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Die Bürstenbiopsie
Theorie und Praxis einer neuen Methode zur Früherkennung des
Mundhöhlenkarzinoms – Teil 1
Das Mundhöhlenkarzinom gehört zu den häufigeren Krebsformen, deren Früherkennung
bisher unbefriedigend gelöst ist. Es werden die Grundlagen der Kanzerogenese im Bereich der
Mundschleimhaut dargestellt und hieraus werden Möglichkeiten der Früherkennung – sowohl
im Hinblick auf die klinische als auch auf die mikroskopische Diagnostik – abgeleitet.
PROF. DR. ARNE BURKHARDT/REUTLINGEN

Ein wesentlicher Grund, warum diese bisher unbefriedigende Ergebnisse erbracht haben, ist die Tatsache, dass
häufig benigne Mundschleimhautläsionen Vor- und
Frühstadien des Karzinoms simulieren und umgekehrt
Präkanzerosen und Karzinome unter einem harmlosen
Bild versteckt sein können (dissimulierende Karzinome).
Obwohl seit Jahren gefordert wird, dass alle im weitesten
Sinne malignitätsverdächtigen Schleimhautläsionen
durch Exzisionsbiopsie abgeklärt werden sollten, hat
sich dieses Ziel in der Praxis wegen der Häufigkeit derartiger Läsionen nicht realisieren lassen, da dies ein invasives Vorgehen bedeutet. Insofern bestand bisher eine Lücke zwischen invasiver Abklärung durch Exzisionsbiopsie auf der einen Seite und konservativer Behandlung
und Beobachtung auf der anderen, zum Nachteil des Patienten. Hierdurch konnten epidemiologisch relevante
Früherkennungsraten nicht erreicht werden.
Eine Übersicht über so genannte fortgeschrittene Methoden bei der Diagnostik von prämalignen Läsionen und
Karzinomen der Mundschleimhaut zeigt, dass nur auf wenigen Gebieten in den letzten Jahren praxisrelevante Fortschritte erzielt wurden. Hierzu gehört die Bürstenbiopsie,
bei der in einem nichtinvasiven Verfahren Zell- und Gewebematerial für die morphologische Diagnostik gewonnen werden kann. Diese hat in Verbindung mit einer computerassistierten Diagnostik (Multiparameter-Bildanalyse
Oral CDx) einen Durchbruch bei der Abklärung von
Schleimhautläsionen gebracht. Da das Verfahren nicht invasiv ist und somit den Patienten nicht belastet, ist ein breitflächiger, epidemiologisch relevanter Einsatz möglich.
Die Ergebnisse, die mit diesem Verfahren in den USA an
über 200.000 Patienten erzielt werden konnten, werden
diskutiert und erste Erfahrungen an 7.069 Bürstenbiopsien
aus den deutschsprachigen Ländern präsentiert. Mit diesem Verfahren können die Läsionen in drei Kategorien eingeteilt werden: „negativ“ (83 %, keine weitere Abklärung
erforderlich), „positiv“ für epitheliale Dysplasie oder Karzinom (2 %, Abklärung erforderlich) und „atypisch“ (11 %,
Therapie oder weitere Abklärung erforderlich).
Außerdem wurden in mehr als einem Drittel der Fälle relevante Zusatzbefunde erhoben, insbesondere das Vorhandensein einer Soor-Besiedlung der Läsionen (358 Patienten), die für die Patienten sowohl bei negativen als
auch bei atypischen und positiven Befunden von Bedeu-

tung sind. Der Oral CDx-Test in einer Serie von 100 Patienten mit Läsionen, die wegen ihres harmlosen Aussehens nicht exzisionsbiopsiert worden wären, musste als
lebensrettend für zumindest vier Patienten in frühen Stadien eines Plattenepithelkarzinoms angesehen werden
und hatte für neun Patienten mit Epitheldysplasie einen
wichtigen diagnostischen und therapeutischen und potenziell ebenfalls lebensrettenden Benefit. Der positive
Vorhersagewert (PPV) für die Kategorie „atypisch“ der
CDx-Untersuchungen betrug 42,9 %, während der PPV
für die positiven CDx-Resultate 100 % betrug.

1. Epidemiologie des Mundhöhlenkarzinoms
und Bedeutung der Früherkennung
Im Gegensatz zu anderen bedeutenden Krebsformen
spielt das Mundhöhlenkarzinom bisher im Bewusstsein
der Bevölkerung und gesundheitspolitisch eine untergeordnete Rolle. Dies mag auch damit zusammenhängen,
dass die klassische Risikogruppe – ältere Männer, Raucher, Trinker und Patienten mit mangelnder Mundhygiene – primär schlechten Zugang zum Gesundheitswesen haben. Im Endstadium kommt der Erkrankung jedoch
neben der psychosozialen Belastung für Patienten und
Angehörige auch eine erhebliche gesundheitspolitische
Rolle zu. Weltweit steht das Mundhöhlenkarzinom bezüglich der Häufigkeit bei Männern an sechster Stelle, bei
Frauen an 13. Stelle unter den malignen Erkrankungen.
In den USA entfallen 2,2 % der Krebsneuerkrankungen
auf das Mundhöhlenkarzinom (Männer 3 %, Frauen
1,5 %), in Deutschland 4,3 % auf Mundhöhlen- und Rachenkarzinome. Es ist damit häufiger als das maligne Melanom der Haut (knapp 3 %). Das Verhältnis von Männern zu Frauen beträgt etwa 2:1. Bei Männern unter 50
Jahren ist das Mundhöhlenkarzinom die zweithäufigste
Krebserkrankung nach Hodentumoren. Dabei ist bemerkenswert, dass gerade in den letzten Jahren ein Auftreten außerhalb der oben genannten Risikogruppen und
auch ein gehäuftes Auftreten bei jüngeren Patienten und
bei Frauen zu beobachten ist, was aber noch nicht genügend gesundheitspolitisch erkannt wurde (LINGEN et al.
2001, LLEWELLYN et al. 2001, SCHANTZ und YU 2002,
SVIRSKY et al. 2004, SHAH 2005, WARNAKULASURIYA 2005).
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Schleimhautirritation
Foetor ex ore bei Nekrosen
Schleimhautblutungen – spontan oder beim Kauen auftretend
nicht heilende Ulzera
Gewebeverhärtungen
Zahnlockerung
nicht heilende Extraktionswunden
kloßige Sprache bei Infiltration der Zunge
Nichtpassen der Teil- oder Vollprothese
Schmerzen oral (bei Knocheninvasion)
Otalgie
Schmerzen extraoral und Paralyse bei Metastasen

Tab. 1: Klinische Symptome des Mundhöhlenkarzinoms.

Ausführliche Statistiken finden sich in „Krebs in Deutschland“ (Robert Koch-Institut 2004) und in den Arbeiten
von JEMAL und Mitarbeitern (2005) sowie PARKIN und Mitarbeitern (2005).
Obwohl die Mundhöhle ohne operativen Aufwand einsehbar ist und somit ideale Bedingungen für eine leicht
durchführbare, wiederholbare und wenig aufwändige
Vorsorgeuntersuchung gegeben sind, werden die Möglichkeiten der Früherkennung nicht genügend genutzt.
70 % der Karzinome haben bereits eine Ausdehnung von
über drei Zentimeter, wenn sie zur Behandlung in eine
Fachklinik kommen. Die Prognose verhält sich jedoch
unmittelbar invers zur Größe des Karzinoms. So sinkt die
Fünfjahresüberlebensrate von 73 % bei Läsionen bis zu
zwei Zentimetern auf 26 % für solche über drei Zentimeter. Die Fünfjahresüberlebensraten der fortgeschrittenen
manifesten Mundhöhlenkarzinome von 39 % für Männer und 55 % für Frauen konnten trotz ausgefeilter Operationsmethoden, Chemo- und Radiotherapie in den
letzten Jahrzehnten nicht wesentlich verbessert werden.
Durch die Entfernung von Tumorfrühstadien oder besser
prämalignen Veränderungen können die betroffenen Patienten geheilt werden; das Erkennen dieser Läsionen ist
somit von äußerster Wichtigkeit für eine erfolgreiche Behandlung bzw. Prävention.
Die klinischen Symptome des Mundhöhlenkarzinoms
(Tab. 1) sind jedoch ausschließlich Symptome des fortgeschrittenen, oft bereits metastasierten Karzinoms. Obwohl man – wie oben ausgeführt – in den letzten Jahren
erhebliche Fortschritte bezüglich der Identifizierung von
Vor- und Frühstadien des Mundhöhlenkarzinoms, deren
Histologie, Biologie und Genetik erzielt hat, besteht das
Dilemma des Klinikers nach wie vor in der Tatsache, dass
Krebsvor- und -frühstadien benigne Läsionen simulieren
(sog. dissimulierende Karzinome) und umgekehrt benigne Läsionen Krebs imitieren. Da die Häufigkeit von im
weitesten Sinne verdächtigen und damit abklärungspflichtigen Veränderungen bei der erwachsenen Bevölkerung auf bis zu 25 % geschätzt werden muss und die
einzige zuverlässige Abklärung bisher eine Biopsie, d. h.
ein invasives Verfahren darstellte, dessen Anwendung
auf breiter Front unverhältnismäßig und unpraktikabel
war, hatte sich eine „Warten und Beobachten“-Haltung
bei den verantwortlichen Klinikern, Zahnärzten, Oralchirurgen und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, breitgemacht. Erst in den letzten Jahren gibt es durch die Ent-

wicklung der sog. „Bürstenbiopsie“ (s. Punkt 5) konkrete
Ansätze zu einem breitgefächerten „Massenscreening“
von verdächtigen Mundschleimhautläsionen im Hinblick auf ihre maligne Potenz. Dies hat in den Vereinigten Staaten erstmals zu beachtenswerten und erfolgreichen Öffentlichkeitskampagnen zur Früherkennung
von Vor- und Frühstadien des Mundhöhlenkarzinoms in
den Jahren 2001 und 2003 durch die American Dental
Association (ADA) geführt. Das hierbei empfohlene, sog.
„Oral CDx-Testverfahren“ konnte inzwischen bei mehr
als 200.000 Patienten, vor allem in den Vereinigten Staaten, eingesetzt werden, wobei Tausende von Risikopatienten identifiziert und einer frühzeitigen Behandlung
zugeführt werden konnten (SVIRSKY et al. 2002, FRIST
2003, EISEN 2004). Seit dem Jahre 2003 ist dieses Verfahren auch in den deutschsprachigen Ländern eingeführt.

