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iSy® ist das preiswerte Qualitätssystem von
CAMLOG. Es ist schlank, flexibel und über-
zeugt in der Praxis mit einfacher Hand -
habung, einem effizienten Workflow und
günstigen Preisen. Nun hat der Hersteller
das Implantatsystem erweitert. Neu ins Pro-
duktprogramm aufgenommen
wurden 7,3 Millimeter kurze Im-
plantate, welche optimal für
Fälle mit eingeschränktem Kno-
chenangebot geeignet sind. Zu-
sätzlich hinzugekommen sind
 direkt im Implantat verschraub-
bare Esthomic®-Gingivaformer,
Abformpfosten auf Implantat -
niveau für offene und geschlossene Ab -
formung sowie verschiedene prothetische
Komponenten und Instrumente. Die neuen
Abutments erlauben ästhetische zementierte
Rekonstruktionen. Ihr Austrittsprofil ist form-
kongruent mit dem der neuen Gingivaformer
und Abformpfosten offener und geschlosse-
ner Löffel. Gleichzeitig wurde die iSy®-Im-
plantatbasis auch für definitive Versorgun-
gen freigegeben. Durch diese Erweiterungen
stehen dem Behandlungsteam nun noch
mehr Optionen offen – und dies unter voller

Beibehaltung des ursprünglichen Konzepts
und dessen Vorteilen von Einfachheit und
 Effizienz. Das Konzept beruht auf den All-in-
Implantat-Sets, die nicht nur ein bzw. vier
 Implantate beinhalten, sondern wertvolle
Zusatzteile. Diese sind die im Implantat vor-

montierten Implantatbasen, ein
Einpatienten-Formbohrer, Gingi-
vaformer und Multifunktions-

kappen zum Scannen, Abformen und provi-
sorisch Versorgen. Gingivaformer und Multi-
funktionskappen bestehen aus PEEK und
werden einfach auf die Implantatbasis auf-
gesteckt. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.isy-implant.de

CAMLOG

Mehr Möglichkeiten und attraktive All-in-Sets

CAMLOG
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Speziell für den schräg atrophierten Kie-
ferkamm hat DENTSPLY Implants ein
Implantat entwickelt, das bislang ein-
malig auf dem Markt ist: das Osseo-
Speed Profile EV. EV steht für „Evolu-

tion“ und damit für das Konzept der
kontinuierlichen Weiterentwicklung

des ASTRA TECH Implant System.
Mit seinem abgeschrägten Im -
plantatschulter-Design folgt das
OsseoSpeed Profile
EV der natürlichen
Form des Knochens
und ermöglicht mit
einem 360-Grad-
Knochenerhalt rund
um das Implantat
eine verbesserte

Weichgewebsästhetik. In vielen Fällen lässt
sich so eine Augmentation vermeiden. Her-
vorzuheben ist eine einfache Abdrucknahme
durch die „One-position-only“-Platzierung.
Der selbstpositionierende Abdruckpfosten
vereinfacht die Abdrucknahme und hilft,
Fehler zu vermeiden: Beim Festziehen der
Schraube dreht sich der Pfosten in die
 richtige Position. Nur wenn er richtig sitzt,
greift er in das Implantat ein. Die ersten Er-

gebnisse mehrerer laufender Stu-
dien sind beeindruckend, genau
wie das Feedback von Pilot -
anwendern.

DENTSPLY Implants GmbH
Tel.: 0621 4302-010
implants-de-info@dentsply.com

DENTSPLY Implants

Neues Profil für eine verbesserte Weichgewebsästhetik

DENTSPLY Implants
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Septodont, der Weltmarktführer in der dentalen Schmerzkontrolle
mit einer jährlichen Produktion von 500 Millionen Zylinderampul-
len Lokalanästhetika, wird ab dem 1. September 2015 OraVerse
auch in Deutschland vertreiben. Die Injektion mit dem Wirkstoff
Phentolamin reduziert die Dauer einer dentalen Weichgewebs -
anästhesie um die Hälfte und beschleunigt den Abtransport des
vor Behandlungsbeginn verabreichten vasokonstriktorhaltigen
Lokal anästhetikums. 

OraVerse wird nach zahnmedizinischen
Routineeingriffen indiziert und ermöglicht
dem Behandler noch mehr Verantwortung
für spezielle Patienten zu übernehmen, die
Dauer der Weichgewebsanästhesie zu
steuern und das Risiko der Selbstverlet-

zung zu minimieren. Dies gilt insbesondere für Kinder, die auf den
 Lippen kauen, körperlich/gesundheitlich eingeschränkte Patienten
mit dem Risiko der Selbstverletzung, Patienten mit eingeschränk-
ter Compliance und Dia betiker, die keine lange Nahrungskarenz
 einhalten können. Für diese speziellen Patientengruppen ist das
Medikament ein  essenzielles Arzneimittel. OraVerse ist für
 Erwachsene und Kinder ab dem sechsten  Lebensjahr und einem
Körpergewicht von mindestens 15 kg zugelassen.
Bereits 2011 übernahm Septodont die Produktion weltweit sowie
die Vertriebsrechte von OraVerse für den nordamerikanischen
Markt. Die  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, bisher verantwort-
lich für den Vertrieb in Deutschland, hat die Vertriebsrechte an
Septodont übergeben. Damit liegen jetzt weltweit  Produktion und
Vertrieb bei Septo dont.  OraVerse ist in einer Packungseinheit mit
zehn  Patronen zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich.

