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Mundentzündungen 
Die meisten Menschen haben immer mal wieder kleine Entzündungen am Zahnfleisch, 
Bläschen oder Pusteln im Mund. Allen gemein ist, dass diese fast immer ein fieses Bren-
nen und Dauerschmerz auslösen. Doch was steckt hinter Zahnfleischentzündungen, 
Aphten und vielen anderen Mundentzündungen?  
 

Prof. Andrea-Maria Schmidt- Westhausen ist Ärztin an der Charité, am Institut für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde. Die Patientin, die heute auf ihrem Stuhl sitzt, spürt immer 
wieder ein unangenehmes Brennen im Mund, ganz besonders beim Essen von Obst o-
der scharfen Speisen. Und sie hat  merkwürdige „Pusteln“ an den Innenseiten ihrer 
Wangen gefunden. Die Ärztin untersucht ihre Mundhöhle gründlich und sieht auffällige 
rötliche Knoten und weiße Flechten bei der Frau. Diagnose: Lichen ruber planus, auf 
deutsch Knötchenflechte. Etwa ein bis vier Prozent aller Menschen erkranken im Laufe 
des Lebens daran. Prof. Schmidt-Westhausen sieht jeden Tag zahlreiche Patienten mit 
der Knötchenflechte: „Lichen kann auch die Zunge befallen oder das Zahnfleisch. Es ist 
eine gutartige Autoimmunerkrankung und trifft vor allem Frauen mittleren Alters.“ Lei-
der wird die Erkrankung häufig mit Pilzinfektion verwechselt und deshalb falsch behan-
delt. Zur exakten ersten Diagnose gehört deshalb immer eine Gewebeprobe. Die Krank-
heit sicher festzustellen ist jedoch nur eines der Ziele. Denn jeder Zahnarzt muss unbe-
dingt noch etwas anderes ausschließen. Bei circa zwei Prozent der Patienten kann aus 
der gutartigen Erkrankung ein Krebs der Mundhöhle entstehen. Deswegen muss auch 
die heutige Patientin von Frau Prof. Schmidt-Westhausen ihren Mund künftig regelmä-
ßig untersuchen lassen. Eine gute Nachricht gibt es aber doch. Wenn die entzündeten 
Lichenzellen brennen, kann die Frau künftig eine Cortison-Salbe in der Mundhöhle auf-
tragen.  

 
Bläschen und wunde Stellen 
Mund und Rachen sind im gesunden Zustand dicht mit Bakterien, Einzellern und Pilzen 
besiedelt. Diese bilden eine Schutzschicht auf der Schleimhaut, die Mundflora. Hat sie 
Löcher, kann es zu Entzündungen und Infektionen kommen. 
 
Aphten sind kleine Geschwüre der Mundschleimhaut. Sie bilden sich vor allem an 
Wangeninnenseite, Zahnfleisch, Gaumen oder Zunge. Sie sind sehr schmerzhaft und 
können mitunter das Essen, Sprechen und Schlucken beeinträchtigen. Ihre Ursachen 
sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Leider ist auch eine Heilung von chronischen wie-
derkehrenden Aphten noch nicht möglich. Jedoch können die Symptome mit schmerz-
lindernden und antientzündlichen Gels, mit Pflanzenextrakten oder mit einem lokal auf-
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zutragenden Schutzfilm gelindert werden. Unbehandelt heilen die Bläschen meistens 
innerhalb von ein bis zwei Wochen ab. 
 
Mundfäule wird durch das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 ausgelöst. Die meisten Betroffe-
nen sind Kinder unter fünf Jahren. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch vergehen im 
Durchschnitt etwa drei Wochen. Dann tritt häufig einige Tage Fieber auf. Erst danach 
schwillt das Zahnfleisch an und im Mund bilden sich großflächig die typischen weißli-
chen Bläschen, die leicht mit Aphten verwechselt werden können. Mundfäule ist anste-
ckend. Ein hohes Ansteckungsrisiko liegt beispielsweise vor, wenn Besteck gemeinsam 
genutzt wird. Auch gegen Mundfäule gibt es keine ursächliche Therapie. Die mitunter 
heftigen Beschwerden können jedoch mit Schmerzmittel gelindert werden.  
 
