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Die Zahl der Neuerkrankungen in Deutschland ist bei
den Männern mit 7.200 fast dreimal so hoch wie bei
Frauen mit 2.500 registrierten Fällen. Trotz Einführung
neuer chirurgischer, strahlen- sowie chemotherapeuti-
scher Therapiemethoden ist es bisher nicht gelungen,
die Fünfjahresüberlebensrate deutlich über 50 Prozent
zu erhöhen. Mehr als drei Viertel der Patienten, deren
Tumor kleiner als 2 cm ist, haben eine Überlebens-
chance in den ersten fünf Jahren von 80 Prozent, wo-
hingegen diese auf unter 20 Prozent absinkt, wenn be-
reits bei der Erstdiagnose Metastasen gefunden werden.
Die Hälfte aller Patienten, bei denen ein Karzinom der
Mundhöhle diagnostiziert wird, weisen bereits befal-
lene regionäre Lymphknoten oder Fernmetastasen auf.
Kurative Behandlungsmöglichkeiten bestehen somit
vor allem im frühen Stadium dieser Erkrankung. Da also
die Tumorgröße ein wichtiger prognostischer Faktor ist,
muss neben einer Intensivierung der Aufklärung des Pa-
tienten über die Ätiologie des Plattenepithelkarzinoms
des Mundraumes die Früherkennung dieses Tumors in
der zahnärztlichen Praxis verbessert werden. So ist es
die vordringliche Aufgabe, vor allem die des Zahnarz-
tes, hier die entscheidende Aufgabe in der Frühdiag-
nostik der Malignome der Mundhöhle zu übernehmen,
um somit bei entsprechend frühzeitiger Erkennung und
Behandlung die Prognose des Patienten bis hin zur Hei-
lung deutlich zu verbessern. 
Die Grundlage der hier vorgestellten Technik stellt die
Exfoliativzytologie dar. Bei diesem Verfahren werden
abgeschilferte Zellen oder Zellverbände des Gesamt-
epithels mittels einer Abstrichbürste gewonnen, auf ei-
nen Glasobjektträger übertragen und anschließend zy-
topathologisch untersucht. Die Prinzipien des Verfah-
rens wurden mit Hilfe eines Watteträgers bereits in den
fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts
klinisch in der Mundhöhle erprobt. Dabei betrug die
Sensitivität nach einer Literaturübersicht von KAUGARS

et al. 87,3 Prozent, wobei mehr als 1.300 Fälle aus 18
Untersuchungen in diese Studie einflossen. Die Spezi-
fität lag bei dieser Literaturstudie im Durchschnitt bei
99,1 Prozent, wobei hier die Schwankung zwischen
77,7 Prozent und 99,6 Prozent in mehr als 16.240 Fäl-
len aus sieben Untersuchungen zu entnehmen waren.
Diese erheblichen Schwankungen der diagnostischen
Treffsicherheit könnten ein Grund dafür gewesen sein,

