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aben Sie sich auch schon mal gewundert,
warum der Zahnarzt Ihre Mundschleimhaut
und die Zunge begutachtet? Die einfache

Antwort: Weil es sonst niemand tut, und weil es
wichtig ist! Tumore in der Mundhöhle und an der
Zunge gehören zu den häufigsten Krebserkran-
kungen in Deutschland. 10 000 Menschen er-
kranken jedes Jahr neu, rund 7500 davon sind
Männer, meist sind die Betroffenen älter als 50.
Damit gehört diese Erkrankung zu den sechs

häufigsten Krebsarten beim Mann zwischen 50
und 60. Die Tumore entstehen aus Vorstufen und
sind, frühzeitig entdeckt, gut behandel- und heil-
bar. Oft jedoch bleibt der Krebs noch zu lange un-
bemerkt. Die tz sprach mit dem Chefarzt der Kli-
nik für Mund, Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie im Helios Klinikum München
West, Privat-Dozent Dr. Denys Loeffelbein,
worauf jeder achten sollte, und warum eine Ope-
ration fast immer die beste Therapie ist.

Jede Zigarette vergiftet die
Mundschleimhaut

Zur Mundhöhle gehören die Innenseiten von
Wangen und Lippen, die Zähne, das Zahn-

fleisch, die vordere Zunge, der Mundboden und
der vordere Gaumen. Die Zunge ist ein mit

Schleimhaut überzogener Muskel und das Multita-
lent des Körpers: Sie ist das Sinnesorgan für das

Schmecken und empfindlichster Ort für die Tastemp-
findung. Weil ihre Muskeln dreidimensional angeord-
net sind – von vorn nach hinten, vom Rand zur Mitte
und von oben nach unten – ist die Zunge extrem be-
weglich. Das ermöglicht sprechen, saugen und schlu-
cken. Um zu prüfen, was wir essen, enthält die Zun-

genschleimhaut Geschmacksrezeptoren. Diese befin-
den sich in den Geschmacksknospen. Dort werden
die chemischen Stoffe, die den Geschmack bilden,

angespült und von den Sinneszellen erkannt. Die
Zungenspitze ist der berührungsempfindlichste

Teil des menschlichen Körpers. Ihr feiner Tast-
sinn überprüft die Nahrung auf Fremdkörper.
Kleine Steinchen, Knochensplitter oder Fisch-

gräten werden als viel größer empfunden als
sie wirklich sind. Dieser Lupeneffekt

der Zunge schützt den Kör-
per.

Dr. Denys Loeffelbein

Veränderungen
der Mundschleim-

haut und der
Zähne durch das

Rauchen

Diese
Zunge zum

Anfassen steht
im Hygienemuse-
um in Dresden