2. Grundlagen der Krebsdiagnostik im
Mundhöhlenbereich
Das manifeste Mundhöhlenkarzinom bereitet in der Regel weder klinisch noch morphologisch große Probleme
bei der Diagnostik. Es imponiert als Tumorbildung, meist
mit ausgedehnter Ulzeration und Gewebeverhärtung
(Abb. 1). Nicht selten sind es auch Lokalmetastasen oder
Fernmetastasen, die zur Diagnose führen (Tab. 1). Die Sicherung der Diagnose erfolgt durch Biopsie und histologische Untersuchung, wobei der Pathologe durch Nachweis eines invasiv-destruktiven Wachstums das Karzinom sichert (Abb. 2), die Tumorentität bestimmt (in über
90 % Plattenepithelkarzinome) und schließlich ein Malignitätsgrading in drei oder vier Stufen vornimmt, welches wiederum eine der wichtigen Grundlagen für die
prognostische Einschätzung und das therapeutische Vorgehen darstellt. Zusätzlich können der Invasionstyp, perineurale Ausbreitung und die Stromareaktion Hinweise
auf das biologische Verhalten geben (BRANDWEIN-GENSLER
et al. 2005, KUROKAWA et al. 2005). Bei sog. Frühkarzinomen ergibt sich das Problem, dass diese teilweise noch
unter dem klinischen Bild der Präkanzerose auftreten und
z. T. auch andere benigne Läsionen simulieren können.
Die Exzisionsbiopsie mit Nachweis des invasiv-destruktiven Wachstums der Läsion ist hier das adäquate diagnostische Vorgehen. Bei der Identifikation von Präkanz-

Abb. 1: Obduktionspräparat der Hals- und Mundregion bei großem
zerfallenden Zungengrundkarzinom. Ansicht von dorsal, Zunge
oben, Trachea mit Tracheostoma. – Abb. 2: Invasives Plattenepithelkarzinom. Typische Hornperlenbildung. Deutliche Zellveränderungen mit vergrößerten unregelmäßigen Kernen.

Abb. 3: Entwicklung des Mundhöhlenkarzinoms modifiziert nach Cottier (1980). Die Pfeile deuten mögliche und diskutierte Progression und Regression an. Man erkennt, dass die wesentlichen frühen morphologischen Veränderungen im Bereich der Basal- und Suprabasalzellschicht zu finden sind. 1. Normales Epithel, gut abgegrenzte Basalzellschicht; 2. Hyperplasie ohne Zellatypien, Hyperkeratose; 3. Hyperplasie mit Dysplasie,
Mitosefiguren auch suprabasal; 4. Carcinoma in situ, Aufhebung der Schichtung; 5. Mikroinvasives Wachstum, Durchbruch der Basalmembran.

erosen ist die Kenntnis der Kanzerogenese Voraussetzung
zur Anwendung von diagnostischen Möglichkeiten. Dabei ist das Problem, inwieweit dieser über Jahre laufende
dynamische und z. T. auch reversible Prozess auf Grund
von Momentaufnahmen (klinisches Bild, Morphologie,
„Marker“) erkennbar und in seinem weiteren Verlauf vorhersehbar ist. Unsere Kenntnisse beruhen hier im Wesentlichen auf der experimentellen Kanzerogenese, bei
der man die Phasen der Initiation, Promotion, Transformation und Progression unterscheidet. Die sog. Initiation
(spontan, durch Strahlen, Karzinogene oder Viren induziert) verläuft schnell und ist morphologisch an den betroffenen Zellen oder Geweben nicht erkennbar. Hieran
schließt sich eine beim Menschen wahrscheinlich jahreoder jahrzehntelange Phase der sog. Promotion an. In
dieser Phase kommt es zu einer progressiven und kumulativen stufenweisen Aktivierung von Onkogenen und Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen sowie Immortalisation der Zellen (Genmutationstheorie, vgl. ORR-WEAVER und WEINBERG 1998). Dies geht mit einer zunehmenden Zellproliferation und morphologischen Zell- sowie
Zellkernveränderungen einher. Diese werden bei zunehmender Ähnlichkeit mit Krebszellen als Dysplasie bezeichnet (Übersicht: BRAAKHUIS et al. 2004). In drüsigen
Geweben bilden sich in dieser Phase Adenomknoten, in
plattenepithelialen Geweben Hyperplasien mit Verbreiterung aller Zellschichten und meist vermehrter Verhornung (Abb. 3). Eine maligne Transformation wird in dieser Phase durch chronische Infektionen – viral (HPV,
HSV), bakteriell und v. a. Candida – sowie Hormone und
Traumen gefördert. Von großer klinischer Bedeutung ist
die sog. „Feldkanzerisierung“ („fieldcancerization“,
SLAUGHTER et al. 1953), d. h. die Tatsache, dass auf Grund
des Einwirkens derselben ätiologischen Faktoren oder
durch vertikale Ausbreitung transformierter Zellen größere Schleimhautareale dysplastische Zellen in unterschiedlichen Stadien des Malignisierungsprozesses enthalten. Diese können zu „Rezidiven“ und Zweittumoren
führen. Bei vollständigem Verlust der Wachstumskontrolle und Aktivierung von Invasions- und Metastasierungsmechanismen erfolgt die Transformation in den manifesten invasiven Krebs, der schließlich in der Progressionsphase zum generalisierten metastasierten Krebsleiden führt. Diese ist charakterisiert durch ein
Ungleichgewicht von Zellproliferation und Apoptose,

die wiederum durch Onkogene und Tumorsuppressorgene gesteuert werden (STOLL et al. 2000).
Nach der Aneuploidie-Krebs-Theorie (Übersicht: DUESBERG et al. 2001, 2004; BOCKMÜHL und PETERSEN 2002)
steht am Anfang des Krebsprozesses eine Aneuploidie,
d. h. die Vermehrung oder der Verlust von Chromosomen
oder Chromosomsegmenten. Diese führt zur Instabilität
des Genoms mit einer Kettenreaktion von Chromosomrekonfigurationen. Eine chromosomale Instabilität ist definiert als Vermehrung oder Verlust von ganzen Chromosomen oder chromosomalen Segmenten, welche schneller abläuft als bei normalen Zellen (SAUNDER 2005). Der
größte Teil dieser autokatalytischen Karyotypvariationen
ist wahrscheinlich nicht überlebensfähig, andere können
reversibel sein, bei einigen werden jedoch durch die Aneuploidie dominante Genmutationen/-aberrationen induziert, wodurch wiederum in einem wahrscheinlich
mehrstufigen Prozess zunehmend die Fähigkeiten zum
malignen Verhalten erworben werden (ENSLEY und MACIOROWSKI 1994). Dies setzt u. a. Motilität, die Fähigkeit
zur Auflösung angrenzender Strukturen, Hemmung der
entzündlichen Stromareaktion und Gefäßinduktion sowie Verlust der Wachstumskontrolle voraus. Seit längerem ist bekannt, dass der Grad der Aneuploidie in der Regel mit der Malignität der Neoplasie korreliert und u. U.
Ansätze zu therapeutischen Überlegungen bietet, d. h.
weniger aggressive Chemo-Radiotherapie bei geringerer
Aneuploidie (Übersicht: ENSLEY und MACIOROWSKI 1994).
Von einigen Autoren wird angenommen, dass bereits in
Präkanzerosen „präneoplastische Aneuploidien“ vorhanden sind, die sich in „krebsspezifische Aneuploiden“
umwandeln können (DUESBERG et al. 2004) . Der Wert
alleine dieses Kriteriums für die diagnostische Einschätzung von Präkanzerosen muss jedoch fragwürdig
erscheinen (s. Punkt 4). Mit herkömmlichen Nachweismethoden zumindest ist ein großer Teil der Präkanzerosen ebenso wie der invasiven Karzinome im Mundhöhlenbereich diploid oder aber „nahezu diploid“. Außerdem kann ein und derselbe Tumor aneuploide und
diploide Klone enthalten, welche beide zur Tumorprogression beitragen (vAN HEERDEN 2005).
Bedeutung für die klinische und morphologische Diagnostik haben diese Überlegungen insofern, als in der Regel dem manifesten Krebs jahrelang präkanzeröse Veränderungen oft in ausgedehnten Schleimhautarealen

vorausgehen, die sowohl klinisch erkannt werden können als auch histologisch oder zytologisch diagnostiziert
und gradiert werden können. Es finden sich Epithelhyperplasie, Hyperkeratose und seltener auch Atrophie
mit wechselnden Dysplasiegraden, die eine maligne Potenz signalisieren.

3. Praktische Aspekte der Diagnostik von
Präkanzerosen
Seit 1877 ist auf Grund der Arbeiten von ERNST SCHWIMMER bekannt, dass weiße Schleimhautveränderungen –
sog. Leukoplakien – Präkanzerosen darstellen können
(Abb. 4); seit 1911, dass insbesondere auch rote und rotweiße Schleimhautveränderungen – Erythroplakien und
Erythroleukoplakien – abklärungsbedürftige Läsionen
darstellen, nämlich seit der Beschreibung der
„Erythroplasie“ durch LOUIS QUEYRAT (Abb. 5). Eine systematische Aufarbeitung der biologischen und klinischen Relevanz mit entsprechenden international anerkannten Klassifikationen setzte mit den Sechziger- und
Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, insbesondere
in den skandinavischen und angelsächsischen Ländern
ein (SILVERMAN und WARE 1960; PINDBORG et al. 1963,
1968; Kramer 1970; Burkhardt und Seifert 1977). Zunächst wurden von den eigentlichen Präkanzerosen
präkanzeröse Risikoerkrankungen („precancerous conditions“) abgegrenzt, bei denen es sich um genetische
Prädispositionen oder aber Allgemeinerkrankungen
handelt, die das Krebsrisiko im Mundhöhlenbereich
deutlich erhöhen (WHO 1978). Hierzu zählen die sideropenische Dysphagie bei Eisenmangel, die submuköse Fibrose bei Bethelnusskauern, der Lupus erythematodes, der Lichen planus, das Xeroderma pigmentosum,

die syphilitische Glossitis sowie Zustände mit Immunsuppression (Übersicht: REICHART 2003). Diese werden in
der Regel auf Grund der Allgemeinkrankheit diagnostiziert.
Bei den Präkanzerosen handelt es sich um Gewebeveränderungen, die häufiger eine maligne Entartung aufweisen als entsprechendes unverändertes (normales)
Gewebe (WHO 1978). Hierzu zählen die Leukoplakie
(homogen, nicht homogen), die Erythroplakie und gemischte rot-weiße Läsionen (Erythroleukoplakie). Diese
Veränderungen sind jeweils Ausschlussdiagnosen, da
andere klinisch oder histo-pathologisch charakterisierbare Erkrankungen als Ursache ausgeschlossen werden
müssen (WHO 1978, „Malmö-Klassifikation“, AXÉLL et
al. 1984, BURKHARDT 1985a). Wichtig ist, dass es sich aus
klinischer Sicht jeweils um vorläufige klinische Diagnosen handelt, die einer weiteren klinischen Abklärung bedürfen, da nur einige orale Leukoplakien und auch Erythroplakien Präkanzerosen i. e. S. darstellen (UppsalaKlassifikation, AXÉLL et al. 1996). Die vollständige Abklärung bezieht sich insbesondere auf das klinische
Erscheinungsbild, die Topografie, die mögliche Ätiologie, das biologischeVerhalten und – wohl am wichtigsten
– die morphologische Definition, d. h. bisher die histologische Untersuchung (Malmö-Klassifikation, AXÉLL et al.
1984).
Das klinische Erscheinungsbild wird heute in vier Kategorien eingeteilt (Tab. 2). Beispiele finden sich in den Abbildungen 6, 7 und 8. Bei der Topografie ist es wichtig,
dass Mundboden und Zunge spezielle Hochrisikolokalisationen bezüglich der malignen Entartung darstellen.
Die ätiologische Klassifikation unterscheidet idiopathische Leukoplakien (ohne erkennbare äußere Ursache)
und tabakassoziierte Leukoplakien (topische Applikation – Raucher) von Läsionen lokaler Ursache (z. B. Mor-

Abb. 4: Originaldarstellung einer Leukoplakie vom Erstbeschreiber (E. Schwimmer, 1877). – Abb. 5: Originaldarstellung der Erythroplakie im
Genitalbereich durch L. Queyrat (1911). – Abb. 6: Präleukoplakie im retromolaren Dreieck.