Septodont GmbH
Tel.: 0228 97126-0
www.septodont.de

Septodont

Phentolaminmesilat-Injektion
direkt vom Hersteller

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie
heißt  Piezomed. Das Gerät von W&H legt
dem  Chirurgen alle Vorteile innovativer
Ultraschalltechnologie in die Hand: Hoch -
frequente  Mikrovibrationen ermöglichen
Schnitte von großer Präzision. Sie sorgen
zudem durch den sogenannten Kavi tations effekt
für ein nahezu blutfreies Operationsfeld. Sobald ein Instru-
ment eingesetzt wird, erkennt Piezomed es automatisch und ordnet
ihm die richtige Leistungsgruppe zu. Dadurch wird nicht nur die Be-
dienung vereinfacht, sondern auch die  Gefahr  einer Überlastung der
Instrumente  verringert und ihre Lebensdauer erhöht. Mit einem Sor-
timent von 24 innovativen Instrumenten wird für jede  Anwendung
das richtige Exemplar geboten. Eine neue, spezielle Verzahnung sorgt
für einen präzisen Schnitt mit wenig Knochenverlust bei der Kno-
chenblockentnahme und spart zudem noch Zeit. Ebenfalls im Sorti-
ment enthalten ist eine neue  Knochensäge, die durch eine extrem
hohe Schneidleistung überzeugt.  Effizientes und zeitsparendes
 Arbeiten wird ermöglicht. Bei allen 24 Instrumenten wird eine opti-
male Kühlung des Ins truments und des zu bearbeitenden Hart -
gewebes gewährleistet. 
Aktuelle Produktaktion: Beim Kauf
einer neuen Piezomed  erhalten Sie
für Ihr altes Gerät – egal welchen
Fabrikates – 888 €.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0   
www.wh.com

€ 888
RÜCKKAUF

AKTION

W&H

Minimal invasiv, 
maximal effektiv 

W&H
[Infos zum Unternehmen]
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Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 bietet NSK ein Chi-
rurgiesystem, welches über eine um 50 Prozent höhere Leistung
verfügt als das Vorgängermodell. In Verbindung mit der jederzeit
zuschaltbaren „Burst“-Funktion, welche für einen Hammereffekt
sorgt, wird dabei die Schneidleistung und Schnittgeschwindigkeit
signifikant erhöht. Das ultraschlanke und federleichte Handstück
mit LED-Beleuchtung – selbstverständlich sterilisierbar und ther-
modesinfizierbar – sorgt jederzeit für optimalen Zugang und beste
Sicht. Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind je nach Anwen-
dungsbereich regulierbar, sodass in Verbindung mit einer Vielzahl
an zur Verfügung stehenden Aufsätzen den Anwen-
dungsbereichen der VarioSurg3 praktisch keine Gren-
zen gesetzt sind. Durch das große, hinterleuchtete Dis-
play ist der Behandler jederzeit und aus jedem
Blickwinkel über die aktuellen Behandlungs-
parameter informiert. Über das NSK Dynamic
Link System kann die neue VarioSurg3 mit

dem NSK-Implantat-
motor Surgic Pro zu
einer kompakten, nur
minimalen Raum beanspru-
chenden Einheit verbunden werden. 
Die so gekoppelten Chirurgieeinheiten   las-
sen sich dann mit nur einer Fußsteuerung
bedienen. Für den Anwender bedeutet 

das NSK-Link-System eine hohe Flexibilität
und Zukunftssicherheit, denn für welches Chi-
rurgiesystem auch immer er sich zunächst
entscheidet: Das Ergänzungsprodukt kann 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt hinzugefügt
werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Das PerioType® Rapid System mit seiner
Gewindegeometrie mit Cutting Edge
und Reverse Cutting Blade wurde ent-
wickelt, um für jede Knochensituation
das für die Osseo integration ideale
Drehmoment von 35 bis 50 N/cm zu er-
reichen. Durch die  Gewindegeometrie
werden nur minimal horizontale Kräfte
auf den Knochen ausgeübt und dadurch
die Gefahr von Knochennekrose redu-
ziert. Bei Einhaltung des entsprechen-
den Protokolls wird dadurch bei jeder
Knochensituation (D1–D4) die für die
Sofort- und Frühbelastung erforderliche
Primärstabilität erreicht. Dabei ist es
sogar möglich, die Implantatposition
beim Eindrehen zu korrigieren, ohne das
ideale Drehmoment zu verlieren. Das
Drehmoment in Verbindung mit der 
für die Osseointegration verbesserten

PerioCoat-R® Ober-
fläche gibt sowohl
den Profis als auch
den weniger erfah-
renen Kollegen die
Sicherheit, die Pa-
tienten bestmög-
lich zu versorgen.
Das Implantat verliert zu keinem Zeitpunkt
der Einheilphase seine anfänglich hohe
Primärstabilität. Zur bestmöglichen Versor-
gung der Patienten bietet Clinical House
Dental in  Kooperation mit dem  Brånemark
Osseointegration Center Germany Kurse
für Einsteiger und fortgeschrittene Implan-
tologen an.

Clinical House Dental GmbH
Tel.: 0203 39379-200
www.periotype.de

Clinical House 

Das Implantat für jede Knochensituation

Clinical House
[Infos zum Unternehmen]



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.

ANWENDERBERICHT
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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.

Dr. Marcus Engelschalk
Praxisgemeinschaft für Parodontologie 

und Implantologie

Priv.-Doz. Dr. Gonzales & Dr. Engelschalk

Frauenplatz 11

80331 München
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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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