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FORUM 10/2001
Was tun bei Aphthen?
GRUNDLAGEN
Aphthen sind rundlich-ovale Läsionen der Mundschleimhaut, die einzeln oder multipel auftreten können. Auf
den scharf begrenzten, meist linsengroßen Erosionen liegt ein gelblich-weißer fibrinöser Pseudomembranbelag,
der von einem hochroten entzündlichen Randsaum umgeben ist. Sie sind üblicherweise schmerz haft,
insbesondere beim Kauen fester oder gewürzter Speisen, was auch das Allgemeinbefinden beeinträchtigen
kann. Aphthen treten akut und schubweise auf und heilen schlecht ab, Rezidive sind häufig. Jeder Zehnte
schlägt sich immer wieder damit herum. Betroffene Stellen sind Wange, Gaumen, Zunge, Mandeln, Zahnfleisch
und die Schleimhaut der Unterlippen.
Aphthöse Ulzerationen der Mundschleimhaut können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Man
unterscheidet:
- Druckbedingte bzw. traumatisch aphthoide Läsionen wie z. B. Bednar-Aphthen am Gaumen von Säuglingen,
die beim Auswischen des Mundes entstehen.
- Aphthoide Läsionen bei anderen (systemischen) Krank heiten.
- Infektiöse Aphthen, ausgelöst vorwiegend durch Viren (vor allem Herpes simplex).
- Nicht infektiöse Aphthen. Zu diesen gehören die chronisch-rezidivierenden benignen Aphthen (RBA), die
weitaus am häufigsten (80%) vorkommen.
Begleiterscheinungen der RBA’s sind regionale Lymphknotenschwellungen. Der Heilungsprozeß kann sich
mehrere Wochen lang hinziehen, es treten mehrmals im Jahr neue Schübe auf, oftmals in kurzen Abständen
oder auch in ununterbrochener Folge.
RBA’s treten familiär gehäuft auf, bevorzugt bei Kindern, Jugendlichen und jungen Frauen, der Krankheitsgipfel
liegt bei 40 Jahren. Zugrunde liegen immunologisch bedingte Reaktionen der Gefäßschleimhaut, aber auch
hormonelle und nervale Einflüsse. So beobachtet man RBA häufig bei neurovegetativer Labilität, in
Streßsituationen, prämenstruell oder auch bei Menstruationsstörungen (zyklisch hormonelle Dysregulationen).
Weitere Manifestations- und Begleitfaktoren sind Nahrungs mittelunverträglichkeit und Magen-Darm-Störungen
(Dyspepsien). Auch allergisch/autoimmunologische Mechanismen können an der Krankheitsentstehung beteiligt
sein. Bei älteren Patienten ist eine lokale Abwehrschwäche aufgrund Verminderung der Produktion von
Immunglobulin A (IgA), dem Immunglobulin der innersekretorischen Drüsen, häufige Ursache aphthoider
Läsionen.
Obgleich Aphthen nicht nur lästig, sondern sogar äußerst schmerzhaft sein können, stellen sie doch keine
ernsthafte Erkrankung dar. Gehen rezidivierende Aphthenschübe aber mit schweren Allgemeinsymptomen,
Fieber, Mundgeruch und Erbrechen einher, kann es sich um eine schwerwiegende Erkrankung, den Morbus
Behçet handeln. Bei dieser chronisch-rezidivierenden malignen Apht hosis kommt es auch zu Gelenkschwellungen, ulzerösen Genitalveränderungen und Hirnhautentzündung sowie auch Augenverletzungen,
die langsam und allmählich zur Erblindung führen. Die Krank heit findet man gehäuft bei Patienten mit
bestimmten HLA-Mustern (Human Leucocyte Antigen). Die Patienten erhalten eine massive immunsuppressive
Therapie mit Kortikoiden und Zytostatika.
