
� Leider sind die kleinen weißlichen Bläschen auch im-
mer noch im buchstäblichen Sinne „weiße Flecken“ auf
der Landkarte zahnärztlicher Therapien. Google bietet
demjenigen,der seinen Patienten  kurz und knapp erklä-
ren will, was Aphthen denn überhaupt sind und wo sie
herkommen,aber auch gute Erklärungen.
Wenn Sie mal gefragt werden, was Aphthen denn ei-
gentlich seien,dann könnten Sie vielleichtso antworten:
„Aphthen sind hochrote, bis zu einem Zentimeter Durch-
messer große, scharf begrenzte Defekte der Mund-
schleimhaut. Sie liegen an der Innenseite der Wangen,
können aber auch auf der Zunge und am Zahnfleisch vor-
kommen. Die roten Stellen sind häufig mit einer weiß-
lichen (Fibrin-)Schicht bedeckt. Die Ursachen ihrer Entste-
hung sind weitgehend unbekannt. In der Populärmedizin
wird als Ursache meist eine Infektion mit Viren angege-
ben. Das aber ist wissenschaftlich nicht bewiesen! Wahr-
scheinlicher ist wohl eine Fehlregulation der Blutgefäße
durch die lokal innervierenden Nerven,was zu einer Man-
gelversorgung des betroffenen Gebietes führt.“ 1
Ich muss Ihnen gestehen, dass dies für mich auch neu
war. Nicht neu jedoch ist die Ohnmacht von uns Zahn-
ärzten bei der Therapie der Aphthen. Recht martialisch
hört sich da die Empfehlung an man brauche eigentlich
gar keine Therapie, die Aphthen verschwänden nach ei-
niger Zeit von alleine.

Grausame Methoden

Noch martialischer ist das andere Ende der Kette mög-
licher Therapien, das mancherorts auch heute noch ge-
bräuchliche „Veröden“ der Aphthen mit Silbernitrat.
Manchmal werden sogar unsinnigerweise Antibiotika
eingesetzt. Virostatika helfen dann nicht, wenn es sich

um die bereits erwähnten Fehlregulationen der Blutge-
fäße handelt. In der heutigen Zeit,wo immer mehr nach
sanften,alternativen Therapieformen gefragt wird,soll-
ten wir uns vielleicht einmal zurückbesinnen auf die
Mittel aus der Naturheilkunde, welche bereits im Alter-
tum als heilend bekannt waren.
Die Firma lege artis aus Dettenhausen hat genau dies
getan und mit ihrem Präparat LEGASED natur ein spe-
zielles Mund-Wund-Pflaster entwickelt, welches mit
seinen besonderen Inhaltsstoffen eine Schmerzlinde-
rung durch Schutz vor chemischen Reizen und mechani-
schem Druck bewirkt.

Aus den Schatzkammern 
altbabylonischer Potentaten

Benzoe,altbekannt,einer der Inhalts- und Wirkstoffe von
LEGASED natur, war früher so kostbar, dass er in Schatz-
kammern von Königen sicher verwahrt wurde. Heute
kennen wir es als natürliches Konservierungsmittel. In
der Medizin wirken die Benzoeharze desinfizierend und
entzündungshemmend. Myrrhe, ein weiterer Inhalts-
stoff von LEGASED natur, wirkt gefäßzusammenzie-
hend, adstringierend. Fässer wurden damit ausgeräu-
chert, um den Wein haltbar zu machen. So wertvoll und
kostbar war Myrrhe früher,dass die Heiligen Drei Könige
es als Geschenk dem neugeborenen Jesusknaben aus
dem Morgenlande mitbrachten.
Weitere natürliche Inhaltsstoffe in LEGASED natur sor-
gen in einer sorgfältig zusammengestellten Komposi-
tion dafür,dass das Präparat auf der Schleimhaut,die zu-
vor kurz trocken getupft wurde (etwa mit einem Ta-
schentuch), einen Film bildet, der das Eindringen von
Bakterien auf die wunde Stelle reduziert.
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Die weiße Gefahr 
Mehr als 7.000 Treffer meldet Google auf das Suchwort „Aphthen“. Beinahe gleichviele
Therapien werden aber auch gegen diese für die Betroffenen äußerst schmerzhafte
Mundschleimhauterkrankung angewandt oder besser gesagt, versucht.