Abb. 7: Homogene Leukoplakie des Mundbodens. – Abb. 8: Erythroleukoplakie der vestibulären Schleimhaut. – Abb. 9: Hochgradige Epitheldysplasie mit Übergang in ein Carcinoma in situ. Vertiefte, tropfenförmige Reteleisten mit erheblicher Störung der Epithelschichtung, deutliche Kerngrößenvariationen und Hyperchromasie. An der Oberfläche unregelmäßige Parakeratose. Subepithelial entzündliche Stromareaktion.
Die Basalmembran ist nicht durchbrochen, ein invasiv-destruktives Wachstum liegt nicht vor.

A. Präleukoplakie
B. homogene Leukoplakie (L. simplex)
C. nicht homogene Leukoplakie
verrukös (L. verrucosa)
nodulär
Erythroleukoplakie (L. erosiva)
D. Erythroplakie
Tab. 2: Klinische Klassifikation oraler präkanzeröser Läsionen (MalmöKlassifikation).

ohne Rezidiv
Besserung
keine Veränd.
Rezidiv
Karzinom

homogene
Leukoplakie

nichthomogene Leukoplakie
Gesamt verrukös- Erythronodulär
leukoplakie

n = 98

n = 102

n = 54

n = 48

71
13
5
8
3

55
11
5
5
24

61
18
4
6
11

46
6
6
4
38

Tab. 3: Retrospektive Studie an 200 Leukoplakiepatienten mit verschiedenen Leukoplakieformen (Maerker und Burkhardt 1978).

sicatio buccarum, Friktionskeratose etc.). Schließlich ist
es wichtig zu wissen, dass ein Teil dieser Läsionen spontan oder bei entsprechender Behandlung reversibel sein
kann, was in der Regel als Hinweis auf ein biologisch gutartiges Verhalten gedeutet wird.
Groß angelegte klinische Studien haben gezeigt, dass die
klinische Klassifikation der oralen Präkanzerosen bereits
eine grobe Abschätzung der biologischen Dignität zulässt. So nimmt die maligne Potenz von der Präleukoplakie über die homogene Leukoplakie zur nichthomogenen Leukoplakie, Erythroleukoplakie und Erythroplakie
unbestritten erheblich zu und beträgt bei den seltenen
reinen Erythroplakien bis zu 50 %. Diese klinisch-makroskopische Beurteilung ist jedoch ausgesprochen unzuverlässig. In etwa 6 % der anscheinend benignen, auch
von erfahrenen Klinikern als harmlos eingeschätzten
Schleimhautläsionen, verbirgt sich eine Präkanzerose
oder ein Karzinom. Bei 3 % der als relativ harmlos geltenden homogenen Leukoplakien entstand bei fünfjähriger Beobachtungszeit ein Karzinom (MAERKER und
BURKHARDT 1978, Tab. 3). Besonders hervorzuheben ist
das sog. Leukoplakiekarzinom. BURKHARDT und MAERKER
(1981) fassten dieses Dilemma mit den Worten „Karzinome simulieren benigne Läsionen, d. h. dissimulieren;
benigne Läsionen simulieren Karzinome“ zusammen.
MAERKER und BURKHARDT (1978, 1981) forderten deshalb,
dass alle genannten präkanzeroseverdächtigen Schleim❙
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❙
❙
❙

Hyperkeratose
Orthokeratose
Parakeratose
Akanthose
Spongiose
Keratinpools

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

tropfenförmige Reteleisten
Basalzellhyperplasie
Verlust der Polarität
Kern-Polymorphie
vermehrte Mitosefiguren
Dyskeratose
Verlust der zellulärenKohäsion
Störung der Epithelschichtung

Tab. 4: Histologische Merkmale der Epithelhyperplasie (links) vs. Dysplasie (rechts).

hautläsionen, die sich nicht spontan oder bei Behandlung zurückbilden und nicht einer anderen Krankheit zugeordnet werden können, biopsiert bzw. wenn möglich
exzidiert werden sollten, um den Dysplasiegrad zu bestimmen. Diese Forderung besteht nach wie vor (MAERKER und BURKHARDT 1998, 2005; SVIRSKY et al. 2004;
MAERKER et al. 2005), hat sich in den letzten 20 Jahren jedoch als nicht praktikabel erwiesen. Dies insbesondere
in Anbetracht der großen Häufigkeit von derartigen abklärungsbedürftigen Schleimhautläsionen. In einer größeren epidemiologischen Studie in Schweden konnten
AXÉLL und Mitarbeiter (1976, 1984) in 24,8 % der erwachsenen Bevölkerung derartige Läsionen nachweisen, von denen etwa nur die Hälfte allein klinisch-ätiologisch abgeklärt werden konnte.
Auch in neueren Arbeiten wird auf das genannte Dilemma hingewiesen. So formulierten ZHANG und ROSIN
(2002): „Wir haben keine soliden klinischen Kriterien für
die Entscheidung, ob eine Leukoplakie biopsiert werden
muss – wir brauchen ein Screening-Verfahren, welches
dem Praktiker die Entscheidung abnimmt, wann und wo
Exzisionsbiopsien entnommen werden müssen.“ Ähnlich formulierten SUDBO und REITH (2003): „Nur ein kleiner Teil der Leukoplakien und Erythroplakien sind echte
Präkanzerosen und die Herausforderung ist es, die Hochrisikoläsionen zu identifizieren. Auf Grund dieses Problemes wird eine ,Warten und Beobachten‘-Haltung eingenommen.“ Es ist somit evident, dass bisher eine Lücke
zwischen klinischer Diagnostik derartiger Läsionen und
invasiver Abklärung zum Nachteil des Patienten besteht.
Auch die histologisch-morphologische Diagnostik, die
in Bezug auf die Karzinomdiagnose, insbesondere der
Bestimmung des invasiven Wachstums den Goldstandard bei der Abklärung darstellt, erfüllt bei der Diagnostik von präkanzerösen Veränderungen nicht absolut die
in sie gesetzten Erwartungen. Obwohl die im Rahmen
der Kanzerogenese zunächst auftretende epitheliale
Hyperplasie von den späteren zunehmenden Veränderungen der epithelialen Dysplasie anhand bewährter
Kriterien recht gut abgegrenzt werden kann, (Tab. 4,
Abb. 9) und letztere in drei Dysplasie-Grade (gering-,
mittel- und hochgradig) eingeteilt wird (BURKHARDT et al.
1978), gestattet auch diese, bis zu einem gewissen Grade
subjektive Untersuchung keine prognostische Aussage
im Einzelfall. Insbesondere sind es die begleitende entzündliche Reaktion, Lokalisation und die Biopsietechnik, welche die Zuverlässigkeit der histologischen Diagnostik beeinflussen und zu einer „interobserver reliability“ von nur 95 % führt (FISCHER et al. 2004).
An 120 oralen Biopsiepräparaten mit klinisch verdächtigem Bild war unter sechs Experten eine absolute Übereinstimmung der Diagnosen nur in 50,5 % gegeben; bei
der Frage „Dysplasie oder nicht“ war die interobserver
Übereinstimmung 81,5 %, die intraobserver Übereinstimmung 80,3 % (ABBEY et al. 1995). So entwickelten
auch Läsionen, die als geringgradige Dysplasie eingestuft wurden, in einem Beobachtungszeitraum von fünf
Jahren in 3 % ein Karzinom, solche mit mittelgradiger
Dysplasie in 4 % und hochgradige Dysplasien und Carcinomata in situ in 43 % (BURKHARDT und MAERKER, 1978).

Teil 2
4. Fortgeschrittene Methoden bei der
Diagnostik von prämalignen Läsionen und
Karzinomen der Mundschleimhaut
Auf Grund der genannten Unzulänglichkeiten sowohl
bei der klinischen Beurteilung als auch bei der konventionellen histologischen Beurteilung von oralen Präkanzerosen hat es in den vergangenen 20 bis 30 Jahren
nicht an Versuchen gefehlt, zuverlässigere Methoden zur
Identifizierung dieser Veränderungen zu entwickeln
(Übersicht: BURKHARDT 1980, 1985b, 1997; SCULLY und
BURKHARDT 1993; JORDAN et al. 2001, 2002; EPSTEIN et al.
2002; SCULLY et al. 2003).
Klinische Versuche, die dysplastischen Schleimhautareale durch vitale Anfärbung (Jodlösung, Toluidinblau,
Toloniumchlorid) darzustellen, konnten das Dilemma
bisher nicht lösen. Diese färben Kern-DNA und mitochondriale DNA in dysplastischen und malignen Zellen
an (GANDOLFO et al. 2005). Einige Autoren berichten über
viel versprechende Ergebnisse (ROSENBERG und CRETIN
1989; EPSTEIN et al. 1992, 1997). ONOFRE und Mitarbeiter
(2001) erzielten mit Toluidinblau bei Carcinomata in situ
und invasiven Karzinomen aber nur eine Sensitivität von
77 % und eine Spezifität von 67 %. Auf Grund der klinisch-histologischen Studie von GANDOLFO und Mitarbeitern (2005) darf nur eine starke dunkel „royal“-blaue
Anfärbung als positiv bewertet werden. Derartige Tests
werden auch kommerziell angeboten (ORA-Test und
OraScan). Beim OraScan-Test werden manifeste Karzinome zuverlässig dargestellt, er versagte jedoch bei
präkanzerösen Veränderungen, bei denen sich eine geringe Spezifität (62 %) und hohe Falsch-Negativ-Raten
(20,5 %) ergaben (WARNAKULASURIYA und JOHNSON 1996).
Eine Studie mit Toloniumchlorid, dem aktiven Bestandteil des ORA-Tests, ergab 64 % Fehldiagnosen, wiederum wurden manifeste Karzinome und Carcinomata in
situ am zuverlässigsten dargestellt (EPSTEIN et al. 2003).
RAM und SIAR (2005) konnten mit Chemilumineszenz (Vizilite®) und Toloniumchloride eine Sensitivität von
100 % bzw. 70,3 % und eine Spezifität von 14,2 % bzw.
25 % erreichen. Möglicherweise bieten diese Methoden
eine Hilfe bei der Selektion der Biopsieentnahmestellen
(Exzisionsbiopsie oder Bürstenbiopsie). KURITA und Mitarbeiter (1996) konnten mit Jodlösung nach ihren Angaben präkanzeröse Areale und oberflächlich wachsende
Karzinome zuverlässig darstellen.
Der Nachweis zirkulierender Tumorzellprodukte im Blut
oder von RNA-Biomarkern und Telomerase im Speichel ist
zwar in einigen Fällen geeignet, manifeste Karzinome und
Tumorrezidive nachzuweisen (CHEN et al. 2004, RAJPURA
et al. 2005, LI et al. 2004, ZHONG et al. 2005), ihre Bedeutung für die Diagnostik von Vor- und Frühstadien von
Mundhöhlenkarzinomen ist aber nocht nicht genügend
untersucht, verspricht aber sicher für die Zukunft großes
Potenzial. Besonders intensiv hat man verschiedene Spezialuntersuchungen an Zell- und Gewebematerial der abzuklärenden Läsionen entwickelt und angewandt. Diese
im weitesten Sinne morphologischen Methoden sind in