dass sich diese Untersuchungsmethode bisher nicht
gegenüber der chirurgischen Probeentnahme durchset-
zen konnte. Somit stellt die Biopsie mit anschließender
histologischer Aufarbeitung den „Goldstandard“ für die
Abklärung unklarer Mundschleimhautveränderungen
dar.
Das häufige Argument mancher Kollegen, dass nur ein
sehr geringer Anteil des Patientenstammes mit Mund-
schleimhautveränderungen in die Praxis zur Untersu-
chung käme, ist schnell widerlegt. Internationale, groß
angelegte Studien zeigen, dass durchschnittlich drei
Prozent der Patienten Auffälligkeiten der oralen
Schleimhaut zeigen. Diese weitläufige Fehleinschät-
zung resultiert im Selbstverständnis des Zahnarztes,
vornehmlich Erkrankungen der Zahnhartsubstanz so-
wie des Zahnhalteapparates behandeln und sich weni-
ger als Mundarzt zu sehen. Des Weiteren nimmt man
sich oft nicht die nötige Zeit, die gesamte Mundhöhle
intensiv zu inspizieren, Veränderungen zu erkennen,
zu diagnostizieren und adäquat zu therapieren. So
kommt es auch immer wieder vor, dass schwere syste-
mische Erkrankungen der Patienten übersehen, lange
Zeit ignoriert oder als angeblich schwer zu therapieren
vom Behandler abgetan werden. Nicht selten werden
auch orale Plattenepithelkarzinome vor allem im An-
fangsstadium fehlinterpretiert und somit von zahnärzt-
licher Seite verschleppt. Andererseits kommt es auch
bei erfahrenen onkologisch tätigen (Zahn-) Ärzten vor,
Läsionen hinsichtlich der Dignität falsch einzuschät-
zen. Auf Grund des variablen Erscheinungsbildes des
Plattenepithelkarzinoms sollte besonderes Augenmerk
auf so genannte Präkanzerosen gelegt werden, die eine
höhere maligne Entartungstendenz aufweisen als un-
verändertes Gewebe. Gerade diese Veränderungen be-
reiten in ihrer Beurteilung große Schwierigkeiten. So
geht man davon aus, dass bis zu 50 Prozent aller Karzi-
nome in der Mundhöhle auf den Boden einer Präkanz-
erose entstehen. 

Leukoplakie

Als häufigste Vorstufe der oralen Plattenepithelkarzi-
nome spielt die Leukoplakie die entscheidende Rolle.
So weisen 2,3 Prozent aller Männer und 0,9 Prozent al-

Mundkrebsfrüherkennung rettet Leben – 
mit der Bürstenbiopsie!

Das orale Plattenepithelkarzinom gehört weltweit zu den zehn häufigsten Tumoren des 
Menschen, im Mund macht es über 9/10 aller Malignome aus. Die Erkrankung an Mund- 
und Rachenkrebs zählen nach einer aktuellen Statistik des Robert-Koch-Institutes zu den 

zweithäufigsten Krebserkrankungen bei Männern unter 50 Jahren.
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ler Frauen nach der Deutschen Mundgesundheitsstudie
(DMS III) diese weißliche Veränderung auf, der klinisch
keine andere Krankheit zugeordnet werden kann, aber
ein höheres Entartungsrisiko aufweist als die umge-
bende normale Schleimhaut. Man unterscheidet mak-
roskopisch drei verschiedene Formen der Leukopla-
kie:

1. Plan-homogene Form (Abb. 1)
Diese Form zeigt sich als weißer flacher Fleck, wobei
der histologische Dysplasiegrad und die Entartungsrate
in der Regel niedrig sind.

2. Inhomogene Form
❙ Papillomatöse, gefleckte Form (Abb. 2)mmmmmmm

Hierbei handelt es sich um eine papilläre Verände-
rung mit einer rauen und eher zottigen Oberfläche,
die einen höheren Dysplasiegrad bzw. Entartungsrate
aufweist.

❙ Erosive Form oder Erytro-Leukoplakie bzw. Erytro-
plakie (Abb. 3)
Sie erscheinen als rundliche oder ovale, scharf be-
grenzte dunkelrote Veränderungen mit samtartiger
oder feinkörniger Oberfläche. Diese letzten beiden
nicht homogenen Formen weisen eine deutlich hö-
here Rate an schweren Dysplasien und eine höhere
Entartungsrate als die Gruppe der homogenen Leu-
koplakien auf.

3. Lichen mucosae (Abb. 4 und 5)
Auch der Lichen kann, je nach Spielform (plan, erosiv,
atrophisch oder bullös), mit unterschiedlichem Risiko
maligne entarten, sodass die WHO diese Erkrankung 
als präkanzeröse Bedingung eingestuft hat. 
Das Risiko einer malignen Entartung wird nach 
langem Krankheitsverlauf vornehmlich bei atrophi-
schen oder erosiven Formen mit einem Prozent an-
gegeben.