Soor 
Auf und in unserem Körper leben auch zahlreiche Pilzarten. Die meisten gehören zur 
Gattung Candida. Sie können sich explosionsartig vermehren, wenn zum Beispiel die 
Immunabwehr des Körpers geschwächt ist. Der Befall betrifft meistens nur die Mund-
schleimhaut, kann sich aber über Speiseröhre auf den gesamten Verdauungstrakt aus-
weiten. Soor ist an mitunter großflächigen weißen Belägen im Mundraum, die sich ab-
schaben lassen, zu erkennen. Mit lokalen Antipilzmitteln kann die Erkrankung gut be-
handelt werden.  
 
Zahnfleischentzündung (Gingivitis ) 
Sie zeigt sich meistens, durch geschwollenes oder gerötetes Zahnfleisch, welches druck- 
und schmerzempfindlich ist. Schon kleinste Berührungen führen zu Blutungen. Das ist 
der Grund, warum man die Erkrankung gut am Zahnfleischbluten beim Zähneputzen 
erkennen kann. Auslöser sind neben Rauchen, Stress und hormonellen Veränderungen 
auch bestimmte Medikamente, eine Schwangerschaft oder Vitamin-C Mangel. Unbe-
handelt kann die Entzündung vom Zahnfleisch auf tiefere Strukturen übergreifen und 
eine Parodontose auslösen. Zahnverlust droht! Deswegen andauernde Zahnfleischent-
zündungen nicht auf die leichte Schulter nehmen und dem Zahnarzt vorstellen.  
 
 
 

Blutfettwerte im Lot? 
Wenn der Arzt beim Lesen des Laborbefundes die Stirn runzelt, dann stecken nicht sel-
ten bedenkliche Blutfettwerte dahinter. Mit gutem Grund, denn sie gehören zu den ge-
fährlichsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen. Was tun? Reicht eine Ernäh-
rungsumstellung oder müssen es schon Tabletten sein, um sich vor dem Infarkt zu 
schützen?  
Cholesterin ist - vereinfacht gesagt - ein Fett. Der Mensch braucht es als wichtigen Bau-
stein für Zellwände, Gallensäuren und Hormone. Deswegen produziert es der Körper 
auch reichlich selbst. Nur zu einem geringen Teil wird es über die Nahrung aufgenom-
men. So gut es auch ist, ein zu hoher Cholesterinspiegel im Blut, kann gravierende Fol-
gen haben. Umgangssprachlich sagt man, die Adern „verkalken“. Gemeint ist damit die 
Arteriosklerose, eine chronische Krankheit, bei der sich an den Innenwände der Arterien 
Fett und Kalk ablagern, sogenannte Plaques. Dadurch werden die Gefäßwände dicker 
und starrer. Zudem wird die innere Öffnung immer enger. Es kann weniger Blut durch-
fließen und spürbare Durchblutungsstörungen entstehen. Bildet sich dann auch noch ein 
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Klumpen aus Blutplättchen, ein Thrombus, dann kann er in einer verengten Ader ste-
cken bleiben und sie verstopfen. Passiert das beim Herzen, kommt es zum Infarkt.  
 
Gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin 
Wie es um die Blutfette steht, lässt sich nicht allein aus dem Wert für das Gesamtcholes-
terin ablesen. Zwei Faktoren sind hier wichtig, das HDL und das LDL. Die beiden Sub-
stanzen sind so einer Art Taxi. Sie bringen das Cholesterin von der Leber zu den einzel-
nen Geweben im Körper. Man weiß heute, dass ein Zuviel an LDL ungünstig ist. Deswe-
gen wird es auch oft das „schlechte Cholesterin“ genannt. Es steht unter Verdacht, die 
Gefäßschäden auszulösen. Vom HDL, vom „guten Cholesterin“, kann man jedoch reich-
lich haben, denn es bringt überschüssiges Fett im Blut wieder zur Leber zurück, wo es 
dann von der Galle ausgeschieden wird. Und noch ein dritter Wert spielt eine Rolle, die 
Triglyceride. Sie stammen aus der Nahrung, werden aber auch vom Körper selbst gebil-
det. Sind auch hier Werte ständig zu hoch und liegen gleichzeitig niedrige HDL-Werte 
vor, gilt dies als Risikofaktor für eine Arteriosklerose. 
 
