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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 konven-
tionellen histologischen Beurteilung von oralen Prä-
kanzerosen 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 Schleimhaut-
areale durch vitale Anfärbung (Jodlösung, Toluidinblau,
Toloniumchlorid) darzustellen, konnten das Dilemma
bisher nicht lösen. Diese färben Kern-DNA und mito-
chondriale 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 kli-
nisch-histologischen Studie von GANDOLFO und Mitar-
beitern (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 Karzi-
nome zuverlässig dargestellt, er versagte jedoch bei
präkanzerösen Veränderungen, bei denen sich eine ge-
ringe Spezifität (62%) und hohe Falsch-Negativ-Raten
(20,5%) ergaben (WARNAKULASURIYAund JOHNSON1996).
Eine Studie mit Toloniumchlorid, dem aktiven Bestand-
teil des ORA-Tests, ergab 64% Fehldiagnosen, wiede-
rum 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 Mit-
arbeiter (1996) konnten mit Jodlösung nach ihren Anga-
ben 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, RAJ-
PURA 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 genü-
gend untersucht, verspricht aber sicher für die Zukunft
großes Potenzial.
Besonders intensiv hat man verschiedene Spezialunter-
suchungen an Zell- und Gewebematerial der abzuklä-
renden Läsionen entwickelt und angewandt. Diese im
weitesten Sinne morphologischen Methoden sind in Ta-
belle 5 zusammengefasst. Ziel war es einerseits, die im-
mer bis zu einem gewissen Grad subjektive Dysplasie-
klassifikation zu objektivieren, andererseits Frühmarker
einer erhöhten malignen Potenz zu finden. Die meisten
dieser Methoden haben sich für die Anwendung in der

Die Bürstenbiopsie
Theorie und Praxis 

einer neuen Methode zur Früherkennung des Mundhöhlenkarzinoms
Teil 2

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

❙ 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 Charakterisie-
rung von oralen Präkanzerosen angewandt wurden.



Routinediagnostik nicht oder nur sehr begrenzt bewährt.
Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass meistens Zell-
veränderungen dargestellt oder gemessen wurden, die
im Rahmen von Regeneration, Differenzierung, Entzün-
dung und Zell-Lokomotion auftreten, sich sowohl in be-
nignen als auch in malignen Zellen finden und damit re-
lativ unspezifisch sind. Hierzu gehören Moleküle, die
verschiedenste krebsassoziierte Prozesse regulieren,
wie Zellproliferation, Wachstumsfaktor, Differenzie-
rung, Apoptose, Adhäsion, Invasion, Matrixdegradation
(MMP), Signaltransduktion, Angiogenese und Lymphan-
giogenese. Immerhin können der Verlust von hochmole-
kularen Zytokeratinen, die Verbreiterung der Prolifera-
tionszone auf das Stratum spinosum sowie Darstellung
der Basalmembranzone und ihrer Degradation mit ver-
schiedenen Methoden die herkömmliche Diagnostik er-
gänzen, ebenso wie In-situ-Hybridisierungen bei frag-
lichen Papillomavirusläsionen sowie Genanalysen mit
Darstellungen von Onkogenen und Tumorsuppressorge-
nen, 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, IAMA-
ROON et al. 2004, GOLOGAN et al. 2005, dEVINCENTE et al.
2005).
Die meisten „Marker“ stellen entweder proliferations-
assoziierte Zellveränderungen oder Differenzierungs-
produkte, z.B. auch Zelladhäsionsmoleküle und Des-
mosomen (SHINOHARA et al. 1998, GAO et al. 2005) dar,
die sich jeweils invers zueinander verhalten, bei präma-
lignen Veränderungen bedeutet dies eine Zunahme der
Proliferation und Apoptose bei Abnahme der Differen-
zierung. Größere Beachtung haben diese Untersuchun-
gen bisher bei der prognostischen Beurteilung manifes-
ter Karzinome als bei Präkanzerosen gefunden. Wer das
Kommen und Gehen von Gewebemarkern maligner Po-
tenz in den letzten 20 bis 30 Jahren verfolgt hat, konnte
immer wieder beobachten, wie einzelne Marker oder di-
agnostische 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 er-
wiesen. Dies jedoch nur in Verbindung mit einer fun-
dierten histo- und zytomorphologischen Untersuchung
unter Hinzuziehung von multiplen Parametern (TOSI und
COTTIER 1989).
Besondere Bedeutung kommt der Quantifizierung mor-
phologischer Parameter, die heute mithilfe leistungsfähi-
ger 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 Prolifera-
tionsmarkern, Mitoseindex sowie Bildanalyseverfahren
mit quantitativer Bestimmung von Merkmalen des Ge-
webes, der Zellen und v.a. der Zellkerne (Nukleometrie:
Fläche, Form, Umfang, Durchmesser etc.), die eine Dys-
plasieklassifikation 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 Kern-
volumen außerdem positiv mit dem Mitoseindex und ne-
gativ mit der nukleären Volumendichte. Die Orientie-
rung der Basalzellen und Zelldichte in Biopsien hat eine
hohe Sensitivität und Spezifität bezüglich der Vorher-
sage, bei welchen Patienten sich Karzinome entwickeln
(SAMPEDRO et al. 1994). Die Quantifizierung der Mikro-
vaskularisation im Stroma als Ausdruck der angiogeneti-
schen Aktivität – und damit der Fähigkeit zu invasivem
Wachstum und Metastasierung – kommt ebenfalls Be-
deutung zu (SEDIVY et al. 2003, HANNEN und RIEDIGER

