
Von Tatum et al. wurde bereits 1986
eine transalveolare Technik beschrie-
ben, die Grundlage für den klassischen
Sinuslift mit lateralem Zugang bildete.1,2

Später konnte von Summers durch die
sogenannte Osteotom-Technik ein ers-
ter krestaler Zugang gezeigt werden.3,4

Insbesondere der kontrollierte knö-
cherne Ersteintritt in den Sinus und die
sichere Anhebung der Schneider’schen

Membran ohne Perforation sind die we-
sentlichen Herausforderungen dieser
Methoden. Auch weitere Verfahren wie
die Ballon-Technik oder die Verwen-
dung  sogenannter „intelligenter“ Frä-
sen, der Piezochirurgie oder des Lasers
lösen die Problemstellung des sicheren
Erst eintritts in die Kieferhöhle nicht.5,6

Dies führte dazu, dass es in der Praxis
bis dato keine sichere und einfach

durchzuführende, krestale Sinuslift -
methode gab.
Obwohl die laterale Fenestrierung (mo-
difiziertes Vorgehen nach Caldwell-Luc)
nach wie vor die Standardmethode für
die Sinusbodenelevation im Sinne des
„klassischer Sinuslifts“ darstellt, ist sie
aufgrund ihrer Invasivität häufig mit
 beträchtlichen postoperativen Kompli-
kationen wie Schmerzen und Schwel-
lungen verbunden.7 Die mit krestalem
 Zugang entwickelten Verfahren stellen
trotz der Reduzierung dieser Invasivität
aufgrund ihrer fehlenden Kontrollmög-
lichkeiten, wie der direkten Sicht, sowie
anderer manueller Herausforderungen
für Behandler wie Patienten keinen we-
sentlichen Vorteil zum klassischen Vor-
gehen dar.
Ziel der hier vorgestellten Multicenter-
Pilotstudie war, die medizinische Wirk-
samkeit und Sicherheit des Jeder-Sys-
tems zu evaluieren. Besonderer Schwer-
punkt lag im Nachweis einer möglichst
geringen Perforationsrate der Membran
sowie einer hohen Implantatüberlebens-
rate nach einem gewählten Zeitraum
über 18 Monate in situ. 
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Abb. 1: Jeder-System (Jeder): Pumpe mit Fußtastern, Fräse sowie verbindendes Schlauchset.



Material und Methoden

Insgesamt wurden im Zeitraum von Sep-
tember 2010 bis Februar 2011 an 18 Pa-
tienten (elf Frauen und sieben Männer)
20 Sinuslifts in zwei OP-Zentren in Wien
durchgeführt. Die operierten und unter-
suchten Personen wiesen dabei ein Pa-
tientenalter zwischen 29 und 77 Jahre
auf (im Schnitt 51 Jahre ± 16 Jahre). Die
selektierten Sinussituationen wiesen
hierbei präoperativ eine Restknochen-
höhe von 4,6 ± 1,4 mm auf. Alle Sinus-

lifts wurden mithilfe des Jeder-Systems
(Jeder) von krestal aus durchgeführt. 
Das hier verwendete System (Abb. 1)
besteht aus der Fräse (Abb. 2), der
Pumpe (Abb. 3) sowie dem sie ver -
bindenden Schlauchset. Die Fräse ist 
das eigentliche Arbeitsinstrument, die
Pumpe erzeugt Druck und Vibration
und dient außerdem zur laufenden
Druck- und Volumenmessung. Der Ab-
lauf eines Sinuslifts mit dem System
gliederte sich bei allen 18 Patientenfäl-
len folgendermaßen:

– Die Mundschleimhaut wurde mithilfe
der ATP-Stanze (DENTSPLY) gestanzt
(Abb. 4) und eine Sackbohrung bis
knapp unter die Kieferknochengrenze
durchgeführt (Abb. 5). Dann wurde die
Fräse druckdicht in die Sack bohrung
positioniert und mithilfe von physiolo-
gischer Kochsalzlösung (NaCl) hoher
Druck (ca. 1,5 bar) in der Druckkammer
der Fräse aufgebaut (Abb. 6). In der
Druckkammer wanderte dann zentral
eine Fräse zehntelmillimeterweise in
Richtung Kieferhöhlenboden (Abb. 7). 
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Abb. 2: Die Fräse besteht aus Führungselement und zentral eingesetztem Fräser. – Abb. 3: Die Pumpe mit Kontrollmonitor wird mit Fußtaster gesteuert.