Wie hoch dürfen die Werte sein? 
Entschieden wird nicht nur nach den Laborwerten. Ärzte müssen sehr individuell für je-
den Patienten beurteilen. Leicht erhöhte Cholesterinwerte stellen für ansonsten Gesun-
de kein Risiko dar. Ganz anders wird die Sache aber für Menschen bewertet, die an 
Bluthochdruck oder Diabetes leiden, bereits herzkrank sind oder rauchen. Bei ihnen gel-
ten schon leicht erhöhte Werte therapiebedürftig.  
 
15 % senken mit Ernährungsumstellung 
Der Cholesterinspiegel im Blut wird nicht nur beeinflusst durch den Cholesteringehalt 
aus den einzelnen Lebensmitteln, die wir essen. Entscheidend ist auch, wie viel Fett wir 
insgesamt verzehren und vor allem, um was für Fette es sich dabei handelt. Wichtig ist, 
wie hoch der Anteil an gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren ist. Gesättigte Fette treiben die Blutfettwerte hoch und sind zum Beispiel 
enthalten in Butter, Fleisch, Wurstwaren, Milch und Milchprodukten. Ungesättigte Fett-
säuren senken ihn. Sie finden sich reichlich in Fisch, Nüssen, Samen und pflanzlichen 
Ölen wie Raps-, Lein- oder Olivenöl. 
 
Ernährungsprofi Susanne Bilz rät zu Frühstücksfasten 
In der Nacht, wenn der Magen leer ist und wir über Stunden nichts essen, sinkt der Blut-
zuckerspiegel. Der Körper wird dadurch gezwungen, Fett in Energie umzuwandeln. Das 
senkt Blutfettwerte und lässt uns abnehmen. Ein Frühstück mit leicht verfügbaren Koh-
lehydraten zieht bei diesem Prozess regelrecht in voller Fahrt die Handbremse. Der 
Stoffwechsel verarbeitet nun kein Fett mehr, sondern Zucker im Blut. Mit einer einfa-
chen Methode kann man jedoch den nächtlichen Fettstoffwechsel in Gang halten und 
bis zum Mittag ziehen und zwar mit Frühstücksfasten. Klingt nach Null-Diät, das ist da-
mit allerdings nicht gemeint. Statt kohlenhydratreicher Brötchen oder Cornflakes wird 
die erste Mahlzeit des Tages nun low carb, also kohlenhydratfrei. Auf den Tisch kom-
men nun zum Beispiel Rührei mit Schnittlauch oder Joghurt mit Beeren. Die Umstellung 
hat viele Vorteile. Die nächtliche Fastenphase wird nicht unterbrochen und kann so bis 
zu 16 Stunden ausgeweitet werden. Das ist ein wesentlicher Schlüssel, um Cholesterin 
zu senken und für die Gewichtsreduktion. Das Eiweiß aus den Lebensmitteln stimuliert 
zudem das Muskelwachstum. Dadurch verbraucht der Körper auch in Ruhe mehr Kalo-
rien und nimmt ab. Durch das Frühstückfasten wird außerdem am Morgen einen niedri-
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ger Insulin- und Blutzuckerspiegel gehalten. Das ist besonders für Diabetiker interessant. 
Wem es schwer fällt, auf Brot zu verzichten, kann mit wenigen Handgriffen spezielle 
kohlenhydratarme Brote backen.  
 

Rezept Walnussbrot mit Hafer 
500g Schichtkäse (10% Fett i. Tr.) 
250 g Haferkleie 
5 Eier  
1 Päckchen Backpulver 
2 TL Salz  
40 g Walnusskerne 
Walnüsse grob hacken und in der Pfanne ohne Öl anrösten. Alle weiteren Zutaten in 
eine Schüssel geben und mit dem Rührgerät gut mischen. Nun die gehackten Walnuss-
kerne untermischen. Eine kastenförmige Backform mit Backpapier auslegen und den 
Teig einfüllen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) und 60 Minuten 
backen.  
 
