
So habe ich meine therapiebedingte Mukositis in den Griff 
bekommen:

Ich habe meine Mundpflege dauerhaft umgestellt. Ich habe eine 
Zahncreme gefunden, die ich selbst bei voller Mukositis schmerzfrei 
nutzen kann. Sie heißt Biorepair. Es gibt sie in verschiedenen 
Varianten. Die Varianten „sensitiv“ und „mild“ habe ich erfolgreich 
getestet. Für die anderen kann ich keine Aussage treffen. Es gibt sie
in der Apotheke oder im Internet. Eine Tube mit 75 ml kostet ca. 5 
€. Bei mir hat sich diese Zahncreme insgesamt positiv ausgewirkt. 
Mein Zahnfleisch fühlt sich fester an. Ich habe sogar den Eindruck, 
dass einige Zahnlücken kleiner geworden sind, weil sich das 
Zahnfleisch den Platz zurückerobert hat.

Nach dem Zähneputzen nehme ich einen guten Teelöffel voll 
Kokosöl. Bei Raumtemperatur ist dieses fest. Kaum im Mund 
verflüssigt es sich sehr schnell. Gerade bei starker Mukositis wirkt es
sehr wohltuend und desinfiziert schonend den ganzen Mundraum. 
Man kann es nach ein bis zwei Minuten problemlos schlucken und 
damit auch dem Hals noch etwas Gutes tun. Ich benutze das Bio-
Kokosöl, das bei Rewe und Lidl für kleines Geld zu haben ist.

Mein Zahnputzbecher, in dem ich den Aufsatz meiner elektrischen 
Zahnbürste lagere, ist zur Desinfektion mit einer verdünnten 
Wasserstoffperoxidlösung (H2O2) gefüllt. Die 3%ige Lösung gibt es 
in der Apotheke. Ein Liter kostet um die 10 €. Es genügen wenige 
Tropfen davon für einen Becher (ca. 150 – 200 ml) Wasser. 
Mindestens zweimal in der Woche erneuere ich die Lösung.

Unabhängig von der Zahnpflege nehme ich seit einiger Zeit täglich 
Glutamin Verla ein. Damit wollte ich ursprünglich nur einer der 
möglichen Spätfolgen der Mukositis, einem weitreichenden 
Zahnausfall, vorbeugen. Ich habe aber den Eindruck, dass, seit ich 
regelmäßig jeweils morgens und abends eine Tablette einnehme, die
Mukositis von Gabe zu Gabe weniger heftig ausfällt. Bevor ich das 
gemacht habe, wurde die Mukositis noch von Gabe zu Gabe heftiger.
Ich kann das zwar medizinisch nicht begründen, aber wer schon 
einmal eine Mukositis hatte, wird verstehen, dass mir dies ziemlich 
egal ist. Hauptsache es wirkt.

Nach jeder Mahlzeit und auch wenn ich etwas getrunken habe, 
lutsche ich ein Xylitol-Bonbon. Das dient ebenfalls der Desinfektion. 
Gleichzeitig regen die Bonbons den Speichelfluss an. Das sorgt für 
ein angenehmeres Mundgefühl. Außerdem tut mir das auch im Hals 
gut. Ich habe zwei Firmen gefunden, die solche Bonbons herstellen. 
Dr. Bauer´s Xylinetten und Miradent Xylit-Bonbons. Preislich geben 
sich die verschiedenen Marken nicht viel, beide sind sehr teuer. Aber
als Ex-Raucher sehe ich das relativ. Es gibt von beiden Herstellern 
einige verschiedene Geschmacksrichtungen. Die mit Minze nehme 
ich während der akuten Mukositis lieber nicht.
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Bei akuter Mukositis verwende ich vor jeder Mahlzeit die vom Arzt 
verschriebene Mundspülung:

Lidocain-HCI 3,00 g, Dexpanthenol 15,00 g, 
Kamillosan 15,00 g, Glycerin 9,00 g, 
Natriumbenzoat 0,45 g, Citronensäure 0,30 g und 
Aqua purificata ad 300,00 g 

Sie dient der Säuberung und der Betäubung. Kurz danach kann man
relativ beschwerdefrei essen. Ebenso nehme ich nach jeder Mahlzeit 
das vom Arzt verschriebene Mittel (Ampho-Moronal) gegen 
Pilzbefall. Ich persönlich bevorzuge die Lutschtabletten. Sie geben 
mir ein besseres Gefühl.

Wer eine so starke Mukositis bekommt, dass er eigentlich nicht mehr
essen möchte, sollte einmal Speisequark mit etwas Leinöl 
versuchen. Ich kam allerdings bisher immer prima mit den Dinkel 
Spaghetti aus der dm-Drogerie, zusammen mit grünem Barilla Pesto
(ALLA GENOVESE) klar. Das esse ich dann drei bis vier Tage mittags 
und abends. Die Spaghetti sind angenehm weich und in dem Pesto 
ist viel Olivenöl und keinerlei scharfe Gewürze. Wenn die Spaghetti 
nicht zu warm sind, fühlen sie sich sehr angenehm im Mund an und 
auch das Schlucken ist kein Problem. Bei akuter Mukositis trinke ich 
nur noch eine Mischung aus Pfefferminz- und Kamillentee. Ich 
nehme einen Beutel Pfefferminztee und zwei Beutel Kamillentee auf 
einen guten halben Liter Wasser. Bei Raumtemperatur getrunken 
gibt es sogar einen angenehm kühlenden Effekt. 

Zur weiteren Linderung der Schmerzen und zur Unterstützung der 
Heilung nehme ich Kamistad Mundgel. Aber Vorsicht, das ist nichts 
für Weicheier. Sofort nach dem Auftragen auf offene Stellen, fangen 
diese erst einmal an heftigst zu brennen. Das zieht locker auch mal 
bis in die Zehenspitzen. Nach wenigen Sekunden setzt aber ein sehr 
angenehmer Effekt ein. Die Schmerzen lassen deutlich nach und es 
fühlt sich einen ganzen Moment lang richtig gut an. Man spürt 
richtig, wie das die Heilung positiv beeinflusst. Das Gel gibt es in der
Apotheke. Es macht Sinn, nicht die kleinste Größe zu wählen, aber 
lieber erst fragen was es kostet, das Gel ist nicht günstig.

Als ich diese Auflistung geschrieben habe, hatte ich bereits acht 
Gaben einer Therapie bekommen, bei der eine Mukositis zum guten 
Ton gehört. Das heißt, Stand heute habe ich auch achtmal Mukositis 
bekommen. Vom ersten bis zum sechsten Mal hat sich die Mukositis 
von Gabe zu Gabe verstärkt. Sie kam immer schneller und wurde 
jedesmal heftiger. Glutamin Verla nehme ich seit der ersten 
Januarwoche. Anfang Januar hatte ich meine 6. Gabe. Die Mukositis 
war danach richtig heftig. Nach der 7. und jetzt nach der 8. Gabe, 
war die Mukositus vergleichsweise lächerlich. Bei der achten 
Mukositis hatte ich nicht mal mehr offene Stellen auf der Zunge. Die
positive Wirkung setzt also erst nach mehreren Wochen 
regelmäßiger Einnahme ein.

Gesundheit ist wichtig, aber Zufriedenheit ist wichtiger. Euch/Ihnen allen wünsche ich genau
diese Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit, die einen die Höhen des Lebens genießen und die

Tiefen überwinden lässt. Möge sie Euch/Sie Tag für Tag begleiten.
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