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Mundschleimhaut 

Die Mundschleimhaut kann mehr als 
nur tasten und schmecken 
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Nicht nur für Sinneswahrnehmungen ist die feine Auskleidung der Mundhöhle ausgerüstet. Sie 
schützt uns auch vor Krankheitserregern und hilft bei der Verdauung. 

Wir nehmen die Schleimhaut meist erst wahr, wenn es zu einer Wunde oder Entzündung 
kommt, das Essen oder Trinken Probleme macht. Dabei lohnt es, mal einen genauen Blick auf die 
vielfältigen und wenig bekannten Aufgaben dieser interessanten Struktur in unserem Mund zu 
werfen. Differenziert. Sie bedeckt den ganzen Innenraum unseres Mundes und ist rosafarben, 
wenn sie gesund ist. Je nach Ort ist unsere Mundschleimhaut aber ganz unterschiedlich 
beschaffen. An Gaumen, Zahnfleisch und Zungenrücken ist sie dick und verhornt, denn hier wird 
sie beim Zerkauen, besonders von harten Sachen, starken Belastungen ausgesetzt. Bei längerem 
Kauen wird Brot plötzlich süß Sehr viel zarter und dazu elastisch ist diese 0,1 bis 0,5 Millimeter 
dünne Schicht hingegen an den Wangen, dem Mundboden sowie der Zungenunterseite. Überall 
verteilt auf der Tunica mucosa – so der wissenschaftliche Name – sind Sinnesrezeptoren. Die 



nehmen Reize wie Temperaturen, die Form der Nahrung und Schmerzen wahr. Dazu finden sich 
hier Drüsen, die Speichel produzieren. Der befeuchtet nicht nur den Mund.  

Er ist auch für den ersten Schritt der Verdauung zuständig, schlüsselt Kohlenhydrate auf. 
Deutlich wird das, wenn man länger trockenes Brot kaut, es wird dann süß. Vielfältig. Zudem 
tummeln sich auf den Schleimhäuten im Mund die verschiedensten Mikroorganismen, die 
zusammen unsere Mundflora ausmachen. Dazu gehören Hefen und Pilze. Den Großteil machen 
aber rund 300 Bakterienarten aus. Sie sind in der Lage, Krankheitserreger abzuwehren. Falsche 
Ernährung, Stress, Erkrankungen oder auch die Einnahme von Antibiotika können das 
Gleichgewicht dieser „guten“ Keime stören. Es kommt zu Problemen. Schmerzlos.  

Eine Möglichkeit ist der Soor, eine übermäßige Besiedelung mit Hefepilzen. Typisch dafür ist ein 
weißlicher Belag, der sich leicht abschaben lässt. Besonders anfällig dafür sind Kleinkinder, ältere 
und immungeschwächte Menschen. Hilfe bringen lokal angewendete Antipilz-Mittel. Irritiert. 
Auch kleine Verletzungen sind nicht selten. Die Zellen im Mund teilen sich aber sehr oft und 
rasch, deshalb heilen solche Wunden meist schnell ab. Zu Entzündungen mit Schmerzen und 
stark geröteten Stellen kann es ebenfalls kommen. Häufig betroffen ist hier das Zahnfleisch.  

Dauern die Probleme länger als ein paar Tage an, sollte man sich an den Zahnarzt wenden (siehe 
auch Experten-Interview). Wenn Orangensaft Schmerzen verursacht eine Sonderform der 
Entzündung sind Aphthen, runde Geschwüre, die bei Kontakt mit Saurem schmerzen. Als 
Auslöser diskutiert werden hormonelle Faktoren, Infekte und Vitalstoffmangel. In der Regel 
verschwinden sie nach ein paar Tagen von selbst, wenn man die Stelle schont. Geschieht das 
nicht, sollte man den Arzt aufsuchen. Tumore. Selten kann sich an der Mundschleimhaut auch 
Krebs entwickeln. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt sorgen für die 
Früherkennung. 

EXPERTEN-INTERVIEW: 
DR. JOCHEN H. SCHMIDT, LEITER DES CARREE DENTAL KÖLN 

Der Zahnarzt und Gründer des Carree Dental Köln spricht über Entzündungen, die in der 
Mundschleimhaut auftreten. 