Abb. 7: Das exyohytisch wachsende Plattenepithelkarzinom breitet sich im Bereich des zahnlosen Alveolarfortsatzes aus, der Knochen wurde
bereits vom Tumor infiltriert. – Abb. 8: Das nach Papanicolaou (Pap) gefärbte Ausstrichpräparat zeigt unten rechts eindeutig Tumorzellen ei-
nes Plattenepithelkarzinoms. – Abb. 9: Das DNA-Zytometer besteht aus einem Mikroskop (Carl  Zeiss, Jena), das mit einer TV-Kamera und ei-
nem PC ausgestattet ist. Die DNA-Messung erfolgt mit dem System der Firma AutoCyte (Burlington, USA).

Abb. 4: Der Lichen retikularis mucosae ist charakterisiert durch die farnkrautartige oder spinnennetzförmige Wickham-Streifung. – Abb. 5: Die
Patientin klagte über Schmerzen beim Essen scharf gewürzter Speisen an beiden Wangen: erosiver Lichen. – Abb. 6: Das Plattenepithelkarzi-
nom wächst im Zentrum endophytisch und hat bereits die Kieferhöhle infiltriert. Der Patient war beunruhigt, da beim Trinken Flüssigkeit in die
Nase gelangte; Schmerzen verspürte er nicht.

Abb. 1: Plan-homogene Leukoplakie im mittleren unteren Wangenbereich rechtsseitig. Die Krone am Zahn 46 ist bereits mehrere Jahre in situ.
– Abb. 2: Das mittlere und hintere planum buccale werden von einer inhomogenen Leukoplakie eingenommen. Der Patient ist starker Raucher.
– Abb. 3: Erythroplakie am Übergang rechter Zungenrand in den Mundboden. Palpatorisch fällt eine knötchenartige Verhärtung im dorsalen
Anteil der Läsion auf.
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Symptomatik

Da etwa 90 Prozent aller bösartigen Tumoren im Mund-
Kiefer-Gesichtsbereich zu den Karzinomen zählen, ist
das klinische Leitsymptom hier das Ulkus. Die klini-
schen Erscheinungsformen lassen sich in sog. end-
ophytische oder exophytische Wuchsformen untertei-
len. Die seltenere Form des Plattenepithelkarzinome
wächst endophytisch (Abb. 6), d.h. vornehmlich nach
innen kraterförmig in die Tiefe und weist einen in der
Regel unregelmäßigen derben Rand (Krebshärte) auf.
Im Anfangsstadium zeigt sich häufig eine kleine
schlecht heilende Wunde, bei denen die klassischen
Karzinomzeichen fehlen können. (Leider verleiten vor
allem diese kleinen, scheinbar harmlosen Geschwüre
dazu, als Druckstelle oder Trauma diagnostiziert zu
werden.) Die dominierende Form ist das exophytisch
wachsende Mundhöhlenkarzinom (Abb. 7). Dieses
wächst nach außen, d.h. es bildet mundhöhlenwärts
gerichtete derbe, halbkugelige, blumenkohlartige Kno-
ten mit gelegentlich ulzerierter Oberfläche.
In der Regel machen Frühformen des Mundkrebses im
Sinne eines Karzinoma in situ oder mikroinvasive Kar-
zinome selten Beschwerden. Differenzierte Patienten
berichten über gelegentliches Brennen bei dem Genuss
scharfer Speisen oder ein „Sandpapiergefühl“. Bei spä-
teren Verläufen kommen ggf. Einschränkungen der
Zungenbeweglichkeit, Schluckbeschwerden, Sensibi-
litätsausfälle, Kieferklemme, kloßige verwaschene
Sprache, nicht heilende Extraktionswunden sowie
Zahnlockerungen, Schwellungen am Hals, Schwellun-
gen der großen Kopfspeicheldrüsen infolge von Infiltra-
tionen der Ductus parotidei sowie submandibulares,
dazu.

Chirurgische Probeentnahme:
Allgemein wird empfohlen, dass der niedergelassene
Zahnarzt bei Tumorverdacht von einer Probeentnahme
in der Praxis Abstand nehmen sollte. Da diese Vorope-
ration zu einem reaktiven Ödemen führt, welches eine
genaue Einschätzung der Tumorausdehnung deutlich
erschwert. Die invasive Diagnostik sollte immer dem
vorbehalten bleiben, der sowohl die Tumoroperation
als auch die onkologische Begleittherapie und Nach-
sorge gewährleisten kann.