2004).
Insgesamt kommt der Bestimmung multipler Parameter –
Multiparameter-Bildanalyse (Image Analysis) – eine hö-
here Aussagekraft zu als Messungen von Einzelparame-
tern. So wurde durch Kombination von DNA-Messungen
(s.u.) mit Keratinanalysen (NYLANDER et al. 1994), Kern-
form und Chromatinverteilung (ABDEL-SALAN et al. 1988)
oder Zytoplasma Flächen- (TUCKER et al. 1994) und Kern-
flächenmessung (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 Abstrichuntersu-
chung große Erfolge erzielt wurden, fehlte es nicht an
Versuchen, dieses Verfahren auf die Mundhöhle zu über-
tragen (SANDLER und STAHL 1958, SHKLAR et al. 1968, DA-
BELSTEEN 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, SCHWARZet al. 1981). Die Tatsache, dass die Mund-
schleimhaut keine dem Portio-Zervix-Übergang ent-
sprechende 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 be-
deckt sind, beeinträchtigt diese Methode. 
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass hohe Falsch-
Negativ-Resultate 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 Untersu-
chungen screenen und fanden dabei 6.897 Fälle mit Aty-
pien, allerdings bestand eine Falsch-Negativ-Rate von
31%. Deshalb gilt die konventionelle Exfoliativzytolo-
gie (zur Definition s. Teil 3, Punkt 5) im Mundhöhlenbe-
reich nicht als akzeptable Methode zur Krebsfrüherken-
nung.
BURKHARDT und MAERKER (1981) kamen deshalb zu dem
Schluss: „Die zytologische Untersuchung von Zell-
abstrichen der Schleimhautoberfläche für die Erkennung
prämaligner und maligner Veränderungen wird im Be-
reich der Mundhöhle wohl niemals die Rolle spielen, die
sie im gynäkologischen Bereich heute einnimmt.“ Ähn-
lich urteilten STUBBE und Mitarbeiter (1992) auf Grund ei-
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ner Analyse von 107 Fällen mit zytologisch-histologi-
scher Korrelation.
Neue Entwicklungen machten es aber möglich, auch an
zytologischen Präparaten molekular-pathologische und
zytometrische Untersuchungen durchzuführen. Hierzu
gehören: DNA-Zytometrie, Bildanalyse, Mikrosatelli-
ten, 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 Verbin-
dung mit verbesserter Entnahmetechnik (Bürstenent-
nahme, s. Teil 3, Punkt 5) hat dies zu einer Renaissance
der Zytodiagnostik im oralen Bereich geführt. Entspre-
chend diesen Prämissen formulierte BURKHARDT bereits
1985: „Fortschritt und Weiterentwicklung bei der
Diagnostik oraler Präkanzerosen kann von modifizierten
zytologischen Untersuchungen, computerassistierten
Quantifikationen und Zytophotometrie erwartet wer-
den.“
Erste Untersuchungen bezüglich der Bedeutung der
DNA-Zytometrie wurden bereits in den Siebziger- und
Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts vorgelegt (EH-
LERS 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 OLOFSSON1992, Übersicht: ENSLEYund MACIOROWSKI