WELCHE GRÜNDE GIBT ES FÜR SOLCHE ENTZÜNDUNGEN? 
Dr. Schmidt: Ursachen sind meist mangelhafte Mundhygiene sowie Bakterien, Pilze oder Viren. 
Auch Allergien, Arznei oder Alkohol können die Schleimhaut reizen. Nicht selten ist 
Mundtrockenheit schuld an Entzündungen der Mundschleimhaut. 

WAS SIND TYPISCHE SYMPTOME? 
Dr. Schmidt: Schwellungen und Rötungen weisen in der Regel auf eine Mundschleimhaut-
Entzündung hin. Vielfach bereitet diese Schmerzen und Beschwerden beim Essen oder Trinken. 
Das Problem: Wird nicht behandelt, besteht die Gefahr, dass sie auf das Zahnfleisch übergeht. 

WANN SOLLTE ICH ZUM ARZT? 
Dr. Schmidt: Meist heilt die Erkrankung innerhalb von ein paar Tagen von alleine ab. Bei länger 
andauernden Beschwerden oder stets wiederkehrenden Entzündungen bitte den Arzt 



aufsuchen. Denn neben Zahnproblemen können sich dahinter auch gravierende Erkrankungen 
wie Diabetes, Tuberkulose, Leberfunktions- oder Hormonstörungen verbergen. 

WIE WIRD BEHANDELT? 
Dr. Schmidt: Helfen können unter anderem desinfizierende Mittel in Form von Gelen, 
Lutschtabletten oder antibakteriellen Mundspülungen. Entzündungshemmend und auf 
natürliche Art lindernd wirken pflanzliche Heilmittel, etwa aus Kamillenblüten. 

KANN ICH AUCH VORBEUGEN? 
Dr. Schmidt: Speisen und Getränke nicht zu heiß verzehren, vorsichtig würzen sowie wenig 
Alkohol und Nikotin – so lauten die bewährten Präventionstipps. 

Das können Sie selbst tun: 

Das häufigste Problem in Sachen Mundschleimhaut sind kleine Entzündungen. Eine gute Hilfe 
sind dann Ananasstücke, die man einfriert und später kalt lutscht. Die Zähne sollten damit 
möglichst wenig in Kontakt kommen. Die Kühle wirkt abschwellend, Enzyme in der Tropenfrucht 
unterstützen zusätzlich das Abklingen der Entzündung. 

MIT TEE THERAPIEREN 
Eine gute Idee bei schmerzenden, geröteten Stellen im Mund ist auch Tee zum mehrmals 
täglichen Trinken oder Gurgeln. Bewährt haben sich hier Kamillenblüten oder Salbeiblätter. 
Einfach zwei Teelöffel der Heilpflanze mit 250 ml kochendem Wasser übergießen, acht Minuten 
ziehen lassen, abseihen, lauwarm anwenden. 

DIE HEILUNG FÖRDERN 
Speziell bei Aphthen ist Nelkenöl eine gute Wahl, denn es desinfiziert, nimmt den Schmerz, weil 
es leicht betäubt, und fördert außerdem die Heilung. Dazu die betreffende Stelle mehrmals am 
Tag mit einem kleinen Tröpfchen vorsichtig betupfen. Eine ähnliche Wirkung bei den Mini-
Geschwüren hat auch eine Salzlösung, mit der man die Verletzung spült. Das Rezept: Einen 
Teelöffel Meersalz in ein Glas lauwarmes Wasser geben und rühren, bis sich die Kristalle ganz 
aufgelöst haben. 

VITALSTOFF-SPEICHER FÜLLEN 
Viele Experten gehen davon aus, dass vor allem ein Mangel an B-Vitaminen oder Eisen das 
häufige Auftreten von Aphthen begünstigt. Wer immer wieder darunter leidet, sollte deshalb 
beim Arzt sein Blut untersuchen lassen und wenn erforderlich, entsprechende Vitalstoff- 
Präparate einnehmen. 
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