Rezept Haferfladen 
2 Eier 
4 Esslöffel Haferkleie  
3 Esslöffel Haferflocken 
4 Esslöffel gemahlene Mandeln 
1 Teelöffel Salz 
200 g Schichtkäse (10% Fett i. Tr.) 
2 Teelöffel Sesam 
Alle Zutaten, außer den Sesam, in einer Schüssel mischen und 10 Minuten quellen las-
sen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und 6 Teigklekse darauf geben. Diese mit 
dem Sesam bestreuen. Bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) im vorgeheizten Backofen 25 
Minuten goldbraun backen.  

 
 
 

Sind wir alle bald Organspender?  
Wir können uns zu Lebzeiten entscheiden: Wollen wir nach dem eigenen Tod 
Organe zur Transplantation frei geben oder nicht? In keinem anderen Land Eu-
ropas lässt die Politik dem einzelnen so viel Spielraum. Eigentlich sollte die Re-
gelung dem Organmangel in Deutschland entgegen wirken. Doch leider ist der 
Plan nicht aufgegangen.  
Es ist ungewöhnlich heiß im August 2016. In kurzen Sporthosen steht Adrian Magnucki 
an der Wohnungstür. Seit einigen Stunden schon hat er Bauchschmerzen, die nicht bes-
ser werden. Vielleicht hat er etwas Falsches gegessen, denkt er. Trotzdem will er eine 
Runde joggen, bevor er in die Uni muss. Der 25jährige ist Student in Erfurt. Plötzlich 
wird ihm übel. Da ändert er seinen Plan und läuft zu seiner Hausärztin. Nachdem sie ihn 
untersucht hat, geht alles sehr schnell. Mit Blaulicht wird er ins Krankenhaus gefahren. 
Das MRT - Bild zeigt eine riesige Wölbung im Bauchraum des jungen Mannes. Es ist ein 
sogenanntes Aneurysma, eine große Ansammlung von Blut in einem ausgebeutelten 
Gefäß. Jede körperliche Anstrengung kann es zum Platzen bringen. Dann würde Adrian 
Magnucki innerlich verbluten. Im Uniklinikum Jena können die Chirurgen das kranke 
Gefäß entfernen. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes: Mehrere Organe des 
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Patienten versagen ihren Dienst. Zuerst  kollabiert die Leber, dann der Darm, der Magen 
und die Bauchspeicheldrüse. Adrian Magnucki wird in ein künstliches Koma versetzt. Mit 
Hilfe von Maschinen kann er nur etwa eine Woche überleben. Ärzte und Angehörige 
bereiten sich darauf vor, dass es zu Ende geht. Nur ein einziges passendes Spenderorgan 
zu bekommen, ist schon Glückssache. Der junge Mann bräuchte zur selben Zeit vier Or-
gane. Die Situation scheint aussichtslos.  
 
Nur jeder Zehnte hat eine Chance. 
Ende letzten Jahres warteten genau 10.107 totkranke Patienten in deutschen Kliniken 
auf ein lebensrettendes Organ. Zum Vergleich: Bundesweit haben im vergangenen Jahr 
nur 797 Menschen ihre Organe gespendet. Im Falle eines lebensbedrohlichen Organver-
sagens hat hierzulande also nur etwa jeder Zehnte die Chance zu überleben. Sind wir zu 
wenig hilfsbereit, in Deutschland? Haben wir religiöse,  ethische oder persönliche Vor-
behalte, nach dem Tod unser Herz zu verschenken, im wahrsten Sinne des Wortes? Die 
Verfasser und Befürworter des 2012 verabschiedeten deutschen Organspende – Geset-
zes glaubten, Aufklärung würde die Spendenbereitschaft der Bevölkerung erhöhen. 
Seither gibt es jedes Jahr Informationskampagnen. Tatsächlich antworten in Meinungs-
umfragen etwa 80 Prozent der Befragten: „Ja, wir wollen spenden.“ Warum also finden 
sich nicht genügend Spender? „Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe“, erklärt 
Prof. Utz Settmacher, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie 
der Uniklinik Jena: „Als erstes ist da der medizinische Fortschritt. Wir können heute viel 
mehr Organe erfolgreich transplantieren, als das früher der Fall war. So wird die Nach-
frage natürlich immer sehr hoch sein.“  
 
