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Von Silvia Stähli-Schönthaler

S ie sind weder gefährlich 
noch ansteckend, dafür 
aber sehr unangenehm: 

Aphthen. Die kleinen Haut-Ge-
schwüre, die meist innert kür-
zester Zeit entstehen, können ei-
nen brennenden Schmerz verur-
sachen, der die Betroffenen beim  
Essen und Trinken, Zähneputzen 
oder auch beim Sprechen stark  
behindern kann. Aphthen finden 
sich vor allem auf der Schleim-
haut der Mundhöhle, auf der Zun-
ge, den weichen Teilen des Gau-
mens oder dem Zahnfleisch. Je 
nach Stadium bzw. Schweregrad 
der Aphthe bildet sich ein weiss-
lich-gelber Belag mit gerötetem 
Rand. Aphthen sind – im Gegen-
satz zu Fieberbläschen (Herpes) – 
nicht viral bedingt.

Genaue Ursache ungeklärt
Die genaue Ursache für die 
Schleimhautverletzungen lässt 
sich wissenschaftlich nicht fun-
diert nachweisen. «Es gibt aber 
Hinweise, dass Aphthen einer-
seits auf eine Immunreaktion des 
Körpers zurückzuführen sind», 
sagt Jürg Kropf von der Drogerie 
Kropf in Biel. Andererseits dürfte 
ein Mangel an Zink, Folsäure,  
Eisen oder Vitamin B12 deren  
Entstehung begünstigen. «Zudem 
reagieren manche Menschen 
empfindlich auf bestimmte Nah-
rungsmittel wie Nüsse oder Zit-
rusfrüchte», weiss der Drogist. 
Aber auch Stress, gewisse Medi-

kamente oder ein schwanken-
der Hormonhaushalt dürf-
ten die kleinen Geschwü-
re wachsen lassen. Zu-
dem können sie auch 
im Zusammenhang 
mit ge wissen Er-
krankungen auftre-
ten wie mit einer 
Gluten- 
Unverträglichkeit,  
einer Darmerkran-
kung oder einer 
HIV- Infektion.

Aphthen sind schmerzhafte, aber harmlose Schädigungen der Mund-
schleimhaut. Vor allem jüngere Menschen und Frauen leiden oft an den 
störenden Geschwüren. Spülungen mit Kamille wirken beruhigend.

Wenn’s brennt im Mund 
WELLNESS-NEWS

Duschen ohne Mikroplastik
Umweltbewusst duschen muss nicht teuer sein: Die Isana- 
Linie von Denner ermöglicht es der ganzen Familie, haut-
freundlich und zum Teil auch vegan zu duschen – mit feinen 
Aromen und dies völlig frei von Mikroplastik. Zur Auswahl 
stehen die Cremedusche Pearl mit Perlextrakt (Fr. 1.20),  
die Cremedusche Joghurt & Frucht mit Vitamin E (Fr. 1.20), 
Duschgel Lemon & Lime mit Frischeduft (Fr. 0.95), die Pflege-
dusche Aroma & Care mit Mandelöl 
(Fr. 1.60) für trockene Haut sowie für 
Männer der Men Duschgel Energy 
5in1 (Fr. 1.50), der mit Taurin anregt. 
Für Kinder gibt es das Kids 2in1  
(Fr. 1.95) für zarte Kinderhaut und 
Haar, das nach Kiwi riecht und 
 pflegendes Panthenol enthält.

Schweizer Bio-Zahnbürste
Das Zürcher Dentalhygiene-Unternehmen Swiss-
dent Cosmetics hat ein Produkt lanciert, das nach-
haltig und komplett frei von fossilen Rohstoffen  
wie Erdöl ist. Die Wahl für den biobasierten Kunst-
stoff fiel auf Rizinusöl, weil der Wunderbaum im 
Mittelmeerraum wächst – im Gegensatz etwa zu 
biobasiertem Zuckerrohr-Plastik aus Übersee. Der 
kleine Bürstenkopf in Löffelform passt sich an die 
Konturen der Zähne an und vereinfacht das Errei-
chen jeder Stelle im Mund. Die Zahnbürsten im Kar-
ton-Dreierpack kosten Fr. 11.90 und sind bei Manor 
oder über www.swissdent.ch erhältlich.