Tabelle 5 zusammengefasst. Ziel war es einerseits, die immer bis zu einem gewissen Grad subjektive Dysplasieklassifikation zu objektivieren, andererseits Frühmarker
einer erhöhten malignen Potenz zu finden. Die meisten
dieser Methoden haben sich für die Anwendung in der
Routinediagnostik nicht oder nur sehr begrenzt bewährt.
Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass meistens Zellveränderungen dargestellt oder gemessen wurden, die im
Rahmen von Regeneration, Differenzierung, Entzündung
und Zell-Lokomotion auftreten, sich sowohl in benignen
als auch in malignen Zellen finden und damit relativ unspezifisch sind. Hierzu gehören Moleküle, die verschiedenste krebsassoziierte Prozesse regulieren, wie Zellproliferation, Wachstumsfaktor, Differenzierung, Apoptose,
Adhäsion, Invasion, Matrixdegradation (MMP), Signaltransduktion, Angiogenese und Lymphangiogenese.
Immerhin können der Verlust von hochmolekularen Zytokeratinen, die Verbreiterung der Proliferationszone auf
das Stratum spinosum sowie Darstellung der Basalmembranzone und ihrer Degradation mit verschiedenen Methoden die herkömmliche Diagnostik ergänzen, ebenso
wie In-situ-Hybridisierungen bei fraglichen Papillomavirusläsionen sowie Genanalysen mit Darstellungen von
Onkogenen und Tumorsuppressorgenen, speziell p53
und p16 (SCULLY und BURKHARDT 1993, BURKHARDT 1996,
OLIVER et al. 2000, KUROKAWA et al. 2003, SCULLY et al.
2003, SUDBO und REITH 2003, IAMAROON et al. 2004, GOLOGAN et al. 2005, dE VINCENTE et al. 2005).
Die meisten „Marker“ stellen entweder proliferationsassoziierte Zellveränderungen oder Differenzierungsprodukte, z. B. auch Zelladhäsionsmoleküle und Desmosomen (SHINOHARA et al. 1998, GAO et al. 2005) dar,
die sich jeweils invers zueinander verhalten, bei prämalignen Veränderungen bedeutet dies eine Zunahme der
Proliferation und Apoptose bei Abnahme der Differenzierung. Größere Beachtung haben diese Untersuchungen bisher bei der prognostischen Beurteilung manifester Karzinome als bei Präkanzerosen gefunden. Wer das
Kommen und Gehen von Gewebemarkern maligner Potenz in den letzten 20 bis 30 Jahren verfolgt hat, konnte
❙ Zytologie
exfoliativ, Brush/Bürstenbiopsie, Aspirationszytologie,
Abklatsch/Imprintzytologie
❙ Quantifizierungen der Histopathologie
computergesteuerte Analyse, stereologische Methoden
❙ Histochemie
❙ Enzymhistochemie
❙ Immunhistochemie
Zelloberflächenantigen, intrazelluläre Komponente,
Basalmembranzone, Stromareaktion
❙ In-situ-Hybridisierung
❙ Gen-Analyse
❙ Elektronenmikroskopie
Tab. 5: Vorwiegend morphologische Methoden, die zur Charakterisierung von oralen Präkanzerosen angewandt wurden.

immer wieder beobachten, wie einzelne Marker oder diagnostische Methoden mit großen Hoffnungen lanciert
wurden, um sich wenig später beim Routineeinsatz als
unzuverlässig zu erweisen. Nur wenige oben genannte
Methoden haben sich als wertvoll für die Diagnostik erwiesen. Dies jedoch nur in Verbindung mit einer fundierten histo- und zytomorphologischen Untersuchung
unter Hinzuziehung von multiplen Parametern (TOSI und
COTTIER 1989).
Besondere Bedeutung kommt der Quantifizierung morphologischer Parameter, die heute mithilfe leistungsfähiger Computer ohne große Mühe möglich ist, zu. Erste
Untersuchungen wurden von KRAMER und Mitarbeitern
schon 1970 vorgelegt und haben zur Objektivierung der
Dysplasiekriterien beigetragen. Hier sind es besonders
Messungen des DNA-Gehaltes der Zellen, von Proliferationsmarkern, Mitoseindex sowie Bildanalyseverfahren
mit quantitativer Bestimmung von Merkmalen des Gewebes, der Zellen und v. a. der Zellkerne (Nukleometrie:
Fläche, Form, Umfang, Durchmesser etc.), die eine Dysplasieklassifikation erleichtern können (Übersicht: TOSI
und COTTIER 1989). Kernumfang und Kerndurchmesser
sind am niedrigsten im normalen Epithel und nehmen mit
Dysplasiegraden bis zu Karzinomen zu (SHABANA et al.
1989, JIN et al. 1993). Die Kernform – Polymorphie – kann
für ein Grading eine hohe Genauigkeit erreichen (GIARDINA et al. 1994), das Kernvolumen korreliert zur Überlebensrate bei manifesten Karzinomen (SORENSEN et al.
1989). In dieser Untersuchung korrelierte das Kernvolumen außerdem positiv mit dem Mitoseindex und negativ
mit der nukleären Volumendichte. Die Orientierung der
Basalzellen und Zelldichte in Biopsien hat eine hohe Sensitivität und Spezifität bezüglich der Vorhersage, bei welchen Patienten sich Karzinome entwickeln (SAMPEDRO et
al. 1994). Die Quantifizierung der Mikrovaskularisation
im Stroma als Ausdruck der angiogenetischen Aktivität –
und damit der Fähigkeit zu invasivem Wachstum und
Metastasierung – kommt ebenfalls Bedeutung zu (SEDIVY
et al. 2003, HANNEN und RIEDIGER 2004).
Insgesamt kommt der Bestimmung multipler Parameter –
Multiparameter-Bildanalyse (Image Analysis) – eine höhere Aussagekraft zu als Messungen von Einzelparametern. So wurde durch Kombination von DNA-Messungen
(s. u.) mit Keratinanalysen (NYLANDER et al. 1994), Kernform und Chromatinverteilung (ABDEL-SALAN et al. 1988)
oder Zytoplasma Flächen- (TUCKER et al. 1994) und Kernflächenmessung (KINOSHITA et al. 1992) eine bessere
prognostische Aussagekraft erzielt, als bei Messung nur
eines Parameters.
Da bei der Früherkennung des Zervixkarzinoms der Frau
durch die nichtinvasive zytologische Abstrichuntersuchung große Erfolge erzielt wurden, fehlte es nicht an
Versuchen, dieses Verfahren auf die Mundhöhle zu übertragen (SANDLER und STAHL 1958, SHKLAR et al. 1968, DABELSTEEN et al. 1971, BÁNÓCZY 1971, FOLSOM et al. 1972,
REDDY et al. 1975, BÁNÓCZY und RIGO 1976, BERNSTEIN
und MILLER 1978, CHOMETTE et al. 1980, DUMBACH et al.
1981, SCHWARZ et al. 1981). Die Tatsache, dass die Mundschleimhaut keine dem Portio-Zervix-Übergang entsprechende Umwandlungszone aufweist, wo Basal- und

Parabasalzellen an die Oberfläche gelangen, sowie die
Tatsache, dass orale Präkanzerosen im Gegensatz zu
Zervixläsionen meist von einer breiten Hornschicht
bedeckt sind, beeinträchtigt diese Methode. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass hohe Falsch-NegativResultate von 31 %, 37 % oder sogar 62 % (DABELSTEEN et
al. 1971, FOLSOM et al. 1972, REDDY et al. 1975, ZALLEN
1978) in der Literatur angegeben werden. FOLSOM und
Mitarbeiter (1972) konnten in drei Jahren 158.996 Patienten mit abstrichzytologischen Untersuchungen
screenen und fanden dabei 6.897 Fälle mit Atypien,
allerdings bestand eine Falsch-Negativ-Rate von 31 %.
Deshalb gilt die konventionelle Exfoliativzytologie (zur
Definition s. Teil 3, Punkt 5) im Mundhöhlenbereich
nicht als akzeptable Methode zur Krebsfrüherkennung.
BURKHARDT und MAERKER (1981) kamen deshalb zu dem
Schluss: „Die zytologische Untersuchung von Zellabstrichen der Schleimhautoberfläche für die Erkennung
prämaligner und maligner Veränderungen wird im Bereich der Mundhöhle wohl niemals die Rolle spielen, die
sie im gynäkologischen Bereich heute einnimmt.“ Ähnlich urteilten STUBBE und Mitarbeiter (1992) auf Grund einer Analyse von 107 Fällen mit zytologisch-histologischer Korrelation.
Neue Entwicklungen machten es aber möglich, auch an
zytologischen Präparaten molekular-pathologische und
zytometrische Untersuchungen durchzuführen. Hierzu
gehören: DNA-Zytometrie, Bildanalyse, Mikrosatelliten,
nukleäre Organisationsregionen, Keratinanalysen, Onkogen- und Tumorsupressorgenanalysen (GAREWAL et al.
1993, CASARTELLI et al. 2000, FRIEDRICH et al. 2000, SCHEIFELE et al. 2002, REMMERBACH et al. 2003). In Verbindung
mit verbesserter Entnahmetechnik (Bürstenentnahme, s.
Teil 3, Punkt 5) hat dies zu einer Renaissance der Zytodiagnostik im oralen Bereich geführt. Entsprechend diesen
Prämissen formulierte BURKHARDT bereits 1985: „Fortschritt und Weiterentwicklung bei der Diagnostik oraler
Präkanzerosen kann von modifizierten zytologischen
Untersuchungen, computerassistierten Quantifikationen und Zytophotometrie erwartet werden.“
Erste Untersuchungen bezüglich der Bedeutung der
DNA-Zytometrie wurden bereits in den Siebziger- und
Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts vorgelegt (EHLERS 1972, PFITZER und PAPE 1975, MITTERMAYER et al.
1981). Der DNA-Ploidie-Status hat danach Bedeutung
für die Prognose und das Ansprechen auf die Therapie (TYTOR und OLOFSSON 1992, Übersicht: ENSLEY und MACIOROWSKI 1994), eine niedrige diploide Deviation (2 c deviation factor) ist für Läsionen mit geringem Risiko, eine
hohe diploide Deviation (Aneuploidie) für solche mit hohem Transformationsrisiko charakteristisch. Hypertetraploide Kerne (4,5 c exceeding rate) gelten als neoplastische Marker. Hochgradig aneuploide Karzinome haben
ein höheres malignes Potenzial als euploide (SUZUKI et al.
1994, Übersicht: ENSLEY und MACIOROWSKI 1994). DNA
diploide Tumore besitzen in der Regel eine klare TumorStromagrenze, eine starke Desmoplasie, eine kräftige
Stromareaktion, ein niedriges Kerngrading und einen geringen Mitoseindex (SAKR et al. 1989). Untersuchungen,
welche die Aussagekraft für prämaligne Veränderungen

