
Jeder vierte Deutsche erkrankt zu-
mindest einmal in seinem Leben 
an Aphthen, kleinen weißlichen

Flecken im Mundraum, die zum Teil mit
erheblichen Schmerzen verbunden sind.
Essen, trinken, ja sogar das Sprechen
werden für die Betroffenen zur Qual. 
In der Regel verschwinden
die kleinen Plagegeister
nach etwa zehn bis 14 Ta-
gen ebenso unerklärlich,
wie sie aufgetaucht sind.
Bei jedem Zehnten aber
kehren sie nach der ers-
ten Erkrankung in unregel-
mäßigen Abständen immer
wieder. Ärzte sprechen in
diesem Fall von chronisch
rezidivierenden Aphthen
oder Stomatitis aphthosa.
Das Ergebnis von klinischen
Untersuchungen an der Uni-
versitätszahnklinik in Göte-
borg unter Leitung von Prof. 
Dr. Mats Jontell ist ein wirksames
Mittel gegen chronisch rezidivierende
Aphthen und Stomatitis aphthosa.
Ein wichtiges Ziel der Forschung war es,
die Wirkstoffe und Wechselwirkungen
bestimmen zu können, die den Hei-
lungsprozess von Aphthen beschleuni-
gen und deren Neuentstehung verhin-
dern. Die patentierte Wirkstoffkombi-
nation von Sinaftin® bietet erstmalig
eine echte Alternative zur Behandlung
mit Kortison oder chirurgischem Ein-
griff. 
Dies wurde in einer umfassenden Dop-
pelblindstudie mit Placebokontrolle
nachgewiesen.

Die wissenschaftliche Studie wurde im
„Journal of Preventive Medicine and
Oral Health“ veröffentlicht und steht
auf der Internetseite www.sinaftin.de
als PDF zur Verfügung.
Sinaftin® enthält als Wirkstoff pharma-
zeutisches Orangenöl in einer nie vor-

her hergestellten Reinheit
von nahezu 100 Prozent.
Zusätzlich interessant an
Sinaftin® ist der Wirkstoff
Glycyrrhizin, ein Wurzelex-
trakt aus einer tropischen
Pflanze. Dieser Stoff wird
unter anderem in China und
Japan bei der Behandlung
von Entzündungen wie bei-
spielsweise Magenulzera
und Hepatitis verwendet.
Untersuchungen in der ame-
rikanischen AIDS-Forschung
haben erwiesen, dass Gly-
cyrrhizin zwar keine Wirkung

auf HIV-Viren hat, aber Herpes
simplex- und Varizella zoster-Viren

inaktiviert. Inwiefern Sinaftin® eine
Wirkung bei Herpes-Viren zeigt, wird
zurzeit klinisch untersucht. Im Einzel-
fall hat Sinaftin® eine günstige Wir-
kung bei Patienten mit Läsionen der
Mundschleimhaut in Zusammenhang
mit Chemotherapie gezeigt.
Sinaftin® enthält auch Fluor und Xylitol
und soll, wie Zahnpasta, mindestens
zweimal täglich, morgens und abends,
angewendet werden. Sinaftin® ist da-
mit für die prophylaktische Behandlung
bestens geeignet, kann aber auch für 
die akute Behandlung eingesetzt wer-
den. Bei regelmäßiger Anwendung ver-

schwinden bereits vorhandene Aphthen,
und deren erneutes Entstehen wird ver-
hindert. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Zahnpasten enthält Sinaftin®
kein Natriumlaurylsulfat oder andere
Tenside, da die klinischen Untersuchun-
gen hier eine eindeutige negative Beein-
flussung des Heilungsprozesses gezeigt
haben. Sinaftin® ist auch hervorragend
geeignet für Patienten mit empfind-
lichen Zahnhälsen. Dank der einzigar-
tigen Zusammensetzung werden die
Dentinkanäle für äußere Reize blockiert,
und das Schmerzempfinden verschwin-
det. Sinaftin® ist für alle Altersgruppen
geeignet und wird wie eine normale
Zahnpasta verwendet. Das erleichtert
die Verabreichung und Applikation und
trägt zum Erfolg der Therapie bei, da es 
für den Patienten einen Teil der täglichen
Routine darstellt. Für die Dauer der Be-
handlung soll ausschließlich Sinaftin®
als Zahnpasta verwendet werden, da die
in handelsüblicher Zahnpasta enthalte-
nen Tenside den Behandlungserfolg ge-
fährden. 
Interessierte Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte können Sinaftin® zu Vorzugsprei-
sen im Internetshop www.sinaftin.de
bestellen oder ihren Patienten einen
Gutschein mit der Bestelladresse über-
reichen.
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Die Behandlung chronisch 
rezidivierender Aphthen

| Redaktion

Schwedische Forschungsergebnisse versprechen eine prophylaktische Behandlungsmethode
gegen chronisch rezidivierende Aphthen und Stomatitis aphthosa.