Verwöhnende Bio-Körperpflege 
Schweizer Wildrosen und Holunderblüten in Bioqualität 
 bilden die Grundlage der neuen blumig-frisch duftenden 
Pflegeprodukte von Biokosma, die frei von 
Palmöl sind. Sie spenden der Haut Feuch-
tigkeit, wirken tonisierend, schützen vor 
freien Radikalen und unterstützen die 
 Hautregeneration. Das Duschgel (200 ml,  
12 Franken) reinigt sanft mit milden Kokos-
tensiden, die Körperlotion (200 ml, 16 Fran-
ken) mit pflanzlichen Ölen zieht schnell ein 
und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. 

GAPS: heilende Rezepte
Beim sogenannten Gut and Psychology Syndrome GAPS 
rumpelt es im Bauch und dem Darm geht es nicht gut. Das 
kann sich auf die Psyche auswirken. Mögliche Folgen sind 
Autismus, ADHS, Legasthenie oder gar Depressionen. Die 
Ärztin Dr. Natasha Campbell-McBride, Mutter eines Kindes 
mit Lernbehinderung, entwickelte nach langer Forschungs-
arbeit ein Ernährungsprogramm, das weltweit Beachtung 
fand. Ziel ist, den Darm wieder ins Gleichgewicht zu bringen 
und psychische Störungen zu mindern.  
Die Westschweizer Ernährungsberaterin 
und  Pflegefachfrau Denise Kruger Fantoli 
(www.nutrition-holistique.ch) arbeitet eng 
mit ihr zusammen und hat ein deutsch-
sprachiges, 320-seitiges Kochbuch zu 
GAPS herausgegeben – mit 238 Rezepten 
und vielen wertvollen Informationen:  
«Das grosse GAPS Kochbuch», Narayana 
Verlag, Fr. 48.90.

Verschiedene Formen
Wenn Aphthen über Jahre hinweg 
immer wieder auftreten, werden 
sie in der Medizin als habituelle 
(gewohnheitsmässige) oder chro-
nisch wiederkehrende Aphthen 
bezeichnet. «Wenn es sich hin-
gegen um eine einzelne oder nur 
wenige Aphthen handelt, die 
nicht wiederkehren, spricht man 
von solitären Aphthen», so Kropf 
weiter. Dabei wird zwischen drei 
unterschiedlichen Formen unter-

schieden. Die Minor-Aphthen 
sind etwa so gross wie eine Linse 
und verletzen die Mundschleim-
haut nur oberflächlich. Meist  
treten ein bis vier Aphthen mit  
einem Durchmesser von 2 bis 10 
Millimeter gleichzeitig auf und 
verschwinden von selbst nach  
einer bis zwei Wochen wieder.  
Etwas hartnäckiger sind die so-
genannten Major-Aphthen, von 
denen ein oder zwei Geschwüre 
gleichzeitig entstehen und die bis 
zu drei Zentimeter gross werden 
können. Sie dringen tiefer in die 
Mundschleimhaut ein. «Zwar 
verschwinden auch diese Aph-
then von selbst, der Heilungs-
prozess kann aber mehrere Wo-
chen dauern, und es bleiben meist 
Narben zurück.» Herpetiforme 

Manche Menschen 
reagieren mit 

 Aphthen auf be-
stimmte Nah-

rungsmittel.