der Mundschleimhaut an Abstrichen prüften, konnten
zwar zwischen normalen und abnormalen Abstrichen
unterscheiden, aber nicht zwischen prämalignen und
malignen Veränderungen (TUCKER et al. 1994). Insgesamt
wurde dem Verfahren deshalb nur ein begrenztes Potenzial als diagnostische Zusatzuntersuchung beigemessen
(KAHN et al. 1992, GHAHREMANI et al. 1994).
Wohl auf Grund verbesserter Messtechnik wurden in den
letzten Jahren deutlich bessere und aussichtsreichere
Daten vorgelegt (SUDBO et al. 2001, BOCKMÜHL und PETERSEN 2002, SUDBO 2003, DUESBERG et al. 2004). In der
Studie von SUDBO und Mitarbeitern (2001) wurden 150
Patienten durchschnittlich 8,6 Jahre nachbeobachtet.
Von 25 Patienten mit aneuploiden Läsionen entwickelten 21 Karzinome (84 %). Drei Prozent der Patienten mit
diploiden Läsionen (und zusätzlich auch die mit tetraploiden Läsionen) entwickelten Krebs, wurden aber mit
der DNA-Zytometrie somit nicht erfasst.
Eine modifizierte Exfoliativzytologie mit primär konventioneller Auswertung und zusätzlicher DNA-Zytometrie
wird seit kurzem in Deutschland kommerziell angeboten.
Die Probleme bei Bestimmung nur des einzelnen Parameters der DNA-Zytometrie ergeben sich bereits aus den
oben gemachten Ausführungen (s. Teil, Punkt 2). Aneuploide Zellen entstehen demnach in einem dynamischen
Prozess wohl häufiger, aber nur ein Teil ist überlebensfähig und wieder nur ein kleiner Teil hiervon dürfte die nötigen Genmutationen durchlaufen, um alle für malignes
Verhalten nötigen Eigenschaften zu erwerben, die es ermöglichen, sich der Wachstumskontrolle zu entziehen,
andere Gewebe zu destruieren und gleichzeitig durch Gefäßinduktion eine eigene Versorgung zu gewährleisten
(ENSLEY und MACIORWOSKI 1994, SHIEH et al. 2004).
Das Vorliegen von aneuploiden Zellen belegt zwar in der
Regel eine Chromosomeninstabilität bei dem Patienten
und damit wahrscheinlich ein erhöhtes Krebsrisiko, beweist jedoch nicht einen real existierenden manifesten
oder zukünftigen Krebs. Daneben ergibt sich die Unmöglichkeit, diploide bzw. nahezu diploide Präkanzerosen oder Karzinome zu erfassen. So konnten SUZUKI
und Mitarbeiter (1994) konstatieren, dass vor allem diploide Zellinien sich als Lymphknotenmetastasen absiedeln. Auch ist es evident, dass diese Messmethode ihre
höchste Genauigkeit an Stammzellen besitzt, d. h. in der
Mundschleimhaut an Basal- und Parabasalzellen, bei
Karzinomen an der Invasionsfront (NOGUCHI et al. 2002).
Die Kerne werden bekanntlich in den mittleren und oberen Zellschichten aufgelöst, wodurch eine entsprechende Messung nicht möglich oder wenig aussagekräftig ist, zumal es sich in der Regel um verhornte Läsionen
handelt. Oft finden sich gerade in Abstrichen von der
Mundschleimhaut deshalb nur einzelne abnormale Zellen in Hunderttausenden von normalen Zellen bzw. Zellelementen, die sowohl für ein manuelles Screening als
auch für relevante Messergebnisse (für relevante DNAMessungen werden 100 bis 300 Zellen gefordert) unzureichend sind.
Auf allen Gebieten, auf denen man sich vorübergehend
diagnostische und prognostische Zusatzinformationen
von der DNA-Zytophotometrie versprach – Harnblasen-

karzinome, Borderlineläsionen der Ovarien, Mammatumoren, Hirntumoren – ist man inzwischen von dieser Methode als Routinediagnostik weitgehend abgerückt. Dies
gilt auch und gerade für die Krebsvorsorge des Zervixkarzinoms. Obwohl hier diese Methode immer wieder für die
zytologischen Kategorien CIN 1+2 propagiert wurden
(BÖCKING und MOTHERBY 1999, HERING et al. 2000), wird
diese Methode in den neueren „State-of-the-Art“-Analysen nicht einmal erwähnt (MARQUARDT 2004, LEINMÜLLER
2005, IFTNER 2005, SCHMIDT 2005, TRUNK et al. 2005).
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie,
G. MIKUZ, hat in seiner Eröffnungsrede des Kongresses der
Gesellschaft im Jahre 2004 die DNA-Zytophotometrie
schon fast als obsolet eingestuft, wenn er feststellt: „Zwei
Methoden wurden manchmal bis zum Exzess bemüht:
Die DNA-Zytometrie und die Morphometrie (...). Für den
Einzelpatienten gab es noch immer eine relativ hohe prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit anders
verlaufen würde als vorgesehen. HERWIG HAMPERL meinte
bei einer privaten Unterredung, „man sollte den Karzinomen nicht vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben,
da sie derartige Vorschriften nicht beachten würden (...).”
Diese Einschätzung dürfte allerdings so nicht gerechtfertigt sein; sie stellt jedoch die verständliche Antwort auf
den unkritischen Enthusiasmus einiger Verfechter der Aneuploidie-Hypothese als Prognosemarker dar. DUESBERG
und Mitarbeiter (2001) sprechen deshalb vorsichtigerweise auch von Aneuploidie-Hypothese und merken
ausdrücklich an, dass es bei der Aneuploidie eine bisher
unklar definierte Schwelle geben muss, ab der Krebszellen entstehen: „Weitere Untersuchungen sind nötig, um
die zu erwartenden krebsspezifischen Karyotypen zu definieren, die typischerweise durch Chromosomenvariationen, die nicht für die Onkogenizität spezifisch sind,
maskiert werden.“ Es scheint weiterhin abklärungsbedürftig, inwieweit nichtkrebsassoziierte Aneuploidie (bekanntestes Beispiel Trisomie 21) zu falschen Ergebnissen
führen könnte. ORR-WEAVER und WEINBERG halten in ihrem Editorial in Nature (1998) fest, dass „seit langem spekuliert wird über die ursächliche Rolle der Aneuploidie,
aber ihre Bedeutung bisher nicht bewiesen werden
konnte“, weshalb die meisten Autoren Aneuploidie nach
wie vor eher als Folge und nicht als Ursache von Krebs
einstufen. Dies schließt die Möglichkeit, dass erworbene
Aneuploidie eine spezifische Rolle spielt und nicht nur
ein Epiphänomen bei der Tumorprogression ist, nicht aus
(ORR-WEAVER und WEINBERG 1998).
Die DNA-Zytometrie wird seit einigen Jahrzehnten an
oralen Läsionen durchgeführt, hat sich jedoch bisher
nicht durchgesetzt. Die jetzt vorgelegten Zahlen beziehen sich auf eine begrenzte Zahl von wenigen hundert Patienten, u. a. knapp 100 Patienten, bei denen in 23 Fällen
eine DNA-Analyse gemacht wurde (MARAKI et al. 2004)
und etwas über 200 Patienten (REMMERBACH et al. 2004),
wobei die klinischen Befunderhebungen, Probenentnahmen und Diagnostik jeweils im Wesentlichen in einer
Hand lagen. Die anekdotischen Einzelfallberichte über
Aneuploidienachweis, ein bis 15 Monate vor dem histologischen Malignitätsnachweis (REMMERBACH et al. 2003)
tragen zu der Frage der Zuverlässigkeit dieser Methode

nichts bei, weil unbeantwortet bleibt, ob und wie oft nach
Aneuploidienachweis kein Karzinom entsteht. Von niemandem wurde je bezweifelt, dass aneuploide Zellen
Krebs sein können oder sich zu Krebs entwickeln können.
Die genannten Fallberichte dokumentieren aber eindrücklich, dass die „Probe“-Biopsie aus verdächtigen Läsionen absolut unzuverlässig ist und wenn schon invasiv
vorgegangen wird, eine totale Exzision vorgenommen
werden sollte (MAERKER et al. 1998, 2005).
Das Versagen einer falsch, d. h. nicht lege artis angewandten Methode, kann im Vergleich nicht den Wert
einer anderen beweisen. Der Schluss, den man aus dieser Untersuchung ziehen muss, dass nämlich ein guter
Zytopathologe besser ist als ein schlechter Histopathologe, muss nicht weiter kommentiert werden.
Schließlich müssen neuere Berichte, dass die Entfernung
von aneuploiden Läsionen keinen Einfluss auf die Mortalität hat (SCULLY 2005), das Konzept einer Prävention
mit dieser Methode erheblich kompromittieren. In Anbetracht des bereits jahrzehntelangen Bewährungszeitraumes und der bisher vorgelegten, nicht zuletzt durch
geringe Fallzahlen beschränkten Ergebnisse, steht für die
DNA-Messung als alleiniges Kriterium bei der Beurteilung der malignen Potenz eine Bewährung in der Praxis,
wie sie für eine breite gesundheitspolitisch relevante Anwendung zu fordern ist, nach wir vor aus.
LIPPMAN und HONG (2001) kommen bezüglich der zahlreichen Mitteilungen über fortgeschrittene Methoden zu
dem Schluss: „Ein einzelner molekularer Marker oder

Markergruppen sind untauglich, um den Verlauf jeder
einzelnen oralen Leukoplakie vorherzubestimmen, weil
das Mundhöhlenkarzinom sich in einem komplexen
Prozess molekularer und genetischer Veränderungen
entwickelt. Die Untersuchung auf Aneuploidie kann naturgemäß diploide Karzinome nicht erfassen, die bis zu
50 % der oralen Karzinome ausmachen.“ Ähnlich urteilt
SCHENK (2005), wenn er schreibt: „Beim Versuch, nur an
Zellkernen eine zytologische Diagnostik zu betreiben,
zeigt sich schnell, dass dies nicht möglich ist.“ Allgemein
kann man bezüglich der fortgeschrittenen diagnostischen Methoden – speziell der quantitativen computerassistierten Diagnostik – zusammenfassen, dass diese
sich bereits als wichtiges diagnostisches Instrument in
der Onkologie, aber auch der Oralpathologie etabliert
hat. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Methoden brauchbar und wichtig sind, sondern vielmehr welche Kombinationen von Techniken am zuverlässigsten für ein gegebenes Problem sind und wie sie optimal und in Bezug auf
Aufwand und Zeit vertretbar eingesetzt werden können
(TOSI und COTTIER 1989).
Besonderen Erfolg haben hier Kombinationen von semiquantitativer DNA-Messung und morphometrischen Parametern (Multiparameter-Bildanalyse) aufzuweisen,
wie sie u. a. in dem computerassistierten Oral CDx-Verfahren für die Routinediagnostik zur Verfügung steht.
Kein Verfahren ersetzt derzeit die abschließende Beurteilung durch den erfahrenen Histo- und Zytopathologen
(TOSI und COTTIER 1989).