Abb. 4: Die ATP-Stanze (DENTSPLY Friadent) in situ. – Abb. 5: Die Tiefe der Sackbohrung kann mithilfe eines intraoperativen Röntgenbildes kontrolliert
werden. – Abb. 6: Das Dichtungselement der Fräse wird gegen die Mundschleimhaut gepresst. – Abb. 7: Mithilfe der Kochsalzlösung wird Druck in der Druck-
kammer der Fräse aufgebaut. – Abb. 8: Durch den hohen Druck wird die Schneider’sche Membran schlagartig von der Fräse weggedrückt.
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– Bei der ersten kleinsten Perforation
(„punktförmig“) des Restknochens
drückte die NaCl-Lösung aufgrund des
hohen Drucks die Kieferhöhlenschleim-
haut von der Fräse weg (Abb. 8).
Gleichzeitig zeigte der Druckabfall auf
dem Display der verwendeten Pumpe
den erfolgreichen Durchbruch durch
den Restknochen an (Abb. 9).

– Nach dem Durchbruch durch den
Restknochen löste die mithilfe der

Pumpe in Schwingung (50 Hz) ver-
setzte NaCl-Lösung die Kieferhöh-
lenschleimhaut weiter vom Kiefer -
knochen ab. Dadurch wurde Platz
 geschaffen für das Knochenersatz-
material (OSTIM, Heraeus Kulzer, und
Bio-Oss, Geistlich) und das Implantat
(ANKYLOS, DENTSPLY), das nach
Rückziehung der NaCl-Lösung einge-
bracht wurde (Abb. 10).

– Der gesamte Vorgang wurde durch
laufende Druck- und Volumenmes-
sung überwacht und dokumentiert.

Insgesamt wurden innerhalb der Multi-
center-Pilotstudie mit diesem Vorgehen
bei den 20 Sinuslift-Fällen 20 Implan-
tate simultan gesetzt.

Ergebnisse

In der direkten postoperativen Auswer-
tung sowie bei den sich daran anschlie-
ßenden Kontrollsitzungen über einen
Zeitraum von 18 Monaten konnten fol-
gende Parameter untersucht und bewer-
tet werden (Details vgl. Tabelle 1):
Der Kieferknochen wurde durchschnitt-
lich um mehr als 9 mm von 4,6 mm
(± 1,4 mm) auf 13,8 mm (± 2,3 mm)
aufgebaut und erreichte damit eine aus-
reichende Höhe, um die Stabilität der
Implantate zu garantieren. In einem von
20 Fällen kam es zu einer Perforation
der Kieferhöhlenschleimhaut. Dies war
nur im postoperativen Kontroll-CT nach-
weisbar, zeigte für den Patienten keiner-
lei Nebenwirkungen und änderte auch
nicht den Operationsverlauf. Die Perfo-
rationsrate lag somit bei 5 Prozent. 
Die Implantatstabilität wurde 18 Monate
postoperativ im Rahmen einer klinischen
und radiologischen Untersuchung mittels
DVT überprüft. Mit Ausnahme von einem
Implantat, das neun Monate postopera-
tiv verloren ging, zeigte kein Implantat
bei der Kontrolluntersuchung Zeichen
von Mobilität oder Sinusitis. Die 18 Mo-
nate Überlebensrate kann daher mit 
95 Prozent (19 von 20 Implantaten) an-
gegeben werden.
Die Zufriedenheit der Patienten mit der
Operation wurde anhand eines skalier-
ten Fragebogens (Visual Analogue
Scale: 1 = „nicht zufrieden“ bis 10 =
„sehr zufrieden“) ermittelt. Die durch-

schnittliche Zufriedenheit der Patienten
betrug 9,82 (± 0,7) Punkte. 
Die durchschnittliche Arbeitsunfähig-
keit nach der Operation betrug 0,17
(± 0,5) Tage.

Schlussfolgerung

Aktuell wird in der Literatur davon aus-
gegangen, dass die zurzeit verfügbaren
krestalen Verfahren bei einer ange-
strebten Augmentationshöhe größer
als 5 mm nicht als zuverlässig und re-
produzierbar gelten können.8 Da das
hier angewendete System hydrauli-
schen Druck zur Membranelevation
verwendet, findet hier das Pascal’sche
Gesetz der gleichmäßigen Druckver -
teilung Anwendung und erlaubt eine
 optimale Druckübertragung. Daher
konnte schon theoretisch davon aus -
gegangen werden, dass die neue
 Methode eine dem lateralen Ansatz
vergleichbare Höhe des Knochenauf-
baus ermöglicht. In dieser Versuchsan-
ordnung wurde die Knochenhöhe mit-
tels des Systems um durchschnittlich
9,2 mm (± 1,7 mm) aufgebaut. Durch
die Ruptur einer von 20 Sinusmembra-
nen im Rahmen des Anhebevorgangs
wurde die Perforationsrate mit 5 Pro-
zent bestimmt. Klinisch blieb die Mem-
branperforation ohne Konsequenzen.
Verglichen mit in der Literatur do -
kumentierten Perforationsraten beim
krestalen Sinuslift mit einer Häufigkeit
bis zu 44 Prozent stellte dies somit eine
wesentliche Verringerung des Perfo -
rationsrisikos dar. Die 18-Monate-Im-
plantat-Überlebensrate betrug 95 Pro-
zent, die Dauer der Arbeitsunfähigkeit
nach der Operation war sehr kurz
(0,17 ± 0,5 Tage) und die Patientenzu-
friedenheit äußerst hoch. 
Die vorliegenden Daten bestätigen
somit innerhalb der Limitationen einer
prospektiven offenen Kohorten-Studie
mit 20 Fällen die medizinische Wirksam-
keit und Sicherheit der neuen Methode.