Hilfe durch 
Freiwillige
In der aktuellen 
 Situation ist nach-
barschaftliche Hilfe 
besonders willkom-
men. Alte und anfäl-
lige Personen, die 
zu Hause bleiben 
sollten, benö tigen 
Lebensmittel und 
Medikamente oder 
eine Fahrt in eine 
Arztpraxis.  
Kinder, deren Eltern 
erwerbstätig sind, 
müssen betreut 
werden. Die App 
Five up, die vom 
Schweizerischen 
Roten Kreuz (SRK), 
der Schweizeri-
schen Gemeinnützi-
gen Gesellschaft 
(SGG) sowie Privat-
personen getragen 
wird und seit Au-
gust 2019 besteht, 
leistet aktuell wert-
volle Dienste. Die 
Plattform vermittelt  
kostenlos Kontakt 
zwischen Men-
schen, die bei-
spielsweise beim 
Einkaufen oder 
Kinderhüten helfen 
wollen, und Perso-
nen, die froh um 
Unterstützung sind.
Jede und jeder kann 
sich gratis registrie-
ren und geschlos-
sene Gruppen er-
stellen, um die Hilfe  
im nahen Umfeld  
zu koordinieren.  
Im Gegensatz zu 
Gruppen auf Whats-
App und Facebook 
sieht man direkt, 
wo es noch Hilfe 
braucht und wo sich 
bereits Personen 
gemeldet  haben. 

GUT ZU WISSEN

Aphthen schliesslich ähneln Her-
pes-Bläschen und erscheinen am 
Zungenrand oder der Innenseite 
der Lippen. Dabei handelt es sich 
um eine selten auftretende Form.

Verschwinden von selbst
Zwar verschwinden alle Aphthen 
in der Regel nach einigen Wochen 
von selbst wieder. «Jene Men-
schen, die schon selbst davon  
betroffen waren, wissen aber,  
dass der brennende Schmerz  
sehr unangenehm sein kann», sagt 
Jürg Kropf. Daher gibt es geeig nete 
Mittel, die – zumindest für eine 
gewisse Zeit – Linderung ver-
schaffen können. Bei nur ver-
einzelt auftretenden Aphthen 
werden überwiegend äusserlich  
wirkende Medikamente, meist in 
Form von schmerzlindernden 
Mund-Gels, eingesetzt.

Lokal betäubende Wirkung
«Als Wirkstoff eignet sich vor al-
lem Lidocain, welches eine lokal 
betäubende Wirkung hat. Zu-
sammen mit den darin enthalte-
nen antientzündlich und antibak-
teriell wirkenden Pflanzenextrak-
ten wirken diese Gels sehr effi-
zient», so Jürg Kropf. Zudem bil-
det das Gel einen als angenehm 
beschriebenen Schutzfilm auf der 
Aphthe. Auch eine Spülung der 
Mundschleimhaut mit Salbei 
oder Kamille wirkt beruhigend. 
«Homöopathisch empfehle ich 
die Einnahme von Quecksilber, 
Borax oder Kalium bichromi-
cum», rät Kropf. Aus dem spagy-
rischen Bereich kommen vor 
 allem Pflanzenstoffe wie Bienen-
kittharz, Kamille, Salbei oder Wall-
wurz zum Einsatz.

Wie gefährlich ist Ibuprofen wirklich?
   Gefahr? Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Ibuprofen sollen eine Er-

krankung mit dem Corona-Virus verschlimmern – so eine angebliche 
Meldung der Universität Wien, die gegenwärtig die Runde macht. 

   Vorsicht empfohlen. Das Bundesamt für Gesundheit BAG stellt klar:  
Es gibt derzeit keine eindeutigen Hinweise darauf, dass diese Art von 
Medikamenten den Krankheitsverlauf verschlimmert. In Einzelfällen 
wurde beobachtet, dass sie zu einem schwereren Krankheitsverlauf 
führen. Bewiesen ist dies jedoch nicht; Überprüfungen laufen. 

   Paracetamol. Die Behandlung von Fieber ist allgemein nicht notwen-
dig, schreibt das BAG. Falls Sie das Fieber allerdings schwer beein-
trächtigt, dann nehmen Sie besser ein Medikament auf Basis von  
Paracetamol, lautet die Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit. 

   Arzt fragen. Personen, die unter einer Langzeitbehandlung mit Ibu-
profen stehen, sollten die Behandlung nicht einfach abbrechen. Bei 
Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion (Husten, Fieber) sollten 
sie sich aber an ihre Ärztin oder ihren Arzt wenden.

Jürg Kropf, 
Drogist:  
«Als Wirkstoff 
eignet sich  
Lidocain,  
das lokal  
betäubt.»