Bürstenbiospie

Seit 1997 wird in unserer Klinik ein interdisziplinär ent-
wickeltes Verfahren angewendet, dass ohne großen
technischen und zeitlichen Aufwand jedem niederge-
lassenen Zahnarzt ermöglicht, eine Dignitätsabklärung
(gut- oder bösartig) von unklaren Schleimhautbefunden
zu erreichen. Hierzu werden mit einer speziell entwi-
ckelten Bürste (ORCA Brush, DGOD, Leipzig) von der
entsprechenden Läsion im Mund Epithelzellen gewon-
nen, die dann nach entsprechender Aufarbeitung in ei-
nem Labor vom Zytopathologen ausgewertet werden
(Abb. 8). Mit Hilfe dieser Technik lassen sich Tumore

frühzeitig aufdecken. Dies wird von einer Multicenter-
studie bestätigt: Die Aufklärungsrate (Sensitivität) für
die konventionelle Zytologie des oralen Plattenepithel-
karzinoms liegt bei 92 Prozent, die sich aber durch die
zusätzliche Anwendung einer untersucherunabhängi-
gen DNA-Bild-Zytometrie auf 97,8 Prozent, gemessen
am „Goldstandard“ Histologie, steigern lässt (Abb. 9).
Die Spezifität liegt bei 100 Prozent bei kombinierter
Auswertung (REMMERBACH et al. 1999, 2000, 2001,
2003, 2004). 
Die orale Bürstenbiopsie ist als adjuvante Untersu-
chungstechnik zur Überwachung von Leukoplakien,
Erythroplakien oder Lichen sowie zur (Früh-)Erken-
nung oraler Plattenepithelkarzinome angezeigt. Somit
ist eine treffsichere und reproduzierbare Diagnostik un-
klarer Veränderungen der Mundschleimhaut in Kombi-
nation mit einer DNA-zytometrischen Untersuchung
mittels einfach durchzuführender minimalinvasiver
Bürstenbiopsie möglich. Diese Entnahmetechnik stellt
eine einfache, von jedem Zahnarzt schnell und sicher
durchzuführende und den Patienten in nur geringer
Weise belastende Methode zur Mundkrebsfrüherken-
nung dar. 
Die nichtinvasive Bürstenbiopsie samt DNA-Bild-Zyto-
metrie stellen ein gebührenordnungsmäßig anerkann-
tes, preiswertes adjuvantes, weitestgehend untersu-
cherunabhängiges und prospektives Verfahren zur Ver-
besserung der Treffsicherheit der zytopathologischen
Diagnostik dar, das sich zudem mit der histologischen
Beurteilung messen und unnötige Probeexzisionen ver-
meiden kann (REMMERBACH et al. 2003). 

Kosten-Nutzen-Relation

Der Zahnarzt hat im Rahmen des neuen BEMAdie Mög-
lichkeit, bei dem klinischen Vorliegen einer Leukopla-
kie, eines oralen Lichen oder einer Erythroplakie einmal
jährlich einen Abstrich zur Mundkrebsfrüherkennung
vorzunehmen. Die diagnostische Zytologie ist vom Pa-
thologen laut Ziffer 4952, die DNA-Zytometrie ein-
schließlich Zytologie laut Ziffer 4965 des EBM abre-
chenbar. Für die Überweisung an den Pathologen ge-
nügt in der Regel ein ausgefüllter Rezeptvordruck mit
Angaben zur (Verdachts-)Diagnose, Lokalisation und
der gewünschten Untersuchungen. Es ist auf Grund der
Tatsache, dass diese Leistung in den BEMA aufgenom-
men wurde, aus forensischen Gründen davon auszuge-
hen, dass sich für jeden Kassenzahnarzt die moralische
und ggf. die vertragszahnärztliche Verpflichtung ergibt,
bei GKV-Patienten mit entsprechenden Läsionen eine
Abstrichentnahme zur zytopathologischen Untersu-
chung der Zellen selbst vorzunehmen oder zu veran-
lassen.