Dr. Hans H. Sellmann/Marl

1 www.gesundheitpro.de/partner/surfmed/krankheiten/verdauungstrakt/Aphthen



Eigene Erfahrungen

Eine meiner liebsten Patientinnen leidet seit der tu-
morbedingten Entfernung ihrer Schilddrüse vor meh-
ren Jahren an chronisch rezidivierenden Aphthen. Ich
weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was es für 
sie bedeutet, wenn alle drei Tage ein Intervall auftritt,
das mehrere Tage lang anhält, und Zunge sowie die
Wangeninnenseite mit schmerzhaften Aphthen über-
sät sind. Abgesehen davon, dass das Essen nicht mehr
schmeckt,bereitet bereits ein kleiner Schluck Orangen-
saft Schmerzen. Nachdem ich von LEGASED natur ge-
hört hatte, habe ich dieses Präparat sofort besorgt und
meine Patientin gebeten, es anzuwenden. Nach nur
kurzer Zeit konnte eine wesentliche Besserung der Be-
schwerden erzielt werden, die Patientin wendet das
Mittel jetzt regelmäßig an.

Ideal für den Praxisshop

Aber nicht nur für die Therapie von Aphthen eignet sich
LEGASED natur nach Angaben des Herstellers. Auch
sämtliche anderen leichten Entzündungen durch Pro-
thesendruckstellen werden schnell und sicher durch
das Auftragen einer dünnen Schicht von LEGASED
natur, z. B. mit einer Einwegpipette, einem Q-Tipp oder
einem Apply-Tipp,behandelt.Wir haben auch diese An-
wendungsempfehlung mit großem Erfolg erprobt.
Und auch noch eine weitere Indikation stellte sich per
Zufall heraus: Kinder, die im Rahmen einer KFO-Be-
handlung  eine „Bebänderung“ bekommen,klagen an-
fangs häufig über wunde Stellen an den Lippen, her-
vorgerufen von den scharfen Kanten der Brackets oder
den einlegierten Bögen. Diesen Kindern empfehlen
wir, nachdem wir gute Erfolge damit erzielt haben,
jetzt die gezielte Anwendung  von LEGASED natur. Das
Präparat der lege artis ist sowohl in einer Großpackung
mit 20 ml Lösung für die Praxis als auch in einer 5-ml-
Flasche erhältlich. Diese kann Ihr Patient in der Apo-
theke beziehen (PZN 4406325).
LEGASED natur können Sie aber zum Wohle Ihrer Pa-
tienten auch selbst in Ihrem Prohylaxeshop bevorra-
ten. So kann der Patient, nachdem Sie ihm die Anwen-
dung des Präparates demonstriert haben, gleich
„seine“ Packung bei Ihnen  für die häusliche Selbstme-
dikation erwerben. Aphthen bedeuten für den davon
betroffenen Menschen eine erhebliche Einschränkung
seiner Lebensqualität.
Wenn Sie Ihren Patienten dann ein Therapeutikum mit
natürlichen Inhaltsstoffen anbieten, können Sie sicher
eine große Akzeptanz erwarten.�

■ KONTAKT

Dr. med. dent. Hans H. Sellmann
Langehegge 330
45770 Marl
E-Mail:Dr.Hans.Sellmann@t-online.de

Interdisziplinäres Fachmagazin 
für ästhetische Chirurgie 
und kosmetische Zahnmedizin
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-2 90 
E-Mail: grasse@oemus-media.de
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Unterschrift

Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab
Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, schriftlich widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt.

Eine Ausgabe kostenlos!
Sichern Sie sich jetzt Ihr 
Probeabo!

Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern Sie mir die nächste 
Ausgabe frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine schriftliche
Abbe stellung von mir  erhalten, möchte ich das  face im Jahresabonnement zum
Preis von 35,00€*/Jahr  beziehen.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es
nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugs zeitraumes schriftlich ge kündigt wird
(Poststempel genügt).

face
ANZEIGE


