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Interview

„Speichel bedeutet 
Lebensqualität“
Wer noch nie unter den Symptomen der Xerostomie oder Hyposalivation gelitten hat, neigt schnell dazu, sie
als Lappalie abzustempeln. Dabei ist Mundtrockenheit viel mehr als eine Befindlichkeitsstörung; sie kann
dem Betroffenen den Alltag nicht nur deutlich erschweren, sie kann zudem auch zu Karies und anderen Er-
krankungen führen. Einer, der weiß, was ein verminderter Speichelfluss wirklich bedeutet, ist Ingo Hanich.
Nachdem der 60-Jährige sich vor gut einem halben Jahr einer Strahlentherapie im Kopfbereich unterziehen
musste, hat er vieles ausprobiert, um seinen Mund wieder dauerhaft feucht zu halten – leider nicht immer
mit dem gewünschten Erfolg. Auf der IDS 2009 fand der Medizinprodukteberater von Henry Schein dann die
Lösung: das neue Dry Mouth Gel von GC. Warum ihm das neue Gel so gut tut, hat er der Dentalzeitung noch
direkt auf der Messe in Köln erklärt.

Herr Hanich, Sie mussten sich im ver-

gangenen Jahr einer Strahlentherapie

unterziehen. Erzählen Sie uns, woran Sie

erkrankt waren?

Ich hatte ein Plattenepithelkarzinom

am Zungenboden mit Metastasenbil-

dung in den Lymphknoten. Vor ca. sechs

Monaten wurde ich operiert, anschlie-

ßend folgte die Bestrahlung. Heute kann

ich voller Zuversicht sagen, dass ich ge-

sund bin. Die MRT vor einigen Wochen

hat keinen Befund ergeben. Ich leide je-

doch immer noch unter den Nebenwir-

kungen der Radiotherapie. Die Bestrah-

lung hat meine Speicheldrüsen geschä-

digt und so habe ich seitdem einen stark

verminderten Speichelfluss.

Was haben Sie gegen diese Mund-

trockenheit getan?

Ich habe einige Mittel ausprobiert, die

die Pharmaindustrie anbietet. Einige da-

von sind jedoch recht fragwürdig. Da gibt

es zum Beispiel Tabletten, die die Symp-

tome der Xerostomie beseitigen, gleich-

zeitig rufen sie aber sehr häufig Kopf-

schmerzen, Schwindel und Übelkeit her-

vor. Ich habe auch ein Spray verwendet,

das die Feuchtigkeitsmoleküle im Mund

bindet. Das Präparat hat immerhin verhin-

dert, dass ich ständig das Gefühl hatte, ich

hätte einen trockenen Mund. Mein Gefühl

der vermehrten Feuchtigkeit hat aber ganz

klar gegenüber der tatsächlichen Zu-

nahme der Speichelmenge überwogen.

Dieses Spray wird in der Regel nicht von

der Krankenkasse übernommen und es ist

relativ teuer; viele Betroffene schrecken

daher vor einem Kauf zurück.

Wie sind Sie auf Dry Mouth Gel auf-

merksam geworden?

Ich verkaufe das Produkt schon seit ei-

nigen Monaten – mit wachsendem Erfolg;

aber mir ist komischerweise erst hier auf

der Messe bewusst geworden, dass das

auch etwas für mich sein könnte. Ich habe

dann spontan am GC-Stand nachgefragt,

eine Probe bekommen und nun bin ich

wirklich begeistert und vor allem be-

schwerdefrei.

Wie wirkt das neue Gel?

Ich habe das Gefühl, Dry Mouth Gel ver-

ursacht bei mir in der gesamten Mund-

höhle eine Art Schleimbildung und da-

durch trocknet mein Mund nicht aus. Ich

kann wieder ganz normal sprechen – klar

und deutlich und ohne zu speicheln. Das

Gefühl der Schleimbildung im Mund mag

zwar für den ein oder anderen am Anfang

etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber

wer unter Mundtrockenheit leidet, für den
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ist das in dieser Situation wirklich neben-

sächlich.

Unter welchen Beschwerden haben 

Sie früher am meisten gelitten?

