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Drore Eisen, MD DDS, über Mundhöhlenkrebs – Fakten und aktuelle Entwicklungen (1):

Der Früherkennung von Präkanzerosen
und Mundhöhlenkrebs durch den
Zahnarzt kommt hohe Bedeutung zu
In diesem Jahr wird bei mehr als 10.000 Deutschen ein
Mundhöhlen- oder Oropharynxkrebs diagnostiziert. Weniger als 40 Prozent der männlichen Opfer und gerade einmal 55 Prozent der weiblichen Mundhöhlenkrebspatienten werden nach dieser Diagnose die nächsten fünf Jahre überleben [1, 2].
Diese geringe Überlebensrate
ist seit Jahrzehnten unverändert.
Patienten, bei denen Mundhöhlenkrebs in einem frühen Stadium entdeckt wird, haben eine wesentlich bessere Überlebenschance und müssen seltener
ausgedehnte und verstümmelnde chirurgische Eingriffe erleiden als Patienten mit Läsionen
in fortgeschrittenen Stadien. Bisher haben allerdings zum Zeitpunkt der Diagnose mehr als die
Hälfte der Patienten bereits
Krebs in weit vorangeschrittenen Stadien [3].
Zahnärzte und Ärzte sollten
sich der Tatsache bewusst sein,
dass seit Mitte der 70er-Jahre des
vergangenen Jahrhunderts die
Häufigkeit des Mundhöhlenkrebses bei jungen Patienten unter

40Jahren deutlich zunimmt [4, 5].
Obwohl Tabak und Alkohol lange
als die traditionellen Risikofaktoren für Mundhöhlenkrebs bei Erwachsenen jeden Alters bekannt
sind, haben Studien gezeigt, dass
ein Teil der jungen Patienten mit
Mundhöhlenkrebs niemals geraucht oder Alkohol konsumiert
hat [6].

tersuchung der Mundhöhle bei
allen Patienten und nicht nur bei
denen, die ein vermutlich hohes
Risiko aufweisen.

Probleme bei der
Früherkennung
Während fortgeschrittener
Mundhöhlenkrebs mit entsprechend geringen Überlebensraten
auf Grund des klinischen Bilds,
vor allem Tumor- und Geschwürbildung (Abb. 1 und 2), einfach
zu erkennen ist, trifft dies auf Karzinome in einem frühen Stadium
leider nicht zu [7]. Nicht selten

sind, zu identifizieren. Während
in anderen Organregionen Früherkennungsmethoden entwickelt
wurden, so der Pap-Abstrich bei
Zervixkrebs, die Mammographie
bei Brustkrebs und der PSA-Test
bei Prostatakrebs, gab es bisher
auf dem Gebiet der oralen Diagnostik nichts vergleichbares.

Möglichkeiten der
Früherkennung

entwickelt. Die Untersuchung
auf Aneuploidie kann naturgemäß
diploide Karzinome nicht erfassen, die bis zu 50 Prozent der oralen Karzinome ausmachen“.

Komplexe molekulare
und genetische
Veränderungen
Somit ist die Ploidie-Bestimmung alleine zur Erkennung präkanzeröser Läsionen, die ein hohes Malignitätsrisiko tragen, wertlos. Tatsächlich ist diese Untersuchung auch nicht in der Lage,
präkanzeröse Läsionen überhaupt
zu erfassen, da eine Aneuploidie
bei den meisten geringgradigen
oder mäßiggradigen Dysplasien
fehlt [17]. Vielmehr ist es nötig, bei
der Abklärung einer Mundschleimhautläsion sowohl die Dysplasien

zu beurteilen, als auch den DNAGehalt zu bestimmen. Wenn eine
Läsion sowohl Dysplasien aufweist und aneuploid ist, ist das Risiko einer malignen Transformation sehr hoch [18].
Jede zytologische Abstrichtechnik ist von Natur aus unzureichend, da nicht alle Schichten
des Epithels erfasst werden. Methoden, die sich alleine auf die
DNA-Analyse stützen, sind ebenso problematisch und unzureichend, da viele Mundhöhlenkarzinome und ihre Vorstadien diploid sind.
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Mit den Erfolgen des Pap-Abstrichs bei der Früherkennung des
Zervixkarzinoms der Frau seit den
50er-Jahren des vergangenen Jahr-

Anzeige

Deutlich mehr junge
Patienten betroffen
Außerdem ist die Häufigkeit des
Mundhöhlenkrebses bei Frauen
deutlich angestiegen, inzwischen
entfällt ein Drittel aller neuen
Fälle von Mundhöhlenkrebs in
Deutschland auf Frauen. Diese
Tatsachen unterstreichen die Notwendigkeit der gründlichen Un-

Abb. 3: Veränderung an der Zunge

sind frühe Stadien und präkanzeröse Läsionen klinisch überhaupt
nicht verdächtig und imponieren
als harmlos erscheinende weiße
oder rote Schleimhautveränderungen (Abb. 3 bis 5),denen Zahnärzte fast täglich begegnen [8].
Diese Läsionen sind oftmals
klein oder sogar winzig und erscheinen als flaches weißes oder
rotes Areal. Dies erklärt, weshalb
in der Studie von Wild et al. [9]
die Verzögerung der Diagnostik
bei Mundhöhlenkrebs durch Zahnärzte bei Patienten mit kleinen
Mundschleimhautläsionen am
längsten war.

Oft unterschätzt:
winzige, harmlos aussehende Läsionen

Abb. 1 und 2: Fortgeschrittene Karzinome am Mundhöhlenboden und an der Zunge.

Studien zeigen, dass mindestens 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung eine harmlos aussehende Läsion der Mundschleimhaut
aufweisen [10–12]. Obwohl die
Mehrzahl davon gutartig ist, liegt
der Schlüssel zur Früherkennung
des Mundhöhlenkarzinoms darin,
diejenigen Veränderungen, die präkanzerös oder bereits kanzerös

hunderts wurde die Exfoliativzytologie auch bei Mundschleimhautläsionen angewendet. Sie
hat sich jedoch auf Grund der hohen Falsch-Negativrate, die zwischen 30 und bis zu 63 Prozent lag,
als von geringem diagnostischem
Wert erwiesen [13, 14].
Seit einiger Zeit gibt es Bestrebungen, die DNA-Zytophotometrie, das heißt die Bestimmung der DNA-Ploidie in Abstrichen oder Biopsien zur Dignitätsbestimmung von oralen Läsionen heranzuziehen. Diese Methode hat eine hohe Aussagekraft
bei späten Stadien des Mundhöhlenkarzinoms und bei bereits
bioptisch gesicherten Präkanzerosen [15].
Wie jedoch in einem kürzlich
erschienenen Editorial des New
England Journal of Medicine [16]
hervorgehoben wurde, sind „ein
einzelner molekularer Marker
oder Marker-Gruppen untauglich, um den Verlauf jeder einzelnen oralen Leukoplakie vorherzubestimmen, weil das Mundhöhlenkarzinom sich in einem
komplexen Prozess molekularer
und genetischer Veränderungen

Abb. 4 und 5: Bei den hier abgebildeten harmlos erscheinenden Schleimhautveränderungen handelt es sich um Präkanzerosen oder manifesten Mundhöhlenkrebs.