DER INTERESSANTE FALL
Neue Wege in der Behandlung von chronisch-rezidivierenden Apht hen beschritt Dr. Elke Decot, Fachärztin für
HNO-Erkrankungen und Allergologie aus Dreieich. Ein Patient litt seit zwanzig Jahren an rezidivierenden
Aphthen im Mund. Er durchlief zuvor sämtliche Stationen der Dermatologie und HNO-Heilkunde einschließlich
Uniklinik und Deutsche Klinik für Diagnostik in Wiesbaden. Die Therapie war durchweg rein symptomatisch und
konnte bei ihm nichts ausrichten. Die Erkrankung blieb bestehen mit steter Progredienz.
Der Patient war siebzig, als er sich bei Frau Dr. Decot vorstellte. Nach eingehender Untersuchung incl. großem
Blutbild stellte sie eine hypererge Regulation bei niedriger Suppressor- und hoher Helferzellzahl mit erhöhter
Aktivierung der T-Zellen fest - Hinweis auf eine Darmmykose und einen permanenten antigenen Einfluß, wie er
z. B. durch Viren ausgelöst werden kann. Die Absolutzahl der Zellen war leicht vermindert.
Ein erster Therapieversuch mit oralen Antiallergika, Enzymtabletten und Schwarzkümmelöl sowie eine
einwöchige Kur zur aktiven Immunisierung mit Ribosomen aus Bakterien der Atemwege brachte keine
Besserung. Eine Immunschwäche bei gleichzeitigem Suppressorzellmangel blieb bestehen. Zu diesem Zeitpunkt faßte Frau Dr. Decot den Entschluß, immunmodulierend in das Geschehen einzugreifen, da das
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Immunsystem des Patienten zwar geschwächt war, zugleich aber an anderer Stelle überschießend reagierte.
Die GEGENSENSIBILISIERUNG (ALLERGOSTOP I) schien ihr in diesem Fall angebracht zu sein. Die
Blutabnahme erfolgte umgehend. Die Aphthen, die zu Beginn der Behandlung alle 2 - 3 Tage aufgetreten
waren, traten nach achtwöchiger Behandlung mit ALLERGOSTOP I nur noch alle 2 - 3 Wochen auf. Die Therapie wurde konsequent fortgesetzt. Nach einem halben Jahr heilten die Aphthen vollständig ab. Ein Jahr später
wurde die ALLERGOSTOP-Behandlung wiederholt, um den Therapieerfolg abzusichern. Der Patient ist seitdem
über einen Beobachtungszeitraum von einem Jahr beschwerdefrei.
DIAGNOSTIK
Bei schmerzhaften Aphthen findet man häufig eine mechanische Ursache, z. B. schlecht sitzende Prothesen bei
älteren Patienten. Aphthen sind üblicherweise schmerz haft. Eine schwerwiegende Erkrankung ist Pemphigus,
gekennzeichnet durch erbsen- bis kirschgroße Blasen mit zunächst klarem, später trübem blutig-eitrigen Inhalt.
Sekundär treten schmerzhafte Erosionen mit locker aufliegendem Epithelrand auf, die mit Fibrin bedeckt sind
und die schlecht heilen. Auf der Haut kann man die Blasen durch seitlichen Druck verschieben (NikolskiPhänomen), was auf der Schleimhaut jedoch kaum möglich ist. Der Pemphigus gilt als die häufigste tödlich
verlaufende Haut krankheit. Er tritt bevorzugt im mittleren Lebensalter, oft zunächst auf der Mundschleimhaut
auf. Er kann sich über die gesamte Körperoberfläche sowie sämtliche Schleimhäute, auch im
Gastrointestinaltrakt, aus breiten. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, 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.
Bei Patienten, meist Kleinkindern, die durch Mumps, Röteln oder Masern geschwächt sind, kann eine seltene
Form der Herpes-simplex-Infektion vorkommen: Aphthoid Pospischill-Feyrter, eine schwere Verlaufsform der
Gingivostomatitis herpetica. Die Patienten weisen dickwandige Bläschen auf der Mundschleimhaut, im Gesicht
und am Genitale auf, ihr Allgemeinbefinden ist stark herabgesetzt. Neben Virostatika erhalten sie schmerz- und
entzündungsstillende Mittel. In der hämatogenen Phase sind Kortikoide kontraindiziert. Bei älteren Patienten
muß ein eventueller Immundefekt abgeklärt werden.