Teil 3
Die Bürstenbiopsie und die
computerassistierte Auswertung (Oral CDx)
Die Bürstenbiopsie, eine Form der Abrasionszytologie,
ist definiert als Entnahme von Zell- und Gewebematerial
von Schleimhäuten mithilfe einer geeigneten Bürste, bei
der alle Epithelschichten bis zur Basalmembran erfasst
werden. Insbesondere ist es wichtig, dass Basalzellen als
Stammzellen und Ausgangspunkt einer malignen Transformation in der Probe enthalten sind. Die Bürstenbiopsie unterscheidet sich dadurch wesentlich von der konventionellen Abstrichzytologie (mit Wattebausch o.ä.)
oder der Bürstenzytologie, die beide in der Regel nur
oberflächliche Zellelemente erfassen. Diese beiden
letztgenannten Techniken werden auch als Exfoliativzytologien (von Folium [lateinisch] das Blatt, also „Entlaubungszytologie“) zusammengefasst. Es wird hier das
mehrschichtige Epithel mit einem Baum verglichen, der
aus dem Stamm (entsprechend den „Stamm“- bzw. Basalzellen), den Ästen (intermediäre Zellschicht) und den
Blättern (enddifferenzierte Zellen, Hornlamellen) besteht. Die Exfoliativzytologie enthält somit definitionsgemäß nur solche Elemente, die wie Blätter physiologisch abfallen bzw. abschilfern und durch einen einfachen Abstrich gewonnen werden können.
Der Begriff der Bürstenbiopsie wurde in den 90er-Jahren
im Zusammenhang mit dem Oral CDx-Verfahren von

STEPHEN FRIST als bewusster Gegenbegriff zur Exfoliativzytologie angewandt. Er findet sich seitdem aber immer
wieder falsch und mit Exfoliativzytologie vermengt, in
der Literatur; so auch in einem Artikel von REMMERBACH
(2004). Wichtig ist, dass nicht alles, was in der Literatur
als Bürstenbiopsie bezeichnet wird, tatsächlich den o.g.
Kriterien gerecht wird. Eine Angabe, ob das Vorhandensein von Basalzellen geprüft wurde, wäre hier in Zukunft
für die Qualifikation als Bürstenbiopsie zu fordern. Das
Bürstenbiopsieentnahmeverfahren inVerbindung mit einer speziellen Multiparameterzellanalyse wird als Oral
CDx für die Mundschleimhaut angeboten. Die Computerassistenz erhöht die Sicherheit und Effizienz der Diagnostik und vermindert die „intra- und interobserver“
Subjektivität. Das Verfahren wurde von DRORE EISEN
(2004) ausführlich vorgestellt und besprochen. Hierzu
liegen eine Reihe von Erfahrungsberichten aus den USA
vor (SCIUBBA 1999, CHRISTIAN 2002, SVIRSKY et al. 2004).
Der Computer präsentiert aufgrund dieser Analyse eine
Zellgalerie von 192 am stärksten von der Norm abweichenden Zellen, die vom Pathologen unter Kontrolle am
Mikroskop befundet werden können (Abb. 10). Zusätzlich wird das Restgewebe in der Bürste nach Anfertigung
des Ausstrichs in Paraffin eingebettet und histologisch
untersucht, was immunhistologische und molekularbiologische Zusatzuntersuchungen erlaubt.
Die Bürstenbiopsie in Verbindung mit der computeras-

sistierten Oral CDx-Auswertung ist somit ein Verfahren,
welches eine besondere, nichtinvasive Gewebeentnahme mit zytologischer und histologischer Untersuchung darstellt. Nichtinvasiv deshalb, weil die Basalmembran in der Regel erhalten bleibt und so eine Regeneration „ad integrum“ erfolgt. Die Beurteilung durch einen erfahrenen Pathologen in Ergänzung zu der
Computerauswertung, bei der neben einer semiquantitativen DNA-Analyse eine Bildanalyse und weitere Parameter berücksichtigt werden, überbrückt somit das bisher bestehende, oben ausführlich geschilderte Dilemma
des Klinikers, dass nämlich eine Lücke bei der Abklärung
von verdächtigen Mundschleimhautläsionen insofern
besteht, als diese sehr häufig sind, die klinische Inspektion aber unzuverlässig ist und es unverhältnismäßig
wäre, alle harmlos aussehenden Mundschleimhautläsionen durch Inzisions- oder Exzisionsbiopsien abzuklären. Im Gegensatz zur Exzisionsbiopsie, die ein gewisses
Risiko der Krebszelldissemination birgt (KUSUKAWA et al.
2000) ist diese Gefahr bei der Bürstenbiopsie wegen der
erhaltenen Basalmembran ausgeschlossen.
Die Befundkategorien sind folgende:
– negativ (für epitheliale Atypien)
– positiv für Dysplasie oder Karzinom – invasive Abklärung angezeigt
– atypische Zellen – Therapie oder weitere Abklärung
empfohlen
– unzureichendes Material – Wiederholung empfohlen.
Typische Beispiele der Befundkategorien geben die Abbildungen 11–15, an denen man gleichzeitig sieht, dass
nicht nur Einzelzellen wie im typischen Abstrich, sondern
tatächlich Gewebeverbände, d.h. kleine Schleimhautbiopsien vorliegen. Eine negative Diagnose bedeutet,
dass keine epithelialen Atypien gefunden wurden. Genau
wie bei einer histologischen Abklärung mit negativem Ergebnis, sollten persistierende Läsionen regelmäßig beobachtet und in gewissen Abständen erneut mit Oral CDx getestet werden. Eine positive Diagnose bedeutet, dass eindeutige Hinweise auf Zellatypien im Sinne einer Epitheldysplasie oder von malignen Zellen vorliegen und die
Mundschleimhautläsion somit eine Präkanzerose oder
ein Karzinom darstellt. In diesen Fällen sollte die Diagnose in jedem Falle durch eine Exzisionsbiopsie und histologische Untersuchung abgesichert werden, um die Läsion weiter zu klassifizieren und zu gradieren. Dies ist
dann die Grundlage der Therapieplanung.
Die dritte diagnostische Kategorie lautet: „atypisch“. Dies
bedeutet, dass von der Norm abweichende, d.h. „abnormale“ epitheliale Veränderungen vorhanden sind. Diese
Zellen können aus einer präkanzerösen oder karzinomatösen Läsion stammen, sie können aber auch aus benignen entzündlichen Veränderungen wie Ulkus oder Lichen
planus stammen und somit noch reaktiver Natur sein. Für
das klinische Vorgehen sind hier Erscheinungsbild und
auch Zusatzbefunde (Tab. 6) mitentscheidend, z. B. bei
Soorbesiedlung (Abb. 16) eine antimykotische Therapie,
bei massiver Bakterienbesiedlung (Abb. 17) eine Antibiotika-Therapie sowie bei Virusbefall (Herpes, Abb. 18) ein
Abwarten und/oder virostatische Maßnahmen sowie Ent-

zündungsbehandlung. Wenn sich die Läsion in drei bis
vier Wochen nicht zurückbildet, sollte eine Kontrollbürstenbiopsie oder eine invasive Exzisionsbiopsie durchgeführt werden.
Aufgrund der vorliegenden Daten hat sich dieses Verfahren in den USA als Screeningverfahren von abklärungsbedürftigen, aber nicht hochgradig maligne imponierenden Schleimhautläsionen bei über 200.000 Patienten bewährt. Ca. 85 % der Patienten, bei denen negative Befunde erhoben wurden, wurde somit die Exzisionsbiopsie
erspart. Die positiven Fälle konnten als Präkanzerosen
oder Karzinome bestätigt werden; bei den als atypisch
eingestuften Proben war dies in ca. der Hälfte der Patienten der Fall. Die Spezifität für „positiv“ lag insgesamt über
96 % (Falsch-Negativ-Rate unter 4 %) für „atypisch“ bei
über 90 % (Falsch-Positiv-Rate unter 10 %, FRIST 2003).
Der positive Vorhersagewert (PPV), d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Testergebnis bestätigt wird, lag
in den veröffentlichten Studien zwischen 30–38 % und
damit deutlich höher als für die Mammographie (13 %)
oder den Pap-Test (unter 5 %) (SVIRSKY et al. 2002).
Die Indikationen und Kontraindikationen der Bürstenbiopsie mit Oral CDx-Auswertung sind in den Tabellen 7
und 8 dargestellt. Das Schema (Abb. 20) zeigt, dass die
Bürstenbiopsie mit computerassistierter Auswertung die
Lücke zwischen klinischer Beobachtung und invasivem
diagnostischem Vorgehen schließt und heute bei der Abklärung von Mundschleimhautläsionen einen festen Platz
einnimmt (MAERKER et al. 2005). Wichtig ist, dass das Oral
CDx-Verfahren kein Screening-Verfahren für „mundgesunde“ Personen/Patienten darstellt, wie dies die „Pap“Untersuchung beim Gebärmutterhalskrebs der Frau und
kein diagnostisches Verfahren für das klinisch manifeste,
fortgeschrittene Mundhöhlenkarzinom darstellt; vielmehr sollen hierdurch dissimulierende, klinisch manifeste Karzinome entlarvt und krebssimulierende, benigne
Schleimhautläsionen als harmlos bestätigt werden.

