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W

enn die Zunge wie Feuer brennt
Die gute Nachricht vorweg: Nur sehr selten ist ein Brennen im Mundbereich ein Anzeichen ernsthafter Erkrankungen.
Allerdings ist es häufig problematisch die Ursache des lästigen Zungenbrennens zu finden und auch die Behandlung
kann unter Umständen langwierig sein.

Nicht nur aufgrund der Vielfältigkeit möglicher Ursachen, sondern auch wegen des hohen Leidensdrucks und
der oft schwierigen Behandelbarkeit suchen die Betroffenen bei vielen Ärzten Rat. Obwohl Zungenbrennen ein
interdisziplinäres Symptom ist, ist es häufig erst dem ganzheitsmedizinischen Zahnarzt möglich therapeutisch
zu helfen.
Auch wenn das Zungenbrennen meist kein Symptom einer schweren Erkrankung ist, so ist es doch äußerst
unangenehm und beeinträchtigt das Wohlbefinden.
Nicht immer weisen die betroffenen Bereiche sichtbare Veränderungen auf. Jedoch kann Zungenbrennen mit
weiteren Missempfindungen wie Mundtrockenheit und Geschmacksstörungen verbunden sein.
Viele Betroffene leiden ständig unter den Beschwerden, andere eher phasenweise. Oft besteht eine gewisse
Tagesrhythmik mit deutlich stärkerer Ausprägung am Abend.
Das Symptom betrifft Erwachsene, Frauen häufiger als Männer, im fünften bis siebten Lebensjahrzehnt. Nicht
immer gelingt es, trotz sorgfältiger Diagnostik, die Ursache eindeutig festzustellen. Als belastend erlebte körperliche Veränderungen, etwa der Beginn der Wechseljahre, fallen häufig mit dem Auftreten der Beschwerden
zusammen.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass sie manchmal nach ca. sieben Jahren wieder abklingen.

URSACHEN & THERAPIE
URSACHEN
Das Zungenbrennen, oft auch das Brennen der Mundschleimhäute, der Lippen oder des
Gaumens kann viele Ursachen haben, sowohl im Mundraum als auch außerhalb.
t &JOF6STBDIFJOOFSIBMCEFT.VOESBVNTLBOOFJOFEVSDIBHHSFTTJWF;BIOQBTUFOPEFS
Mundwässer ausgelöste Störung der gesunden Mundflora sein.
t "VDIDIFNJTDIF;VTBU[TUPGGFJO-JQQFOQGMFHFTUJGUFOLÚOOFOEJF4DIMFJNIÊVUFEFT
Mundraumes reizen.
t &JOF1JM[JOGFLUJPOJN.VOEPEFSBVDIJN%BSNLBOOFCFOGBMMT[V;VOHFOCSFOOFOGàISFO*OEJFTFN'BMMTJOEFJOFFOUTQSFDIFOEF1JM[CFIBOEMVOHVOEFJOF[VDLFSGSFJF%JÊU
unerlässlich.
t 4DIMJFMJDILBOOBVDITDIMFDIUTJU[FOEFS;BIOFSTBU[;VOHFOCSFOOFOIFSWPSSVGFO XFOO
er schaukelt und so ständig die Mundschleimhaut reizt.
t /JDIU[VMFU[UTPMMUFBVDIBOEJFEFOUBMFO.BUFSJBMJFOEFT;BIOFSTBU[FTBMT"VTMÚTFSHFdacht werden. Hier kann ein im Rahmen der UmweltZahnMedizin entwickelter Speicheltest Aufschluss darüber geben, ob eine Belastung durch dentale Materialien besteht.
t "VFSIBMCEFT.VOESBVNTJTUEJFCFLBOOUFTUF6STBDIFGàSEBT;VOHFOCSFOOFO7JUBNJO
B12-, Folsäure- und Eisenmangel. Eine Blutuntersuchung klärt schnell und sicher darüber
auf, ob ein entsprechender Mangel vorliegt.
t &JOFXFJUFSF6STBDIFEFT;VOHFOCSFOOFOTLBOOJN"CTJOLFOEFT½TUSPHFOTQJFHFMTXÊISFOEEFS8FDITFMKBISFCFHSàOEFUTFJO%FSOJFESJHF½TUSPHFOTQJFHFMWFSVSTBDIUFJO
Austrocknen der Haut und der Schleimhäute. Hier sollten die Diagnose und Therapie
durch einen Gynäkologen oder Endokrinologen erfolgen.
t ;VEFNLÚOOFOFJOJHF.FEJLBNFOUF #MVUESVDLTFOLFS "OUJ%FQSFTTJWBVOE"OUJCJPUJLB 
als Nebenwirkung Zungenbrennen auslösen, sowohl spontan als auch erst Monate nach
der ersten Einnahme.
t "VDIDISPOJTDIF&SLSBOLVOHFOLÚOOFONJU;VOHFOCSFOOFOFJOIFSHFIFO XJF[VN
Beispiel diabetes mellitus, das sog. Sjögren-Syndrom, Multiple Sklerose, Auto-ImmunErkrankungen oder die Knötchenflechte.
t 4DIMJFMJDILBOOBVDIFJOF&SLSBOLVOHEFT[FOUSBMFO/FSWFOTZTUFNT;VOHFOCSFOOFO
auslösen. Falls keine körperlichen Ursachen gefunden werden, sollte auch an diese Möglichkeit gedacht werden.

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
Das Zahnärzteteam wünscht
Ihnen viel Gesundheit für 2012.
Wir hoffen, Ihnen auch in diesem Jahr durch unsere Newsletter wichtige Informationen zu
liefern.
Ihr Dr. Wolfgang H. Koch
Besuchen Sie uns:
www.praxis-dr-koch.de

5)&3"1*&
Wird trotz gründlicher Untersuchungen keine Ursache erkannt, kann eine symtomatische Therapie
sinnvoll sein.
t (
 SVOETÊU[MJDIXJDIUJHGàSFJOFHFTVOEF.VOEflora ist eine gute Mundpflege. Eine Optimierung
des Lebensstils, die auf eine gesunde Ernährung
mit viel frischem Obst und Gemüse sowie regelmäßige körperliche Bewegung zielt, kommt dem
Schlaf und dem Wohlbefinden zugute und kann
so auch das Schmerzerleben positiv verändern.
Alkohol und Nikotin sollte man möglichst meiden, und auf stark gewürzte Speisen oder saure,
die Mundschleimhaut reizende Lebensmittel lieber verzichten.
 ½
 SUMJDI BOHFXBOEUF .VOETDIMFJNIBVUUIFSBpeutika, beispielsweise entzündungshemmende oder die Schleimhaut betäubende Lösungen
[#TQ$BQTBJDJO 5BOUVN7FSEF LÚOOFOMJOdernd wirken.
t & JOFWFSNFISUF'MàTTJHLFJUT[VGVISJTUJOKFEFN'BMM
TJOOWPMM EB1BUJFOUFONJU;VOHFOCSFOOFOIÊVGJH
zu wenig trinken.
Grundsätzlich muss die Therapie des Mund- und
Zungenbrennens aber leider als sehr schwierig
bezeichnet werden. Jedoch ist bei Beschwerden
dieser Art Ihr ganzheitsmedizinischer Zahnarzt der
richtige Ansprechpartner und Therapeut.