1994), eine niedrige diploide Deviation (2 c deviation
factor) ist für Läsionen mit geringem Risiko, eine hohe di-
ploide Deviation (Aneuploidie) für solche mit hohem
Transformationsrisiko charakteristisch. Hypertetraplo-
ide 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 
Tumor-Stromagrenze, eine starke Desmoplasie, eine
kräftige Stromareaktion, ein niedriges Kerngrading und
einen geringen Mitoseindex (SAKR et al. 1989). Untersu-
chungen, welche die Aussagekraft für prämaligne Verän-
derungen der Mundschleimhaut an Abstrichen prüften,
konnten zwar zwischen normalen und abnormalen Ab-
strichen unterscheiden, aber nicht zwischen prämalig-
nen und malignen Veränderungen (TUCKER et al. 1994).
Insgesamt wurde dem Verfahren deshalb nur ein be-
grenztes Potenzial als diagnostische Zusatzuntersu-
chung 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 PE-
TERSEN 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 entwickel-
ten 21 Karzinome (84%). Drei Prozent der Patienten mit
diploiden Läsionen (und zusätzlich auch die mit tetra-
ploiden Läsionen) entwickelten Krebs, wurden aber mit
der DNA-Zytometrie somit nicht erfasst.
Eine modifizierte Exfoliativzytologie mit primär konven-

tioneller Auswertung und zusätzlicher DNA-Zytometrie
wird seit kurzem in Deutschland kommerziell angebo-
ten. Die Probleme bei Bestimmung nur des einzelnen Pa-
rameters der DNA-Zytometrie ergeben sich bereits aus
den oben gemachten Ausführungen (s. Teil, Punkt 2).
Aneuploide Zellen entstehen demnach in einem dyna-
mischen Prozess wohl häufiger, aber nur ein Teil ist über-
lebensfähig und wieder nur ein kleiner Teil hiervon dürfte
die nötigen Genmutationen durchlaufen, um alle für ma-
lignes Verhalten nötigen Eigenschaften zu erwerben, die
es ermöglichen, sich der Wachstumskontrolle zu entzie-
hen, andere Gewebe zu destruieren und gleichzeitig
durch Gefäßinduktion eine eigene Versorgung zu ge-
währleisten (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, be-
weist jedoch nicht einen real existierenden manifesten
oder zukünftigen Krebs. Daneben ergibt sich die Un-
möglichkeit, diploide bzw. nahezu diploide Präkanze-
rosen oder Karzinome zu erfassen. So konnten SUZUKI