Plaques, die keine Schmerzen bereiten, können Hinweis auf eine Lues (Syphilis) sein, eine meldepflichtige
Infek tionskrankheit, die unverzüglich vom Arzt serologisch abzuklären ist. Charakteristisch ist in der Frühphase
ein “lackartiges” glattes schmerzloses Geschwür auf der Schleimhaut mit “Sklerosemassiv”. Es besteht höchste
Infektionsgefahr!
Auch eine Leukoplakie (Weißschwielenkrankheit), entstanden durch chronische Reizeinwirkung, kann
schmerzlos verlaufen. Die Hornschicht über dem Plattenepithel der Mundschleimhaut ist verdickt, es entsteht
dort eine weißliche Trübung, die Zellen lassen sich nicht mehr abstreifen (Kratztest). Die Leukoplakie kann
Hinweis auf eine Präkanzerose sein. Ein Plattenepithelkarzinom ist zunächst ebenfalls nicht schmerzhaft. Es
muß vom Arzt histologisch abgeklärt werden.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Aphthen kann bei Mangelzuständen bestehen - insbesondere die Vitamine
der B-Gruppe (B 2, B 6, B 12 und Folsäure) sowie Zink und Eisen unterstützen die Schleimhautfunktion. Die
Vitamine C und E wirken antioxydativ und stabilisieren die Zellmembran. Sinnvoll ist eine Nahrungsergänzung
für Folsäure (Innovafolat). Eine Kombination von Vitalstoffen (Brainaktiv), die sich für die Hirnleistung als
erfolgreich erwiesen hat, kann auch für physiologisch aktive Gewebe wie die Schleimhaut hilfreich sein. Lokal
kann das medizinische Mundwasser NeyParadent-Liposome angewandt werden, das Vitamin C und E sowie
Extrakte aus Kamille, Myrrhe und Arnika enthält, die antientzündlich und adstringierend wirken. NeyParadentLiposome sorgt für Zellerneuerung, beschleunigt die Heilung und wirkt schmerzstillend durch das
Lokalanästhetikum Procain. Es kann als Mundspülung nach dem Zähneputzen und direkt, z. B. mit dem
Wattestäbchen, an die betroffene Stelle einmassiert werden. Ergänzt wird die Mundpflege mit der Neydent
Zahnheilcreme. Vor dem Ausspülen des Mundes sollte man sie eine Zeit lang einwirken lassen.
Zur weiteren Unterstützung und Regeneration der Schleimhäute wird NeyFaexan eingesetzt. Entzündungen
wirkt man mit Ney Normin (Nr. 65) und Glandula suprarenalis (Nr. 20) entgegen. Gehen die Aphthen mit MagenDarm-Störungen einher, sind NeyGastrin (Nr. 31), NeyDigest (Nr. 47) und FegaCoren (Nr. 61) angebracht, um
die gastrointestinalen Schleimhäute zu unterstützen. Auch Lycopodium (Bärlapp), das in den Petroleum
Synergique-Tropfen enthalten ist, kann bei Haut und Schleimhauterkrankungen angewandt werden, sowie
Haemosal Synergique-Tropfen, mit denen üblicherweise Geschwüre behandelt werden. Bei Patienten mit
Abwehrschwäche empfiehlt sich eine Kur mit Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) auch als Vorbeugung vor Erkältungen
in der kalten Jahreszeit.
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Vor allem im Herbst treten Entzündungen der Mundschleimhaut nach Genuß von frischem Obst auf. Schuld
sind Spritzmittel, die Phosphor- und Arsen-Verbindungen enthalten und die Schleimhaut reizen. Es empfiehlt
sich zunächst leichte breiförmige Kost, Quarkspeisen, Joghurt, Obst und Gemüsesäfte sowie Zitronenwasser.
Nach dem Abklingen der Beschwerden sollten feste harte Speisen gekaut werden (Salat, Äpfel, Vollkornbrot),
um Mundhöhle und Zunge von Belägen mit Krankheitserregern zu reinigen. Örtlich kann verdünnte H2O2 Lösung (3 %ig) angewandt werden. Mundspülungen mit NeyParadent-Liposome sind auch hier
empfehlenswert.
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