Fazit

Nur durch frühzeitige Erkennung und Abklärung von
unklaren Schleimhautveränderungen wird es langfris-



tig möglich sein, die unakzeptabel hohe Morbidität und Mortalität des
oralen Plattenepithelkarzinoms zu senken. Leider kommt es immer wie-
der im Rahmen der zahnärztlichen Vorfelddiagnostik zu gravierenden
Irrtümern und tragischen Versäumnissen. Abgesehen von Verschlep-
pungszeiten durch den Patienten selbst, treten so Einweisungsverzöge-
rungen durch den Zahnmediziner ein. Infolge einer fehlenden oder fal-
schen Diagnose werden verzögernde und verschleppende Therapien
eingeleitet, die für den Patienten fatale Folgen haben. So berichten Pa-
tienten immer wieder, dass bereits vor Wochen das „Geschwür im
Mund“ vom Zahnarzt gesehen, aber nur „gepinselt“, mit „Antibiotika be-
handelt“ oder „die Prothese dem wachsenden Geschwür durch mehrfa-
ches Ausschleifen angepasst“ wurde. Der ausbleibende Therapieerfolg
hätte bereits nach 10–14 Tagen den Verdacht auf einen Tumor lenken
müssen. 
Sorglosigkeit, mangelnde Selbstkritik und Unwissenheit sind vermeid-
bare Fehler in der Frühdiagnostik der Tumoren des Oropharynx. Es ist da-
her in Zweifelsfällen immer angebracht, Patienten engmaschig alle drei
Tage wieder zu bestellen, um die Wirkung der eingeleiteten Therapie
sorgfältig und selbstkritisch (z.B. auch Einschleifmaßnahmen an der Pro-
these wegen einer Druckstelle) zu überwachen und ggf. die Erstdiagnose
zu revidieren. Von Pinselungen und Spülungen sowie der Anwendung
antibiotikahaltiger Präparate, die den klinischen Verlauf verschleiern,
sollten aus dem Grund abgeraten werden, da sie den Zahnarzt in falsche
Sicherheit wiegen und den Blick auf mögliche Differentialdiagnosen be-
hindern. Gerade in Zweifelsfällen hat sich die Durchführung der Bürs-
tenbiopsie in der täglichen Routine bestens bewährt. So konnte unsere
Arbeitsgruppe zeigen, dass chirurgische Probeexzisionen von vier Pa-
tienten mit unklaren Veränderungen anfänglich histologisch keinen An-
halt für das Vorliegen von Malignität aufwiesen, während die Zytologie
und DNA-Zytometrie eindeutig bösartige Zellen bzw. DNA-Aneuploi-
die feststellten. Erst weitere Biopsien bzw. die vollständige Entfernung
der Läsionen waren in der Lage, die zytologischen und DNA-zyto-
metrisch frühzeitig erkannten Plattenepithelkarzinome als solche his-
tologisch zu verifizieren. Dies bedeutete für die Patienten eine Ver-
schleppungszeit von mehreren Monaten bis zur korrekten histologi-
schen Diagnose ihres Mundkrebses. Bei einer Erkrankung, deren Hei-
lungschancen signifikant von der frühzeitigen Erkennung abhängen, ist
dies keine unerhebliche Verzögerung der Diagnose (REMMERBACH et al.,
2003). Jeder niedergelassene Zahnarzt sollte sich die nötigen Erfahrun-
gen in der Gewinnung zytologischen Materials mittels Bürstenbiopsie
aneignen. 
Die Abstrichtechnik ist einfach zu erlernen und bedarf nicht der Über-
weisung zum Oral- oder Kieferchirurgen. Er beweist hier dem Patienten
gegenüber Fachkompetenz und schafft durch die Vorsorgeuntersuchung
Vertrauen. Der Zahnarzt wird so dazu beitragen, den sekundären 
Zeitverlust der Tumorpatienten bis zur adäquaten Therapie weiter zu 
minimieren und seinen Patienten vielleicht sogar somit das Leben zu 
retten!
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