Zusammenfassung

Der möglichst atraumatische Zugang
zum Anheben der Kieferhöhle und damit
der Schneider’schen Membran war bis-
her Ziel jedes neuartigen Therapiean -
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Abb. 10

Abb. 9

Abb. 9: Der Druckabfall auf dem Display der Pumpe zeigt dem
Arzt den erfolgreichen Durchbruch durch den Restknochen an. –
Abb. 10: Auf dem postoperativen DVT sind der Sinuslift sowie
das Implantat in situ zu erkennen.



satzes von krestal aus. Dabei wurde 
die direkte Sichtkontrolle zugunsten der
 geringen Traumatisierung aufgegeben,
konnte aber bei den neuen Verfahren
durch keine andersartige Kontrolle er-
setzt werden. 
Das hier beschriebene Verfahren9 hin -
gegen bietet neben einer atraumati-
schen Vorgehensweise mit der visuellen
Druckkontrolle sowie der verwendeten
Flüssigkeitsmenge zwei intraoperative
Kontrollmöglichkeiten zum Therapie -
erfolg. Im Rahmen der begrenzten Aus-
sagemöglichkeit dieser Anwendungs -
untersuchung lassen sich für dieses
 Vorgehen entscheidende Ergebnisse ab-
lesen. So bestätigen die vorliegenden
Daten die medizinische Wirksamkeit und
Sicherheit dieser neuen Herangehens-
weise. Die Knochenhöhe konnte hier um

durchschnittlich 9,2±1,7mm aufgebaut
werden. In nur einem Fall (5 Prozent)
kam es zu einer Membranperforation,
welche aber ohne klinische Konsequen-
zen blieb. Die Dauer der Arbeitsunfähig-
keit nach der Operation und somit die
persönliche Einschränkung der Patien-
ten war mit 0,17 ± 0,5 Tagen sehr kurz.
Daraus folgte eine äußerst hohe Patien-
tenzufriedenheit. Im Follow-up betrug
die 18-Monate-Implantat-Überlebens-
rate in dieser ersten Pilotstudie 95 Pro-
zent. Die hohe Erfolgsrate sowie der
atraumatische Umgang mit den betrof-
fenen Weichgeweben, wie der Schnei-
der’schen Membran und der oralen
 Gingiva, kann in der Literatur ebenfalls
festgestellt werden.10,11

Somit kann der mit hohem hydrauli-
schen Druck arbeitende Sinuslift als eine

sehr erfolgreiche, atraumatische und
somit vorhersagbare Methode bezeich-
net werden. Stellt er doch besonders in
der Indikation des Sinuslift mit simul -
taner Implantatsetzung sowie bei An -
hebung auch bei geringer Restknochen-
höhe im zweizeitigen Verfahren für ein
einzelnes wie auch mehrere Implantate
ein ideales Vorgehen und somit eine
 Alternative zum klassischen, offenen
Vorgehen dar.
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Prä- und postoperative klinische und radiologische Daten

Sinuslift/
Implantat

Präoperative
Knochenhöhe
(mm)

Präoperative
Dicke Sinus -
membran (mm)

Knochenqualität
(Zarb Index) 

Knochenaufbau
(mm)

Gesamt -
knochenhöhe
post OP (mm)

Länge Implantat
(mm)

Volumen 
Augmentations-
material (ml)

1 7 1,5 3 6 13 11 0,70

2* 4 2 3 7 11 11 0,70

3* 4 1 3 11 15 11 0,70

4 4 2 3 10 14 11 0,85

5 3 1,5 3 11 14 11 0,75

6 3 1,5 3 6,5 9,5 9,5 0,60

7 4 2 3 7 11 11 0,95

8 3 3 3 8 11 11 0,80

9 4 2 2 9 13 11 0,85

10 4 2 3 11 15 11 0,95

11 4 1,5 3 9 13 11 0,85

12 5 2 3 10 15 11 0,95

13 7 1 2,5 10 17 11 1,00

14 4 1 3 11 15 11 0,85

15* 7 1,5 2,5 11 18 11 0,70

16* 4 1,5 2,5 8 12 11 0,70

17 4 1 3 9 13 11 1,05

18 4 1 3 9 13 11 0,85

19 7 2 3 10 17 14 0,75

20 6 1 3 11 17 11 0,75

Mittelwert ±
Standard abw.

