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n o r d i s c h G e s u n d

VON WALTER SCHMIDT
Sie klebt uns vor Durst am Gaumen oder hängt
bis zum Boden. Wir zeigen sie artig dem Dok-
tor und strecken sie frech der Lehrerin raus.
Wir brechen sie uns bisweilen beim Reden ab
oder durchbohren sie wirklich, um mit glän-
zendem Zungensilber so richtig cool zu wir-
ken. Und sind wir erschöpft, hängt sie uns zum
Hals heraus. Doch das ist längst nicht alles.
Denn ohne die Zunge könnten wir kaum spre-
chen, aber auch viel schlechter kauen und
schlucken, schmecken und saugen – und über-
haupt nicht nach gefährlichen Fremdkörpern
in unserer Mundhöhle tasten, die im Essen
nichts verloren haben.

Die Zungendiagnostik, also das Erkennen
diverser Krankheiten am Zustand des Zunge,
hat in der westlichen Medizin keinen nennens-
werten Platz mehr. Die Vorstellung, aus einem
bestimmten Zungenbelag auf ein spezielles
Leiden schließen zu können, gilt nach diesem
Konzept als überholt oder gar widerlegt.

In Teilen der Alternativmedizin sowie in der
Traditionellen Chinesischen Heilkunst gilt die
Zunge indes noch immer oder wieder als Bild-
schirm des Körpers für bestimmte Krankhei-
ten. Allen Ärzten bekannt ist immerhin die
Himbeer- oder Erdbeerzunge bei Scharlach,
die durchzuscheinen beginnt, wenn sich die ty-
pischen weißen Zungenbeläge ablösen.

Die Zunge kann allerdings auch selber er-
kranken, oft harmlos, bisweilen aber auch
hochgefährlich. Zu den meist ungefährlichen
Krankheiten zählt die Schwarze Haarzunge
(Lingua villosa nigra) mit ihrem dunklen, pel-
zigen Belag. Das erstmals 1557 von einem Arzt
beschriebene Leiden betrifft vor allem männ-

liche Raucher in fortgeschrittenem Alter. Es
äußert sich darin, dass die fadenförmigen Pa-
pillen (Papillae filiformes) der Zungenoberflä-
che sich bisweilen enorm verlängern, weil die
Zungenschleimhaut zuviel Hornsubstanz (Ke-
ratin) bildet. Diese verdunkelt sich durch Nah-
rungsfarbstoffe und pigmentbildende Bakteri-
en, was rasch, aber auch allmählich geschehen
kann.

Die auch Melanoglossie genannte Krankheit
zeigt sich vor allem in der Mitte und im hint-
eren Bereich des Zungenrückens. Sind die Pa-
pillen normalerweise nur etwa einen Millime-
ter lang, können sie bei der Schwarzen Haar-
zunge bis zu anderthalb Zentimeter in die Hö-
he ragen. Ausgelöst werden kann das meist
harmlose Leiden durch die Einnahme von An-
tibiotika und Anti-Pilz-Mitteln, Vitamin-B-
Mangel, Tabakrauch oder desinfizierende
Mundspülungen, zum Beispiel solche, die
Chlorhexidin enthalten. Noch aber ist die ge-
naue Ursachen oder das Ursachenbündel nicht
bekannt.

„Da es sich bei der schwarzen Haarzunge um
eine meist symptomlose, gutartige Verände-
rung handelt, sind viele Patienten nach entspre-
chender Aufklärung beruhigt und haben keinen
Therapiewunsch“, sagt der Dermatologe Joa-
chim Dissemond, Oberarzt an der Essener Uni-
versitäts-Hautklinik. Manchmal verschwinde
der Belag so schnell, wie er aufgetreten ist, kann
aber auch spontan wieder auftreten oder sich
jahrelang halten. In schlimmeren Fällen behin-
dert der dunkelbraun-schwärzliche Filz auf der
Zunge das Schlucken und Sprechen und muss
dann chirurgisch abgetragen werden; meist hilft
es aber, den ursächlichen Reizstoff zu meiden.

Lebensgefährlich hingegen ist der Zungen-
krebs, der zu den häufigsten Karzinomen der
Mundhöhle gehört. Nach einer Studie des DÖ-
SAK, des Deutsch-Österreichisch-Schweizeri-
schen Arbeitskreises für Tumoren im Kiefer-
und Gesichtsbereich, befällt etwa jedes vierte
Mundhöhlen-Karzinom die Zunge. Dabei wu-
chern mehr als die Hälfte aller bösartigen Zun-
gen-Tumoren am Rand des mittleren Zun-
gendrittels.

Häufig macht sich Zungenkrebs durch ein
Fremdkörpergefühl im Mund bemerkbar. Ty-
pisch sind auch Schmerzen beim Kauen oder
Trinken, die bis in den Mundboden und den
Hals ausstrahlen können. „Die häufigsten Kar-
zinome der Mundhöhle sind solche der Zunge
und des Mundbodens“, sagt Torsten Reichert,
der leitende Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurg am Universitätsklinikum Regensburg.

Keineswegs seien Pfeifenraucher die
Höchstrisiko-Gruppe beim Zungenkrebs, wie
gelegentlich zu lesen ist. „Der Auslöse-Faktor
Nummer 1 ist das klassische Rauchen“, stellt
Reichert klar. „Und dieses Risiko kann man
vervielfachen, wenn man zusätzlich auch noch
häufig Alkohol trinkt.“ So hätten etwa vier von
fünf Zungenkrebs-Patienten nicht nur regel-
mäßig nennenswerte Mengen an Bier, Wein
oder Schnaps konsumiert, sondern auch län-
ger als zehn Jahre mehr als zehn Zigaretten pro
Tag geraucht.