Erfahrungen in Deutschland
Vor der Einführung des Oral CDx-Diagnoseverfahrens in
Deutschland wurde zunächst eine Pilotstudie durchgeführt, die klären sollte, ob mit dem Verfahren die Erfolge
in den Vereinigten Staaten reproduzierbar sind. SCHEIFELE
und Mitarbeiter (2004) haben in einer Studie 103 ErgebAndere Neoplasien
– Speicheldrüsentumoren
– Metastasen
– Leukämien, Lymphome
– Melanozytäre Tumoren (Nävus, malignes Melanom)

Infektionen – Entzündung
– Entzündung
– Granulationsgewebe – Ulkus
– massive Bakterienbesiedlung
– Pilzbesiedlung (u.a. Candida)
– virale Infektionen (HSV, CMV, Viruseinschlusskörper)
Tab. 6: Wichtige Zusatzbefunde beim Oral CDx-Verfahren.

nisse von oralen Bürstenbiopsien mit dem histologischen
Befund an 96 Lokalisationen bei 80 Patienten (33 Frauen;
64,5 ± 13,7 Jahre und 47 Männer; 53,2 ± 11,5 Jahre) verglichen. Die histologischen Befunde wurden klassifiziert
als kompatibel mit oraler Leukoplakie (OL; n = 60) oder
oralem Lichen planus (OLP; n = 17), beide ohne Dysplasie, weiterhin Dysplasie in OL oder OLP (n = 9), und orales Plattenepithelkarzinom (OSCC; n = 17).
Es ergaben sich in sieben Fällen (6,8 %) eine inadäquate
Zellausbeute bei der Bürstenbiopsie. Insgesamt betrug die
Sensitivität für die Erfassung von Dysplasien oder Karzinomen 92,3 % (95 % CI: 74,9–99,1 %). Die Spezifität lag
bei 94,3 % (95 % CI: 86,0–98,4 %). Die positive Wahrscheinlichkeitsrate (LR+) war 16,2 (95 % CI: 6,2–42,1)
und die negative Wahrscheinlichkeitsrate (LR-) war 0,08
(95 % CI: 0,02–0,31). Diese Zahlen bestätigten im Trend
die Ergebnisse in den Vereinigten Staaten und ermutigten
zur Einführung des Verfahrens Anfang des Jahres 2003 in
den deutschsprachigen Ländern.
Bisher liegen Erfahrungen an über 7.000 Bürstenbiopsien
vor. Die Verteilung der Befundkategorien bei 7.069 Bürstenbiopsien ist in Abbildung 19 dargestellt. Dabei waren
Männer und Frauen fast gleich häufig vertreten (Männer:Frauen = 1: 0,98), die Lokalisationen der Läsionen gibt
Tabelle 9 wieder. Am häufigsten wurden Planum bukkale,
alveoläre Schleimhaut, harter Gaumen, retromoläres
Dreieck und Zunge lateral untersucht. Die Bürstenbiopsien stammen aus allen Teilen Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz, die Entnahme erfolgte überwiegend
durch niedergelassene Zahnärzte und Oralchirurgen. Damit waren diagnostische Alltagsbedingungen und ein unausgewähltes Patientengut gewährleistet, zusätzlich
wurde eine Selektion bei der Probenentnahme durch lediglich eine Person vermieden. Bei allen Patienten lagen
Mundschleimhautläsionen vor, die nach den gültigen Regeln, wie sie von MAERKER und Mitarbeitern (1978, 1998,
2005) festgelegt wurden, lege artis einer Exzisionsbiopsie
hätten unterzogen werden sollen.
Es ergab sich in 83 % ein eindeutig negativer Befund, das
bedeutet, dass 5.380 Patienten eine invasive bioptische
Abklärung erspart wurde. Die gelegentlich geäußerte Kritik, durch das Oral CDx-Verfahren würden Patienten unnötigerweise einer Exzisionsbiopsie unterzogen, weil bei
den als atypisch eingeordneten Proben in etwa der Hälfte
der Fälle ein harmloser Befund histologisch diagnostiziert
werden kann, ist somit unbegründet. Allerdings nimmt die
Zahl der im Mundbereich durchgeführten Exzisionsbiopsien bei breitflächiger Anwendung des Oral CDx-Verfahrens auf die Gesamtbevölkerung betrachtet zu, insofern
als zahlreiche Fälle, die bisher nicht weiter abgeklärt worden wären („Warten und Beobachten“-Haltung), bei atypischen oder positiven Befunden einer Exzision (und Therapie) zugeführt werden.
Wie bei jeder morphologischen Diagnostik besteht die
Gefahr eines falsch-negativen Befundes. Dieser wird
beim konventionellen „Pap“-Screening zur Früherkennung des Zervixkarzinoms auf bis zu 10 % geschätzt. Hierunter fallen Fehler bei der Entnahme (Probenentnahme am falschen Ort, ungenügende Probenentnahme, schlechte technische Aufbereitung) sowie solche

bei der Auswertung (inadäquates Screening, mangelnde
Qualitätskontrolle, Interpretationsfehler; Übersicht:
SCHNEIDER et al. 2001). Beim Oral CDx-Verfahren werden
diese Faktoren durch die Computerassistenz minimiert.
Durch das Entnahme-Kit wird die technische Entnahme
und Aufbereitung standardisiert. Inadäquate Proben werden vom Computer erkannt, der auch ein adäquates
Screening ohne menschliche Störfaktoren (Müdigkeit
etc.) mit Qualitätskontrolle garantiert. Nicht ganz ausgeschlossen werden können Fehler bei der Entnahmelokalisation – neben der eigentlichen Läsion – und sehr selten
und vor allen Dingen bei sehr wenigen und schlecht erhaltenen atypischen Zellen Interpretationsfehler im engeren Sinne. Deshalb wird bei jedem negativen Ergebnis
darauf hingewiesen, dass persistierende Schleimhautveränderungen überwacht werden sollten.
Bei 131 Patienten (2 %) wurde an den Bürstenbiopsiepräparaten ein positiver Befund konstatiert, d.h. bei diesen
Patienten lag eine Dysplasie oder bereits ein Karzinom
vor. Bei diesen Patienten muss man davon ausgehen, dass
ihnen durch die Untersuchung ein schweres Leiden erspart worden ist. Für den behandelnden Arzt ist die
Gruppe der atypischen Befunde, die bei 802 Patienten erhoben wurden (11 %) eine besondere Herausforderung.
Wie bereits oben erwähnt, richtet sich das Vorgehen nach
dem klinischen Bild und evtl. vorhandenen Zusatzbefunden, in der Regel wird jedoch in diesen Fällen eine bioptische Abklärung empfohlen. Relativ hoch lag die Zahl der
inadäquaten Zell- und Gewebeabstriche mit 4 %, entsprechend 306 Patienten. Dies ist sicherlich auch dadurch
bedingt, dass das Verfahren in dem untersuchten Zeitraum
neu eingeführt wurde und in zahlreichen Fällen die ersten
Entnahmeversuche vorlagen. Aus diesem Grunde wurde
während der Einführungsphase eine kostenlose Wiederholung dieser für den Patienten nicht belastenden Abklärung ermöglicht. Das Verfahren ist aufgrund der nichtinvasiven Entnahmemethode beliebig oft wiederholbar. Mit
zunehmender Anwendung konnte bereits eine deutliche
Abnahme an inadäquaten Probenentnahmen konstatiert
werden (von anfangs 8 % auf jetzt insgesamt 4 %).
Wenn andere Untersucher, die auch mit Bürsten bei der
Probenentnahme arbeiten, adäquate Präparate in 100 %
ihrer Fälle angeben, sowohl deshalb, weil so lange und so
oft gebürstet wurde, bis adäquate Abstriche erzielt wurden; eine Prämisse, die in der Klinik, nicht aber ambulant
und im diagnostischen Alltag erzielt werden kann. Das
Problem der Probenentnahme durch Spezialisten gegenüber der Entnahme in der Zahnarztpraxis wurde ausführlich diskutiert (GREENBERG 2002, CZERNINSKI und MARKITZIU
2002). Als Essenz bleibt festzuhalten, dass eine Breitenwirkung nur dann erzielt werden kann, wenn auch der
niedergelassene Zahnarzt und Oralchirurg über eine Methode der Abklärung verfügt, die ihn als „erste Linie im
Kampf gegen Krebs“ auch zur sorgfältigen Inspektion der
Mundhöhle motiviert. Hierdurch werden Läsionen abgeklärt, die bisher zu geringe Beachtung fanden (vergl. FRIST
2003). Die wenigen Patienten, die bisher in der Klinik abgeklärt wurden, konnten offensichtlich epidemiologisch
kaum relevante Verbesserungen der Früherkennung bringen.

persistierende rote, weiße oder gemischte Schleimhautläsion
(Erythroplakie/Leukoplakie)
nichtheilende Ulzeration ohne erkennbare Ursache
Läsionen mit ungewöhnlicher Oberfläche, z.B. granulär
Überwachung therapieresistenter mukokutaner Erkrankungen
(z.B. Lichen planus)
Überwachung persistierender Läsionen, die zuvor histologisch
oder durch Bürstenbiopsie als unverdächtig erschienen
Überwachung von Läsionen bei Patienten mit
Kopf-Hals-Karzinomen in der Vorgeschichte
Tab. 7: Indikationen der oralen Bürstenbiopsie.
Hochgradig malignitätsverdächtige Schleimhautläsionen
Läsionen mit Bedeckung durch intaktes, unauffälliges Epithel
(Fibrom, Mukozele etc.)
Ulkuszentrum (kein Epithel)
Tab. 8: Kontraindikationen der oralen Bürstenbiopsie.

Verständlicherweise lässt sich nur in wenigen Fällen eine
Korrelation zwischen dem Oral CDx-Befund und der
histologischen Abklärung herstellen, da in den meisten
Fällen natürlich die Biopsien nicht im CDx-Labor untersucht werden oder vorliegen. So war eine derartige Korrelation nur für 177 Fälle möglich (Tab. 10). Dabei basieren
die Ergebnisse nur teilweise auf eigenen Untersuchungen;
der größere Teil wurde in auswärtigen Pathologie-Instituten und -Praxen erhoben und man muss berücksichtigen,

dass die Dysplasie-Klassifikation – insbesondere bei der
Abgrenzung des entzündlich alterierten Epithels von einer
geringgradigen Dysplasie – erheblichen subjektiven
Schwankungen unterliegt (s. Punkt 3/Teil 1, OJ 2/2006).
Da somit keine einheitlichen Experten-kontrollierten Ergebnisse verfügbar sind, können die Korrelationen nur
Trendhinweise geben. Bei 76 negativen Oral CDx-Befunden lag erwartungsgemäß in der überwiegenden Mehrzahl keine Dysplasie vor. Drei Fälle, bei denen eine geringgradige Dysplasie gemeldet wurde, konnten bisher
leider nicht überprüft werden.
Erwartungsgemäß fanden sich bei den 59 als atypisch eingeordneten Fällen in fast der Hälfte der Fälle keine Dysplasien. Die Tatsache, dass sich hier in 11 Fällen hochgradige Dysplasien oder sogar Karzinome darunter fanden,
unterstreicht jedoch die Notwendigkeit, diese Patientengruppe sorgfältig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu
biopsieren. Bei den als Positiv beurteilten 33 Oral CDxProben konnte erwartungsgemäß bei der großen Mehrzahl eine Dysplasie oder ein Karzinom nachgewiesen
werden. Ein Fall ohne Dysplasie wurde auswärts befundet. Hier ist offen, ob Bürstenbiopsie und Exzisionsbiopsie wirklich von derselben Lokalisation stammen und welche Dysplasiekriterien angewandt wurden.
Ein weiterer Fall stammte aus einer granulomatösen Stomatitis mit Epitheloidzellen, die in jedem Falle exzisionsbiopsiert hätten werden müssen. In einem Fall konnte eine
unklare Gingivaläsion als Adenokarzinom diagnostiziert
werden, wodurch in der Folge bei der Patientin ein bisher

Abb. 10: Der Pathologe beurteilt die vom Computer mit dem Oral CDx-Verfahren selektierten Zellen und kontrolliert den Befund am Mikroskop.
– Abb. 11: Plattenepithelverband von weitgehend regelrechtem Aufbau und unauffälligen Kernstrukturen. Alle Epithelschichten sind enthalten,in der Umgebung freiliegende parakeratotische Hornlamellen. Befundkategorie: negativ. – Abb. 12: Plattenepithelverband mit leicht gestörter Schichtung und geringen Kerngrößenvariationen. In der Umgebung geschichtete Hornlamellen. Befundkategorie: atypisch.