Im Zweifelsfall sagen sie „Nein“. 
Noch wesentlicher aber seien die anderen beiden Gründe, die er aus dem Klinikalltag 
kennt. Zwar habe jeder Patient zu Lebzeiten die Möglichkeit, seinen Willen in einer Pati-
entenverfügung zu erklären, doch seien diese Dokumente oft widersprüchlich oder nicht 
brauchbar: „Viele schreiben, sie wollten keine lebenserhaltenden Maßnahmen. In diesen 
Fällen kann man die Organe nicht zur Transplantation bereithalten“ Das Dritte Problem 
sei, dass oft gar keine Patientenverfügung vorliegt: „Dann fragt man die Angehörigen, 
die ja schon den Verlust des Freundes oder des Verwandten verarbeiten müssen. Wenn 
der Verstorbene weder eine mündliche noch eine schriftliche Absichtserklärung hinter-
lassen hat und die Angehörigen nicht wissen, wie er sich wahrscheinlich entschieden 
hätte und nun selber über dessen Organe entscheiden sollen…das überfordert viele. Sie 
sagen dann vorsichtshalber: Nein!“ Diese Entscheidung müsse von den Ärzten respek-
tiert werden und die Organe stünden dann für eine Transplantation nicht zur Verfü-
gung.   
 
Organentnahme ohne Zustimmung 
Prof. Settmacher hält es für besser, wenn man die Angehörigen nicht mit einer solchen 
Entscheidung konfrontieren müsste. Das deutsche Gesetz verlangt aber eine Entschei-
dung, entweder des Betreffenden selbst oder seiner Angehörigen (Entscheidungsrege-
lung). In vielen Europäischen Ländern ist das anders. Wer dort einer Organentnahme zu 
Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspricht, ist von Gesetz wegen Spender (Widerspruchs-
regelung). Das gilt unter anderem bei unseren Nachbarn Österreich und Frankreich, in 
Portugal und Spanien. Das Parlament in den Niederlanden hat die Widerspruchsregelung 
gerade erst vor wenigen Wochen beschlossen. Praktisch bedeutet das: In diesen Ländern 
dürfen Organe auch ohne Zustimmung des Patienten oder seiner Angehörigen ent-
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nommen werden, zum Beispiel nach einem tödlichen Unfall. Auch in Deutschland wird 
eine solche Regelung immer wieder diskutiert.  
 
Das Bauchwunder von Jena 
Zurück nach Jena: Durch die Fenster der Intensivstation beobachtet die Schwester von 
Adrian Magnucki jeden landenden Hubschrauber: „Weil wir immer dachten, die Organe 
kommen. Plötzlich ging die Tür auf und der Professor sagte: ‚Wir operieren heute!‘. Das 
war so irrational. Ehe man das mitkriegt, dass der das jetzt wirklich gesagt hat, geht es 
weiter.“ Tatsächlich war der Europäischen Vermittlungsstelle für Organspenden „Euro-
transplant“ ein passender Spender gemeldet worden. Vier Organe, im guten Zustand, in 
richtiger Größe und die Blutgruppe stimmte auch überein. In einem außergewöhnlichen 
Eingriff werden dem Erfurter die eigenen kranken Organe entfernt und die fremden Or-
gane eingesetzt: Bauchspeicheldrüse,  Leber,  Dünndarm und  Magen. Später wird der 
Student als das „Bauchwunder von Jena“ bekannt. Heute, etwa zwei Jahre danach, lebt 
er weitgehend beschwerdefrei und ist sehr dankbar: „Ich habe jetzt verstanden, inwie-
fern das Leben doch ein Geschenk ist. Ich habe nichts dafür getan und es wurde mir 
trotzdem geschenkt, weil eine andere Person sich dafür eingesetzt hat.“  
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