Spritzmitteln zurückgeführt, die Phosphor- und
Arsenverbindungen enthalten. Sie können die Schleimhaut reizen, ebenso wie das Rauchen
und Kauen von Tabak sowie der Genuß von scharfen Gewürzen und Alkohol. Bei akuten
Entzündungen empfiehlt sich leichte breiförmige, fleischlose Kost, Quarkspeisen, Joghurt,
Obst- und Gemüsesäfte sowie Zitronenwasser. Nach dem Abklingen der Beschwerden
sollten feste, harte Speisen gekaut werden (Salate, Äpfel, Vollkornbrot), um die Mundhöhle
und Zunge von Belägen mit Krankheitserregern zu reinigen. Örtlich kann verdünnte H2O2-Lösung (3%ig) angewandt werden. Mundspülungen mit NeyParadent® sind auch zur Vorbeugung sinnvoll, um einen neuen Krankheitsschub zu verhindern. Hervorragend ergänzen läßt
sich die Mundpflege mit der Neydent®-Zahnheilcreme. Der Patient sollte darauf achten, sie
vor dem Ausspülen des Mundes eine zeitlang einwirken zu lassen.