Abb. 13: Plattenepithelverband mit allen Epithelschichten. Verbreiterung der Basalzellschicht mit Kerngrößenvariationen, Kernhyperchromasien und einer atypischen suprabasalen Mitosefigur (links). Gestörte Epithelschichtung. Der Befund entspricht mindestens einer mittelgradigen Epitheldysplasie. Befundkategorie: positiv. – Abb. 14: Plattenepithelverband aus dem basalen Bereich des Epithels mit deutlicher
Störung der Epithelschichtung, hyperchromatischen und polymorphen Zellkernen sowie Verschiebung der Kernplasmarelation. Der Befund entspricht mindestens einer hochgradigen Epitheldysplasie bzw. einem Carcinoma in situ. Befundkategorie: positiv. – Abb. 15: Hornperlen in einem purulenten Exsudat. Der Befund entspricht einem Plattenepithelkarzinom. Befundkategorie: positiv.

Abb. 16: Oberflächliche Hornlamellen mit massiver Besiedlung durch Hyphen vom Typ Candida. – Abb. 17: Oberflächliche Epithelschichten mit
dichter, bakterieller Besiedlung,die sich nicht nur oberflächlich, sondern auch zwischen den Epithellamellen findet. – Abb. 18: Gruppe von Epithelzellen mit vergrößerten, bläschenförmigen Kernen, z.T. auch mehrkernige Zellformen, die sogenannten Virozyten entsprechen. Verdacht
auf Herpes-Virusinfektion.

Lokalisation

OJ 2/2006). Auch das Vorliegen starker entzündlicher Veränderungen sowie eine massive bakterielle Besiedlung
sind für die klinische Beurteilung der Läsionen und das
weitere Vorgehen von Bedeutung, insofern als eine antibiotische und eventuell sonstige entzündungshemmende
Therapie eingeleitet werden kann und bei darauffolgender Regression einen benignen Charakter der Läsion
wahrscheinlich macht.
In 49 Fällen lagen Virus-assoziierte Zellveränderungen
vor; am häufigsten typische mehrkernige „Virozyten“, wie
sie bei Herpes Simplex-Infektion beobachtet werden –
eine wichtige Information für den Kliniker vor allen Dingen bei atypischen klinischenVerläufen. Der Befund eines
Ulkus (156 Fälle), der insbesondere am Paraffin-eingebetteten Gewebematerial erhoben werden kann, bedeutet
für den Kliniker ebenfalls, außer bei positivem Befund für
Dysplasie oder Karzinom, dass eine Abheilung abgewartet werden kann. Eine massive Hyperkeratose ist in der Regel nicht mit Atypien oder positiven Befunden assoziiert.
Wie bereits oben gesagt, spielen die Zusatzbefunde insbesondere bei den „atypischen Fällen“ für das weitere
Prozedere u.U. eine entscheidende Rolle.

Häufigkeit in %

Planum bukkale
Gingiva/Alveoläre Schleimhaut
harter Gaumen
retromolares Dreieck
Zunge lateral
Mundboden
labial/vestibulär
weicher Gaumen
Zunge ventral
Zunge dorsal
Kieferkamm
Oropharynx/Tonsille
keine Angaben

25,35
18,95
11,25
10,95
10,60
6,65
4,60
3,80
3,20
1,80
1,25
0,53
1,05

Tab. 9: Verteilung der Lokalisationen bei 7.069 Bürstenbiopsien aus
dem Oral- und Oropharynxbereich.

unbekanntes latentes metastasiertes Magenkarzinom gefunden wurde. In den Fällen, in denen in der Bürstenbiopsie unzureichendes Zell- und Gewebematerial vorhanden war, wurde in neun Fällen auf eine Kontrollbürstenbiopsie verzichtet und gleich biopsiert, wobei in zwei
Fällen eine Dysplasie vorlag. Von großer klinischer Bedeutung sind die Zusatzbefunde (Tab. 6), die neben der diagnostischen Klassifikation erhoben werden. Deren Verteilung ist in Tabelle 11 dargestellt. Zusatzbefunde fanden
sich in über 1/3 der Fälle (35,6 %). Von besonderer Bedeutung ist die Soor-Pilzbesiedlung (Candidose) bei 358
Patienten (5,7 %). Diese findet sich auch häufiger in der
Kategorie „negativ“ und bringt somit auch diesen 269 Patienten einen Nutzen, da ein positiver Befund ausschließlich dann erhoben wird, wenn tatsächlich eine Epithelinvasion nachgewiesen wird. Die Candidabesiedlung gilt
als Risikofaktor bei der Kanzerogenese (s. Punkt 2/Teil 1,
Oral CDx

Ausblick
Fast 11.000 Fälle von Mundhöhlen- und Pharynxkarzinomen werden in Deutschland jedes Jahr neu diagnostiziert und 5.000 bis 6.000 betroffene Patienten sterben an
dieser Erkrankung. Spätes Erkennen und verzögerte Diagnose haben zu einer konstant hohen Mortalitätsrate
geführt. Hiermit verbunden ist in vielen Fällen eine extrem belastende Erkrankung mit Gesichtsentstellung und
sozialer Isolation. Jetzt verfügt der Zahnarzt mit der Bürs-

Histologie
keine Dysplasie

Dysplasie

Summe
hochgradige Dysplasie/Ca

negativ

73

3

0

76

atypisch

27

21

11

59

positiv

2

9

22

33

unzureichend

7

2

0

9

109

35

33

177

Summe

Tab. 10: Ergebnisvergleich bei 177 Bürstenbiopsien von Mundschleimhautläsionen (Oral CDx), die auch an Exzisionsbiopsien histologisch untersucht wurden (Histologie).

CDx

negativ

atypisch

positiv

inadäquat

ohne wichtige Zusatzbefunde

3.871

297

77

308

Summe %
4.553

64,41

Entzündung

474

89

8

571

8.08

blutig

442

140

27

609

8,62

Entzündung und Blut

197

81

11

289

4,09

80

11

2

93

1,32

Soor

269

84

5

358

5,07

Virus

3

40

6

49

0,70

Ulkus

83

60

13

156

2,21

386

5

5.805

807

Massiv Bakterien

Hyperkeratose
Summe

5,54
149

308

7.069

Tab. 11: Wichtige Zusatzbefunde bei 2.516 Bürstenbiopsien der Mundschleimhaut mit Oral CDx-Auswertung n = 7.069.

tenbiopsie über ein Mittel, um einfach, schnell und sicher zu bestimmen, ob eine suspekte Mundschleimhautläsion präkanzerös oder karzinomatös ist. Das Verfahren überbrückt die Lücke zwischen invasiver Abklärung durch Exzisionsbiopsie auf der einen Seite und konservativer Behandlung und Beobachtung auf der
anderen (Abb. 20), ohne den Patienten zu belasten. Hierdurch wird ein breitflächiger, epidemiologisch relevanter Einsatz möglich gemacht.
Eine Studie von KOSICKI und Mitarbeitern (2006, Klinik für
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten der Universität Zü-

83%

4%

Negativ

2%
Atypisch

11%
Positiv

rich) an 100 Patienten mit Mundschleimhautläsionen,
die wegen ihres absolut harmlosen Aussehens nicht einer Exzisionsbiopsie zugeführt worden wären, belegt
den Wert der Bürstenbiopsie mit Computerauswertung
in dramatischer Weise. Bei insgesamt zwei Patienten der
Kategorie „atypisch“ und zwei Patienten der Kategorie
„positiv“ konnte durch die histologische Untersuchung
ein invasives Plattenepithelkarzinom (G2) nachgewiesen werden. Außerdem fanden sich bei beiden Kategorien insgesamt neun Fälle mit Dysplasie (4 schwer, 1
mittelgradig, 1 geringgradig). In den übrigen Fällen mit
atypischem Befund fanden sich ein Plattenepithelpapillom, eine Hyperkeratose, eine subepitheliale Fibrose
und eine unspezifische Entzündung.
Der positive Vorhersagewert (PPV) für die Kategorie „atypisch“ der CDx-Untersuchungen betrug 42,9 %, während der PPV für die positiven CDx-Resultate 100 % betrug. Die verbreitete Anwendung des Oral CDx-Diagnoseverfahrens sollte schon in allernächster Zeit die
Früherkennungsrate von Mundhöhlenkarzinomen steigern und damit eine deutliche Reduktion der Mortalität
und Morbidität erreichen.

Inadäquat

Abb. 19: Verteilung der Befundkategorien bei 7.069 mit Oral CDx ausgewerteten Bürstenbiopsien der Mundschleimhaut.

Abb. 20: Diagnostisches Vorgehen („Flowdiagramm“) bei unklaren
Mundschleimhautläsionen. Linke Säule: invasives Vorgehen, rechte
Säule: konservatives Vorgehen. Die Bürstenbiopsie bildet die bisher fehlende Brücke zwischen beiden Säulen.

Anmerkung nach Drucklegung: Die in diesem Artikel
(Teil 2) vertretene Skepsis gegenüber der DNA-Zytometrie als alleiniges Kriterium bei der Dignitätsbewertung
von oralen Präkanzerosen wurde in der Zwischenzeit insofern zusätzlich gestützt durch die Tatsache, dass sich
Publikationen des Norwegischen Forschers JON SUDBO
als Fälschungen erwiesen. Dessen Ergebnisse galten
bekanntlich als wesentliche Stütze des unkritischen Enthusiasmus für die DNA-Zytometrie (vergl. „Stand der
Dinge bei der Früherkennung maligner Veränderungen
der Mundschleimhaut“, DZW 17 [206] 10–12).
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