4,6 ± 1,4 1,6 ± 0,5 2,9 ± 0,3 9,2 ± 1,7 13,8 ± 2,3 11 ± 0,7 0,8 ± 0,12

* Beidseitiger Sinuslift in einer Sitzung

Tab. 1: Zusammenfassung prä- und postoperativer klinischer und radiologischer Daten der Studie.
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(www.dgzmk.de). Bei SIN I-Läsionen
wird zunächst ein abwartendes Vor -
gehen empfohlen. Eine engmaschige
Nachkontrolle in Abständen von drei
Monaten ist bei allen dysplastischen
 Läsionen erforderlich, bei nicht dysplas-
tischen Leukoplakien reicht ein Kontroll-
intervall von sechs Monaten aus.
Chirurgisch können epitheliale Vor -
läuferläsionen mittels konventioneller
Chirurgie, Elektrochirurgie, Kryochirurgie
und Laserchirurgie angegangen wer-
den.51 Bei der konventionellen Chirurgie
wird ein primärer Wundverschluss ange-
strebt, je nach Größe der Läsion ist
 jedoch die Defektdeckung mit einem
Transplantat, zum Beispiel einem Spalt-
hauttransplantat, notwendig. Ein we-
sentlicher Vorteil der kompletten chi -
rurgischen Exzision ist die hohe onko -
logische Sicherheit, da das komplette
Resektat aufgearbeitet werden und
somit ein frühes, invasives Karzinom
 erkannt werden kann, das bei einer
 Inzisionsbiopsie möglicherweise nicht
erfasst worden wäre.
Dies zeigt sich im vorliegenden Fall
(Abb. 4 und 5): Eine 44-jährige Patientin
mit einer vom Hauszahnarzt biopsierten
Läsion und histologisch gesichtertem

SIN III-Status wurde zur kompletten
 Exzision an die Mund-, Kiefer- und
 Gesichtschirurgie der Universität Köln
überwiesen. Nach Exzision des komplet-
ten Befunds zeigte sich ein frühes, inva-
sives Plattenepithelkarzinom der Kate-
gorie pT1. Entsprechend der S3-Leitlinie
für Mundhöhlenkarzinome erfolgte eine
beidseitige supraomohyoidale Neck
 dissection der Level I–III, wobei sich
rechts zwei Lymphknotenmetastasen
und links eine Lymphknotenmetastase
zeigte, was für den Lymphknotenbefall
eine pN2c-Kategorie ergab und somit
einen Tumor des UICC-Stadiums IV. Im
Anschluss wurde eine postoperative
Strahlentherapie mit 66 Gy durchge-
führt. Ohne eine entsprechende voll-
ständige Exzision wäre dieser Tumor
 sicher nicht erkannt und höchstwahr-
scheinlich erst in einem unheilbaren
 Stadium entdeckt worden.
Allerdings ist eine komplette chirurgi-
sche Entfernung bei ausgedehnten Lä-
sionen problematisch, ebenso bei Vor-
läuferläsionen an bestimmten Stellen,
da es durch eine Entfernung zu einem
Funktionsverlust kommt.52,53 Amagasa
et al. konnten zeigen, dass die Rate an
malignen Transformationen nach kom-
pletter chirurgischer Exzision geringer
ist als ohne Therapie, was die Autoren
darauf zurückführen ließ, dass mali-
gne  Tumore selten im Bereich von ex-
zidierten Schleimhautveränderungen
entstehen.46,50 Jedoch gibt es keine
 klinisch kontrollierten, randomisierten
Studien, die verschiedene Therapieop-
tionen miteinander vergleichen.54 An-
dere Studien hingegen konnten keine
Verringerung der malignen Transforma-
tionsrate bei epithelialen Vorläuferlä-
sionen zeigen. Eine große Metaanalyse
kam zu dem Schluss, dass eine chirur-
gische Entfernung von epithelialen Vor-
läuferläsionen das Risiko einer mali-

gnen Transformation senkt, aber nicht
komplett eliminiert.55

Elektrochirurgie und Kryochirurgie
Der wesentliche Aspekt der Kryotherapie
besteht darin, durch einen örtlich be-
grenzten Temperaturabfall eine Nekrose
des behandelten Gewebes zu induzie-
ren. Kryogene Substanz hierbei ist meist
flüssiger Stickstoff. Das Verfahren zeich-
net sich insbesondere durch eine einfa-
che Anwendung aus und erbringt kos-
metisch und funktionell zufriedenstel-
lende Ergebnisse.56 Sowohl bei der
Kryochirurgie als auch bei der Elektro-
chirurgie sind postoperative Schmerzen
und Ödeme recht ausgeprägt.57

Der schwerwiegendste Nachteil der
Kryo- und Elektrochirurgie besteht in der
fehlenden Kontrolle der Tiefenwirkung,
was dazu führen kann, dass invasive
Plattenkarzinome eventuell übersehen
werden beziehungsweise in der Folge-
zeit auftreten.58

Lasertherapie von Vorläuferläsionen
Auch Lasersysteme werden bei der
 Behandlung oraler Leukoplakie häufig
eingesetzt. Hier kommt vor allem der
CO2-Laser zum Einsatz. Ein großer Vor-
teil dieser Behandlungsmodalität sind
die verhältnismäßig geringen Schmer-
zen;  außerdem ist das Risiko von Nach -
blu tungen, wie sie bei der chirurgischen
Exzision vorkommen können, minimiert.
Eine Defektdeckung ist hier nicht not-
wendig, sodass die laserchirurgische
 Abtragung oraler Leukoplakien vor
allem bei flächigen Leukoplakien vorteil-
haft ist. Ein weiterer, wesentlicher Vorteil
gegenüber Kryo- und Elektrochirurgie ist
die  relativ geringe Wundkontraktion,
was somit eine minimale orale Dysfunk-
tion zur Folge hat.57 Auf den Abbildun-
gen 6 bis 8 ist die laserchirurgische
 Behandlung einer epithelialen Vorläufer-

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8
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Abb. 4 und 5: Behandlung einer SIN III-Neoplasie.

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6: Laserchirurgische Behandlung einer epithelialen Vorläuferläsion: präoperativ. – Abb. 7: Laserchirurgische Behandlung einer epithelialen Vorläuferläsion:
postoperativ. – Abb. 8: Laser chirurgische Behandlung einer epithelialen Vor läuferläsion: drei Wochen postoperativ.



läsion am Weich gaumen in drei Schrit-
ten dargestellt.
Grundsätzlich können die Läsionen
 mittels Laser exzidiert oder vaporisiert
 werden, wobei eine histopathologische
Beurteilung des Präparates nach der
 Vaporisation allerdings nicht mehr mög-
lich ist.51 Hier ist eine vorausgehende
Probeentnahme erforderlich. Die Hei-
lungsraten nach laserchirurgischer Ab-
tragung schwanken stark zwischen 34
und 82 Prozent. Rezidive wurden zwi-
schen 8 und 66 Prozent beobachtet.59

Photodynamische Therapie
Die Photodynamische Therapie (PDT)
stellt eine Behandlungsmöglichkeit für
epitheliale Vorläuferläsionen, aber zum
Beispiel auch für einen Candida-Befall
dar. Das Prinzip ist das topische oder sys-
temische Einbringen eines Photosensiti-
zers, der anschließend mittels Laserbe-
strahlung eine Aktivierung im Gewebe
hervorruft.60,61 Durch die Akti vierung mit
der korrespondierenden Wellenlänge
wird intrazellulär die Bildung von freien
Radikalen angeregt sowie die Produk-
tion von singulärem Sauerstoff, was in
der Folge zum Zelltod führt, zum einen
durch Gefäßverschlüsse, zum anderen
durch die oxidative Schädigung von Zell-
bestandteilen.62 Auf Abbildung 9 und 10
ist die Photodyna mische Therapie einer
Candida-Läsion dargestellt.

Nichtinvasive Therapieverfahren

So wichtig eine chirurgische Entfernung
von Hochrisikoläsionen auch sein mag,
an erster Stelle der Behandlung steht
zunächst ein konservativer Therapie -
ansatz. Erster Schritt in der Behandlung
von epithelialen Vorläuferläsionen ist 
die Karenz entsprechender Noxen, in
westlichen Industrienationen vor allem 
Tabak und Alkohol, die oft maßgeblich
an der Entstehung der Vorläuferläsion
beteiligt waren. Darüber hinaus werden
neben der chirurgischen Entfernung der
Schleimhautveränderungen immer wie-
der konservative Therapieansätze mehr
oder weniger erfolgreich eingesetzt.54,63

Chemoprävention durch Vitamine
Ein zentrale Rolle spielt hierbei die lo-
kale und systemische Applikation von

Vitamin A.63,64 Dieser Therapieansatz ba-
siert auf der Erkenntnis, dass bei Patien-
ten mit niedrigem Serumretinolspiegel
orale Plattenepithelkarzinome häufiger
angetroffen werden.65 Ursächlich hierfür
wird ein Mangel an antioxidativ wirksa-
men Vitaminen C, E, A und Beta-Karotin
angesehen. Diese schützen die Zelle vor
freien Radikalen, indem wichtige Zellbe-
standteile nicht geschädigt werden.66

Durch die systemische Gabe von Vita-
min A und Beta-Karotin wird zwar eine
Rückbildung der Leukoplakien positiv
beeinflusst, jedoch ohne dass dies einen
positiven Einfluss auf das Risiko einer
malignen Transformation hat.67,68

Zwei bis drei Monate nach Therapie-
ende zeigen sich häufig Rezidive.69

Ebenfalls untersucht wurde der Einsatz
von �-Tocopherol (Vitamin E), was
ebenfalls einen antioxidativen Effekt
haben sollte. Eine positive Wirkung ließ
sich kaum feststellen, jedoch ist erwäh-
nenswert, dass antioxidativ wirkende
Substanzen wie Vitamin E in hohen
Dosen prooxidativ wirken. Diese kön-
nen im kardiovaskulären System zu er-
heblichen Schäden führen.70 Vor diesem
Hintergrund ist eine systemische Appli-
kation mit den genannten Antioxidan-
tien zur Behandlung von Leukoplakien
nicht zu empfehlen. Diese sollte nur im
Rahmen klinischer Kontrollstudien erfol-
gen. Nichtsdestotrotz ist eine ausgewo-
gene, ballaststoffreiche Ernährung mit

einem hohen Anteil an Vitaminen und
Spurenelementen für Patienten mit Leu-
koplakien wichtig, da sie die Gesund-
heit positiv beeinflusst.71

Chemoprävention durch natürlich 
vorkommende Substanzen
In den letzten Jahren wurden einige na-
türlich vorkommende Substanzen zur
Chemoprävention bei epithelialen Vor-
läuferläsionen untersucht, teilweise mit
beeindruckendem Erfolg. Natürlich vor-
kommende Substanzen haben dabei
verschiedene Vorteile: Größtenteils wer-
den sie als wenig toxisch wahrgenom-
men, wobei dieser Eindruck bei genaue-
rer Betrachtung manchmal täuscht.72

Nichtsdestotrotz werden sie aber unter
anderem auch deshalb von den Patien-
ten und der Allgemeinheit positiv aufge-
nommen, da Begriffe wie „natürlich“
und „biologisch“ allgemein als positiv
besetzt gelten.73

Trotzdem gibt es bei der Herstellung
von natürlichen, vor allem pflanzlichen
Pharmaka einige Schwierigkeiten bei
der Transformation der im Labor auf
Zellkulturebene oft vielversprechenden
Ergebnisse in die Realität der Therapie:
Schwierigkeiten in der Herstellung be-
reiten oft die Sicherstellung standardi-
sierter Herstellungsprozesse und der La-
gerung, damit die Medikamente eine
konstante Wirkstoffkonzentration ent-
halten. Eine weitere Schwierigkeit liegt
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Abb. 9 und 10: Photodynamische Therapie einer
Candida-Läsion.

Abb. 9

Abb. 10
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in der variablen, oralen Bioverfügbarkeit
der Substanzen, da die Metabolisie-
rung, die durch verschiedene Gene und
deren Genprodukte beeinflusst wird, oft
nicht genau untersucht wurde. Das
größte Problem ist jedoch, dass der mo-
lekulare Wirkmechanismus dieser Sub-
stanzen, der oft um Einiges komplizier-
ter ist als der von herkömmlichen Me-
dikamenten, nicht genau bekannt ist.73

Bowman-Birk-Inhibitor (BBI)
Ein vielversprechender, natürlicher Wirk-
stoff zur Chemoprävention bei epithelia-
len Vorläuferläsionen, der in den letzten
Jahren ausführlich untersucht wurde, 
ist BBIC (Bowman-Birk Inhibitor Concen-
trate), welches in Sojabohnen vorkommt.
Sojabohnen enthalten große Mengen an
Protease-Inhibitoren, wobei BBI als die
potenteste antikanzerogen wirkende
Substanz in Sojabohnen gilt.74

Studien haben gezeigt, dass sich in der
Mukosa von Rauchern eine stärkere 
Proteaseaktivität zeigt als bei Nichtrau-
chern.75 Im Tiermodell zeigte sich, dass
Bowman-Birk Inhibitor sowohl die Pro-
teaseaktivität und die Inzidenz von Mund-
höhlenkarzinomen senken konnte.76 In
einer Phase I-Studie an Patienten mit
oralen Leukoplakien zeigte sich, dass
eine einzelne Gabe von BBIC bis zu 800
Chymotrypsin Inhibitor Units (CIU) er-
zeugte, die schnell aufgenommen und
ohne nennenswerte Toxizität metabo -
lisiert wurden.77 Eine nachfolgende
Phase II-Studie an 34 Patienten zeigte
bei 10 Probanden ein klinisches An -
sprechen, wobei das Ansprechen mit
 steigender Dosis besser wurde.78

Grüntee-Extrakt (Polyphenole)
Grüntee-Extrakt enthält große Mengen
an Polyphenolen, die einen starken anti -
oxidativen Effekt aufweisen und in der
Lage sind, Zellen vor DNA-Schäden, die
durch Sauerstoffradikale verursacht wer-
den, zu schützen.79 Zusätzlich scheinen
die Polyphenole in der Lage zu sein, 
die Zellproliferation zu hemmen und
durch Beeinflussung der Expression von
Genen, die für die Regulation des Zell-
zyklus verantwortlich sind, Apoptose zu
induzieren.80,81 In einer randomisierten
klinischen Studie zeigte sich zwar so-
wohl histologisch als auch klinisch ein

Ansprechen bei einigen Patienten auf
die Behandlung mit Grüntee-Extrakt, je-
doch auf den wirklich relevanten End-
punkt, nämlich eine Reduktion der Rate
an malignen Transformationen, hatte die
Behandlung mit Grüntee-Extrakt keinen
signifikant positiven Einfluss.82

Weitere in der Literatur untersuchte
Substanzen sind �-Tocopherol und
Bleomycin. Für keine der untersuchten
Substanzen ließ sich jedoch ein thera-
peutischer Effekt in Bezug auf das Risiko
einer malignen Transformation nach -
weisen.63 Aktuelle Empfehlungen zur
Dia gnostik und Therapie von oralen Vor-
läuferläsionen sind in der S2-Leitlinie
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde zu finden.

Maligne Transformation 
oraler epithelialer Vorläuferläsionen
Die Häufigkeit der malignen Transforma-
tion von epithelialen Vorläuferläsionen
zu Plattenepithelkarzinomen der Mund-
höhle liegt je nach Studie zwischen 0,1
und 18 Prozent.7,12,25 Genauso wie 
für die Prävalenz von epithelialen Vor-
läuferläsionen finden sich bezüglich 
der Entartungsrate geografische Unter-
schiede, wobei die Transformationsrate
in Entwicklungsländern höher ist. In
westlichen Staaten liegt die Entartungs-
rate bei circa einem Prozent.50 Wie viele
Karzinome tatsächlich aus oralen Vor-
läuferläsionen oder de novo aus der
 oralen Mukosa entstehen, ist unklar, die
Angaben schwanken zwischen 16 und
62 Prozent.83,84

Aufgrund der schlechten Prognose von
oralen Plattenepithelkarzinomen ist die
Identifikation von zuverlässigen Mar-
kern und Indikatoren, die ein hohes Ent-
artungsrisiko anzeigen, von besonderer
Bedeutung.29,85 Bei der Beurteilung des
Entartungsrisikos müssen jedoch drei
Punkte berücksichtigt werden, welche
die Rate an malignen Transformationen
beeinflussen:9,86 die Beobachtungsdauer
der entsprechenden Studie, die selektive
Behandlung von Patienten in Abhängig-
keit verschiedener klinischer Kriterien
und die Studienart (klinikbasierte Stu-
dien versus Feldstudien, die die Gesamt-
bevölkerung einbeziehen). Die Tabelle 1
liefert eine Übersicht über Risikofak -
toren der malignen Transformation.

Obwohl Tabakkonsum als der wichtigste
Risikofaktor für die Entstehung von Leu-
koplakien, den häufigsten epithelialen
Vorläuferläsionen gilt, ist der Einfluss
auf die Entartung von Leukoplakien
 umstritten.6 Während eine prospektive
Studie aus Taiwan einen Einfluss des Ta-
bakkonsums auf die Entartung von Leu-
koplakien nachweisen konnte, wurde
diese Assoziation nicht in allen Studien
festgestellt.14,87 Das Geschlecht als Risi-
kofaktor für eine maligne Transforma-
tion von oralen Vorläuferläsionen wird
kontrovers diskutiert. Während in Indien
Studien ein höheres Entartungsrisiko bei
Männern identifizieren konnten, was
hauptsächlich mit Tabakkonsum assozi-
iert war,9,86 konnten Studien aus Europa
eine größere Rate von malignen Trans-
formationen bei Frauen feststellen.7,14

Die höhere Entartungsrate wird auf die
höhere Prävalenz von Dysplasien bei
Frauen mit oralen Leukoplakien zurück-
geführt.88

Die Lokalisation von oralen Leukopla-
kien hat einen wichtigen Einfluss auf die
Entartungsgefahr.89 Während die Entar-
tungsgefahr für Leukoplakien im Bereich
der Wange nur 2,9 Prozent beträgt,
wurden für Leukoplakien im Bereich 
der Zunge und des Mundbodens Ent -
artungsraten von 27 beziehungsweise 
13 Prozent beschrieben.90 Nachdem
Pindborg 1963 erstmalig den Einfluss
des klinischen Erscheinungsbildes auf
die Entartungsgefahr oraler Leukopla-
kien beschrieb, wurde in vielen Studien
eine höhere Entartungsgefahr für in -
homogene Leukoplakien im Vergleich 
zu homogenen Leukoplakien festge-
stellt.17,46,50,91 Der Dysplasiegrad wird ge-
meinhin als wichtiger Risikofaktor für
die maligne Transformation epithelialer
Vorläuferläsionen angesehen, da er, wie
oben beschrieben, als Grundlage für die
Klassifikation von oralen Vorläuferläsio-
nen fungiert.11,89,92 Der Dysplasiegrad
gilt zwar als guter Anhaltspunkt für die
Behandlung von oralen Vorläuferläsio-
nen, dabei muss jedoch immer beachtet
werden, dass sich auch aus Leukopla-
kien ohne dysplastische Veränderungen
invasive Plattenepithelkarzinome ent -
wickeln können.36,46