und Mitarbeiter (1994) konstatieren, dass vor allem di-
ploide Zellinien sich als Lymphknotenmetastasen absie-
deln. 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 obe-
ren Zellschichten aufgelöst, wodurch eine entspre-
chende Messung nicht möglich oder wenig aussagekräf-
tig ist, zumal es sich in der Regel um verhornte Läsionen
handelt. Oft finden sich gerade in Abstrichen von der
Mundschleimhaut deshalb nur einzelne abnormale Zel-
len in Hunderttausenden von normalen Zellen bzw. Zell-
elementen, die sowohl für ein manuelles Screening als
auch für relevante Messergebnisse (für relevante DNA-
Messungen werden 100 bis 300 Zellen gefordert) unzu-
reichend sind.
Auf allen Gebieten, auf denen man sich vorübergehend
diagnostische und prognostische Zusatzinformationen
von der DNA-Zytophotometrie versprach – Harnblasen-
karzinome, Borderlineläsionen der Ovarien, Mammatu-
moren, Hirntumoren – ist man inzwischen von dieser
Methode als Routinediagnostik weitgehend abgerückt.
Dies gilt auch und gerade für die Krebsvorsorge des Zer-
vixkarzinoms. Obwohl hier diese Methode immer wie-
der 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-Zytophotomet-
rie schon fast als obsolet eingestuft, wenn er feststellt:
„Zwei Methoden wurden manchmal bis zum Exzess be-
müht: Die DNA-Zytometrie und die Morphometrie (...).
Für den Einzelpatienten gab es noch immer eine relativ
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hohe prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass die Krank-
heit 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 aller-
dings so nicht gerechtfertigt sein; sie stellt jedoch die ver-
ständliche Antwort auf den unkritischen Enthusiasmus
einiger Verfechter der Aneuploidie-Hypothese als Prog-
nosemarker dar. DUESBERG und Mitarbeiter (2001) spre-
chen deshalb vorsichtigerweise auch von Aneuploidie-
Hypothese und merken ausdrücklich an, dass es bei der
Aneuploidie eine bisher unklar definierte Schwelle ge-
ben muss, ab der Krebszellen entstehen: „Weitere Unter-
suchungen sind nötig, um die zu erwartenden krebsspe-
zifischen Karyotypen zu definieren, die typischerweise
durch Chromosomenvariationen, die nicht für die On-
kogenizität spezifisch sind, maskiert werden.“ Es scheint
weiterhin abklärungsbedürftig, inwieweit nichtkrebsas-
soziierte 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 ursächli-
che 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 Aneuploi-
die eine spezifische Rolle spielt und nicht nur ein Epi-
phänomen 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 bezie-
hen sich auf eine begrenzte Zahl von wenigen hundert
Patienten, u.a. knapp 100 Patienten, bei denen in 23 Fäl-
len eine DNA-Analyse gemacht wurde (MARAKI et al.
2004) und etwas über 200 Patienten (REMMERBACH et al.
2004), wobei die klinischen Befunderhebungen, Pro-
benentnahmen und Diagnostik jeweils im Wesent-
lichen in einer Hand lagen. Die anekdotischen Einzel-
fallberichte über Aneuploidienachweis, ein bis 15 Mo-
nate vor dem histologischen Malignitätsnachweis
(REMMERBACH et al. 2003) tragen zu der Frage der Zuver-
lässigkeit dieser Methode nichts bei, weil unbeantwor-
tet bleibt, ob und wie oft nach Aneuploidienachweis
kein Karzinom entsteht. Von niemandem wurde je be-
zweifelt, dass aneuploide Zellen Krebs sein können oder
sich zu Krebs entwickeln können. Die genannten Fall-
berichte dokumentieren aber eindrücklich, dass die
„Probe“-Biopsie aus verdächtigen Läsionen absolut un-
zuverlässig 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 ange-
wandten Methode, kann im Vergleich nicht den Wert
einer anderen beweisen. Der Schluss, den man aus die-
ser Untersuchung ziehen muss, dass nämlich ein guter
Zytopathologe besser ist als ein schlechter Histopa-
thologe, muss nicht weiter kommentiert werden.

Schließlich müssen neuere Berichte, dass die Entfer-
nung von aneuploiden Läsionen keinen Einfluss auf die
Mortalität hat (SCULLY 2005), das Konzept einer Prä-
vention mit dieser Methode erheblich kompromittieren.
In Anbetracht des bereits jahrzehntelangen Bewäh-
rungszeitraumes und der bisher vorgelegten, nicht
zuletzt durch geringe Fallzahlen beschränkten Ergeb-
nisse, steht für die DNA-Messung als alleiniges Krite-
rium bei der Beurteilung der malignen Potenz eine Be-
währung in der Praxis, wie sie für eine breite gesund-
heitspolitisch relevante Anwendung zu fordern ist, nach
wir vor aus.
LIPPMAN und HONG (2001) kommen bezüglich der zahl-
reichen 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 na-
turgemäß 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 diagnosti-
schen Methoden – speziell der quantitativen computer-
assistierten 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 brauch-
bar und wichtig sind, sondern vielmehr welche Kombi-
nationen von Techniken am zuverlässigsten für ein gege-
benes 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 semi-
quantitativer DNA-Messung und morphometrischen Pa-
rametern (Multiparameter-Bildanalyse) aufzuweisen,
wie sie u.a. in dem computerassistierten Oral CDx-Ver-
fahren für die Routinediagnostik zur Verfügung steht.
Kein Verfahren ersetzt derzeit die abschließende Beur-
teilung durch den erfahrenen Histo- und Zytopathologen
(TOSI und COTTIER 1989).

Teil 3 folgt in der nächsten Ausgabe des Oralchirurgie
Journals.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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