Das Schlimmste war: Ich konnte nicht

mehr kommunizieren. Alles in meinem

Mund hat geklebt und ich war im wahrsten

Sinne des Wortes sprachlos. Das war

schrecklich. Die sprachliche Kommunika-

tion macht immerhin fast die Hälfte unse-

res Lebens aus. Mit Dry Mouth Gel werde

ich die nächste Zeit nun viel besser über-

stehen. Laut meinem Arzt bin ich gesund,

und mit dem Gel fühle ich mich nun auch

endlich wieder gesund. Speichel bedeutet

Lebensqualität – das weiß man erst, wenn

man mal keinen mehr hatte.

Und was hat Ihr Zahnarzt Ihnen in die-

ser Situation empfohlen?

Er hat mir dazu geraten, meine Zähne

nach der Strahlentherapie auf jeden Fall

fluoridieren zu lassen, damit der Zahn-

schmelz durch den verminderten Spei-

chelfluss und die daraus resultierende

Entmineralisierung nicht so stark geschä-

digt werden kann. Das habe ich selbstver-

ständlich auch machen lassen.

Das Besondere am Dry Mouth Gel ist,

dass es pH-neutral ist. Wie wichtig ist das

für Sie?

Sehr wichtig – erst recht, da Xerostomie

mit einem erhöhten Kariesrisiko einher-

geht. Der Nachteil der meisten Speicheler-

satzstoffe ist es, dass sie Säuren enthalten.

Sie regen zwar den Speichelfluss an,

gleichzeitig begünstigen sie aber die Ka-

riesentstehung. Man hört ja von vielen

Krebspatienten, dass sie eine sogenannte

Strahlenkaries haben. Das bedeutet, dass

der Zahnschmelz angegriffen wurde und

sie nichts dagegen getan haben.

Genau hier setzt Dry Mouth Gel an: Es

lindert die Symptome der Hyposalivation

und bildet gleichzeitig einen leicht basi-

schen Film auf den Zähnen und der Mu-

kosa; und dieser Oberflächenschutz kann

Erosionsschäden, Karies und Entzündun-

gen der Mundschleimhaut verhindern.

Das ist ein großer präventiver Zugewinn!

Wann setzt die Wirkung von Dry Mouth

Gel ein?

Innerhalb weniger Minuten. Ich kann

nicht sagen, dass das Gel das gleiche Ge-

fühl wie bei einem normal befeuchteten

Mund schafft. Aber von allem, was ich 

bislang kennengelernt habe, bietet es in

meiner Situation wirklich die beste und

schnellste Möglichkeit, wieder normal

sprechen zu können und sich wohlzufüh-

len.

Wie lange hält die Wirkung normaler-

weise an?

Ca. zwei bis drei Stunden, wobei ich hier

auf der Messe natürlich extrem viel und in

trockener Luft rede. Unter normalen Be-

dingungen hält die Wirkung wahrschein-

lich so ca. vier Stunden an.

Wie tragen Sie das Gel auf?

Ich nehme eine erbsengroße Menge des

Gels auf den Zeigefinger und gebe es auf

die Stelle, die bei mir im Moment am emp-

findlichsten ist: die Zunge im Molarbe-

reich. Das Produkt verteilt sich dann rela-

tiv schnell im gesamten Mund. Ich könnte

es sicher auch überall verteilen, aber hier

auf der Messe kann ich mir schlecht die

Finger waschen gehen; und es klebt nun

mal im Mund genau so gut wie an den 

Händen (lacht).

Gibt es bei allen positiven Eigenschaf-

ten auch etwas, was Sie an dem neuen

Präparat stört?

Ja, dass es die Krankenkasse (noch)

nicht übernimmt. Mein Apotheker hat bei

meiner Kasse immerhin gerade die Kos-

tenübernahme für das Spray durchbe-

kommen. Da ich jedoch nicht ganz damit

zufrieden bin, ist das für mich langfristig

keine Lösung. Ich plädiere also dafür, dass

Dry Mouth Gel von der Krankenkasse

übernommen wird – und zwar für alle

Menschen, die unter Xerostomie oder Hy-

posalivation leiden. Immerhin wirkt es

nicht nur schnell und nachhaltig, sondern

ist zudem auch noch kariesprotektiv.

Herr Hanich, vielen Dank für dieses of-

fene Gespräch und weiterhin alles Gute

für die Zukunft.�


