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Leser fragen – Experten antworten

Schreiben Sie uns. Mailen Sie uns. Rufen Sie an.

ReformhausKurier · Waldstraße 226 · 63071 Offenbach
TEL.: 069/98 55 829-0 , Fax: -29 
E-MAIL: info@reformhauskurier.de
INTERNET: www.reformhauskurier.de

Frage von xxx
Ich habe Zungengrundkrebs und leide nach Bestrahlung unter
häufigem Pilzbefall des Mundraumes und Mundtrockenheit. Was
kann ich naturheilkundlich tun, um die Beschwerden zu lindern? 
Antwort von Dr. György Irmey:
Durch Chemotherapie und ganz besonders infolge lokaler Strahlentherapie
wird die Verdauungsleistung im Organismus herabgesetzt und die
Schleimhäute werden geschädigt. Maßnahmen, um einen bestehenden
rezidivierenden, d. h. wiederkehrenden Soorbefall und Mundtrockenheit zu
lindern, beinhalten vor allem lokale Maßnahmen, aber auch eine ent-
sprechend angepasste Ernährung. So regen zuckerfreie Bonbons oder Kau-
gummis sowie Pfefferminz- und Zitronentee (Wasser mit etwas
Zitronensaft) die Speichelbildung an. Außerdem ist es günstig, häufig einen
Schluck Wasser zu trinken und bevorzugt wasserhaltige Lebensmittel zu
sich zu nehmen. Fettcreme hält die Lippen geschmeidig.
Außerdem gibt es Speichelersatzpräparate bei sehr starker Mundtrockenheit
(fragen Sie dazu Ihren Arzt). Als lokale Maßnahmen bieten sich bei Ent-
zündungen der Mundschleimhaut das Spülen und Gurgeln mit Pflanzen-
extrakten (z. B. aus Salbei, Kamille) an; aber auch andere Lösungen sind zum
Mundspülen geeignet (z. B. Silicea-Balsam). Das Ölkauen kann bei
Schleimhautproblemen im Mundbereich ebenfalls hilfreich wirken.
Informationen zum Ölkauen erhalten Sie bei der Hauptgeschäftsstelle der
GfBK in Heidelberg (Tel.: 06221/138020). Je nach Stärke der Beschwerden
kann es notwendig sein, einige Empfehlungen
parallel  durchzuführen. 
Um Pilzbefall vorzubeugen, die Zahnbürste
wöchentlich wechseln. In jedem Fall sollte bei
rezidivierendem Pilzbefall im Mundbereich eine
konsequente lokale Behandlung mit einem
Antimykotikum erfolgen. Dabei ist auch an die
Behandlung eines möglichen Pilzbefalls im Darm
zu denken, ggf. ist eine Darmsanierung an-
gebracht. Bei Verdacht auf einen Pilzbefall des
Darms haben sich natürliche Präparate bewährt,
wie z. B. Teebaumöl (3 x täglich 1 Tropfen in einem
Glas Wasser vor den Mahlzeiten); regelmäßige
Mundspülungen mit einem Zusatz von Tee-
baumöl können auch bei Mundsoorbefall helfen.

Frage von Ralf D. aus Bad Endbach:
Ich habe etliche weiße Stellen (Flecken) im
Gesicht und am Bein und weiß leider nicht,
wie ich diese wegbekomme. Laut Hautarzt
soll es kein Pilz sein. 
Antwort von Dr. Michael Krahl:
Wenn die beschriebenen Hauterscheinungen
nicht auf Pilze zurückzuführen sind, sondern eher
auf die Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) hindeuten,
könnte möglicherweise die Einnahme von Ginkgo helfen: 40 bis 80 Mil-
ligramm sollten dreimal täglich drei Monate lang eingenommen werden. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Experten über die Beantwortung der Fragen 
im ReformhausKurier® hinaus keine telefonischen, schriftlichen oder persönlichen Anfragen
übernehmen können.
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