Klinische Parameter, die mit einem er-
höhten Entartungsrisiko einhergehen,



spielen eine wichtige Rolle, obwohl sie
nur wenig spezifisch sind. Nur wenige
Studien konnten effiziente Strategien
zur Prävention einer malignen Transfor-
mation von epithelialen Vorläuferläsio-
nen zeigen. Das liegt hauptsächlich
daran, dass es schwierig ist, Patienten
mit einem erhöhten Entartungsrisiko
 sicher zu identifizieren.93 Der Einfluss
nichtchirurgischer Behandlungskon-
zepte auf die maligne Transformation in
Leukoplakien gilt als gering. Für den
Einsatz topischer Bleomycinapplikatio-
nen und die Gabe von Vitamin A konnte
nur ein geringer therapeutischer Effekt
nachgewiesen werden.54,94 Studien
konnten zeigen, dass die vollständige
Exzision der Leukoplakien mit einem
adäquaten Sicherheitsabstand in Verbin-
dung mit einer engmaschigen Nach-
sorge die maligne Transformationsrate
signifikant reduziert.46,95

Einige Studien zeigen, dass molekulare
Eigenschaften von oralen Leukoplakien
entscheidend sind, um die Aggressivität
von Vorläuferläsionen zu bestimmen, was
im Folgenden an einigen ausgewählten
Beispielen erörtert wird.89,95,96

Aktuelle Studien konnten prospektiv
einen signifikanten Einfluss der Podo-
planin-Expression auf die Entartungsge-
fahr von oralen Leukoplakien nachwei-
sen (Abb. 9).37,97 Podoplanin ist ein Gly-
koprotein des Muzintyps, dass außer in
lymphatischen Endothelzellen auch in
oralen Plattenepithelkarzinomen und
Leukoplakien exprimiert wird.98 Die 
biologische Funktion von Podoplanin
scheint in der Erhöhung der Motilität
von Zellen in Leukoplakien und Platten-
epithelkarzinomen im Bereich der Inva-
sionsfront zu liegen. Die Motilität und
die Fähigkeit zum invasiven Wachstum
dieser Zellen wird durch ein Re-Model-
ling des Aktinzyto-Skeletts vermittelt,
welches von Podoplanin indirekt über
eine Interaktion mit den ERM-Proteinen
Ezrin, Moesin und Radixin gesteuert
wird.99,100

Studien unserer Arbeitsgruppe konnten
demonstrieren, dass eine hohe Expres-
sion von Podoplanin in oralen Platten-
epithelkarzinomen mit einer erhöhten
Rate an zervikalen Lymphknotenmetas-
tasen, einem schlechten Ansprechen auf
eine neoadjuvante Radiochemotherapie

und einer schlechten Prognose assozi-
iert ist.101,102

In den letzten Jahren konnte durch den
Nachweis der HPV-Subtypen 16, 18 und
31 in bis zu 50 Prozent der Plattenepi-
thelkarzinome des oberen Aerodigestiv-
traktes und deren Vorläuferläsionen ein
Einfluss von onkogenen Viren auf die
orale Karzinogenese nachgewiesen wer-
den,103,104 wobei das Protein p16ink4a
die Cyclin-abhängigen Kinasen 4 und 6
hemmt.
Diese Kinasen führen ungehemmt zu
einer Phosphorylierung des Retinoblas-
tom-Proteins (pRb). Dieses Protein pRB
bindet unter physiologischen Bedingun-
gen den Transkripitionsfaktor E2F, wo-
raus resultiert, dass die Gene, die die
Progression des Zellzyklus bewirken,
nicht mehr transkribiert werden. Der
Zellzyklus beziehungsweise die Zellpro-
liferation wird dadurch gebremst. Durch
die Phosphorylierung von pRB bleibt die
Bindung von E2F aus, was eine Progres-
sion des Zellzyklus von der G1- in die 
S-Phase bewirkt.105 Hierdurch kommt 
es folglich auch zu einer gesteigerten
Bildung des Proteins p16INK4A, was
wiederum dazu führt, dass pRB nicht
mehr phosphoryliert wird und so E2F
wieder binden kann. Über diesen Rück-
kopplungsmechanismus wird der Zell -
zyklus normalerweise reguliert.
Das Risiko einer malignen Transforma-
tion wird durch den Nachweis von
HPV-DNA in oralen Vorläuferläsionen
um das Drei- bis Fünffache erhöht.106

Inwieweit der Nachweis von HPV-Ein-
fluss auf die Prognose von Mundhöh-
lenkarzinomen hat, wird derzeit noch
untersucht. Bislang ergaben sich je-
doch Hinweise auf ein verbessertes
 Ansprechen HPV-positiver Tumoren auf
eine Radiochemotherapie.103
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