In südostasiatischen Staaten wie Indien,
Thailand oder Burma verursachen die Alkalo-
ide aus den Saaten der Betelpalmen enor m vie-
le Krebsgeschwüre an der Zunge. Die Men-
schen dort kauen seit Generationen gerne auf
Betelnüssen herum, um sich auf diese Weise

von den darin enthaltenen, seelisch aktiven
Substanzen zunächst stimulieren, später auch
wieder entspannen zu lassen. „Dort ist Mund-
höhlenkrebs deshalb die Nummer 2 aller
Krebsarten“, fügt Reichert hinzu.

Oft muss ein Teil der von Krebs befallenen
Zunge entfernt werden. „Die Zunge toleriert
das ganz gut, wenn der Gewebeverlust unter
einem Drittel bleibt – natürlich abhängig von
der betreffenden Stelle“, sagt Reichert. Will
heißen: Die Betroffenen können nach dem
Eingriff wieder lernen, ausreichend gut zu
kauen und mehr oder minder deutlich zu
sprechen. Muss mehr als das erwähnte Drittel
von der Zunge herausgeschnitten werden,
versuchen die Ärzte, den Gewebeverlust
möglichst gut durch eine so genannte Lap-
penplastik zu ersetzen. „Hierbei werden Haut
und teilweise auch Muskelgewebe zum Bei-
spiel vom Oberschenkel in die Mundhöhle
verpflanzt“, beschreibt Reichert die Rekon-
struktion.

Schlimmstenfalls, wenn die Zunge komplett
entfernt werden muss, bisweilen mit Teilen
des Mundbodens, des Kiefers oder des Gau-
mens, können schwere, funktionsmindernde
Schäden zurückbleiben, die auch seelisch stark
belasten können. „Manche Patienten, die oh-
nehin keine gute Überlebensprognose mehr
haben, verzichten deshalb auf diese Operati-
on“, sagt Reichert.

Etwa 40 Prozent der Menschen mit einem
Mundhöhlenkarzinom sterben innerhalb der
nächsten fünf Jahre nach der Operation. Wur-
de der Tumor erst in einem fortgeschrittenen
Stadium entdeckt, liegt das Risiko, daran zu
sterben, sogar deutlich höher. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Wussten Sie, dass die Internetnutzung heute vermehrt zu massivem
Haarausfall bei Männern führt? Auf diesen Gedanken könnte man zu-
mindest kommen, wenn man weiß, dass der Anteil der Internetnutzer
mit lichten Haaren von 2005 bis 2014 von massiv gestiegen ist.

Wenn Sie nun über unser (zugegebenermaßen ausgedachtes) Bei-
spiel schmunzeln, weil seit dem Jahre 2005 der Anteil der Männer im
fortgeschrittenen Alter unter den regelmäßigen Internetnutzern stark
zugenommen haben dürfte, können Sie vermutlich nachvollziehen,
dass bei derartigen Meldungen immer Vorsicht geboten sein sollte.
Denn wenn sich die Zusammensetzung einer Gruppe im Zeitverlauf
deutlich ändert, werden sonst leicht Äpfel mit Birnen verglichen. Das
passiert aber in der Praxis an vielen Stellen. So konnte man kürzlich
den Medien entnehmen, dass die Armutsgefährdungsquote innerhalb
der Gruppe der Geringqualifizierten in Deutschland von 23,1 Prozent
im Jahr 2005 auf 30,8 Prozent im Jahr 2014 gestiegen ist. Zumeist konn-
te man der medialen Berichterstattung lediglich entnehmen, dass die-
ses die zunehmend geringeren Chancen von Geringqualifizierten in der
heutigen Gesellschaft widerspiegelt. An sich ist dieses dem Wortlaut
nach auch richtig. Allerdings wird dabei nicht berücksichtigt, dass der
Anteil der Geringqualifi-
zierten an der Bevölke-
rung ab 25 Jahren im glei-
chen Zeitraum von 16,9
Prozent im Jahr 2005 auf
13,1 Prozent im Jahr
2014 gesunken ist. Auf
den ersten Blick mag die-
ser Rückgang nicht allzu
gravierend erscheinen. Allerdings entspricht dieser Rückgang gut 22
Prozent. Es gibt also heute deutlich weniger Geringqualifizierte in
Deutschland, was ja erst einmal eine gute Meldung ist.

Berücksichtigt man diesen Rückgang, so stellt man fest, dass 2005
wie auch 2014 der Anteil der Geringqualifizierten mit Armutsge-

fährdung an der Gesamtbe-
völkerung grob bei kon-
stant 4 Prozent lag. Dabei
hat sich aber die Zusam-
mensetzung der Gruppe
der Geringqualifizierten
innerhalb der letzten zehn
Jahre deutlich geändert.
Der Anstieg des Anteils der
armutsgefährdeten Perso-
nen unter den Geringquali-
fizierten dürfte also zu ei-
nem erheblichen Teil dar-
auf zurückzuführen sein,
dass es heute weniger Ge-
ringqualifizierte gibt. Die
Verbliebenen haben aber
nach wie vor extrem
schlechte Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und sind so-
mit einer höheren Armuts-
gefährdung ausgesetzt. 
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Ohne Zunge könnten wir kaum sprechen und viel schlechter kauen, schlucken und schmecken. FOTOLIA

Geringqualifizierte sind stärker von Ar-
mut bedroht als vor zehn Jahren – oder
doch nicht? FOTOLIA
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