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Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich
eine Arbeitsgruppe von Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgen als

DÖSAK, Deutsch-Österreichisch-Schwei-
zerischer Arbeitskreis für Mundhöhlentu-
moren, mit einer Verbesserung von Behand-
lungsmethoden bei diesen Erkrankungen.
1989 wurde ein Tumorregister gegründet,
in dem jährlich ca. 1.600 neue Patienten mit
Tumoren im Kopf-Halsbereich gemeldet
wurden und das inzwischen eine Datei von
mehr als 16.000 Patienten umfasst, die in 71
Kliniken behandelt werden/wurden.
Viele wissenschaftliche Studien des
DÖSAK haben sich in der Vergangenheit
mit einer Verbesserung der Überlebens-
raten, z. B. durch die Anwendung einer
zusätzlichen Strahlenbehandlung und
einer Chemotherapie vor der eigentlichen
Operation, befasst.
Auch wurde in der DÖSAK-Arbeits-
gruppe der Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie untersucht, ob es notwendig ist, bei der
Tumorentfernung größere Teile des Unter-
kiefers mit zu opfern. Auch hier hat die Ar-
beit des DÖSAK dazu beigetragen, dass in
der Regel häufig nur geringe Teile des Un-
terkiefers entfernt werden müssen.
Für den Patienten ist ebenfalls wichtig, in
welcher Form Halslymphknoten entfernt
werden müssen, die von Tochterabsied-
lungen des Mundhöhlentumors befallen
sind. Hier haben klinische Studien zu einer
deutlich weniger radikalen Lymphkno-
tenausräumung geführt.
Die gesamte Arbeit des DÖSAK hat in der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

dazu geführt, dass Patienten heute weni-
ger radikal operiert werden und dass
nicht nur das von Krebs befallene Gewebe
entfernt, sondern der resultierende Defekt
auch in bestmöglicher Weise mit norma-
lem Gewebe geschlossen wird. Den Pa-
tienten bleibt so in der Regel Sprechen,
Schlucken und Essen wie auch ein norma-
les Aussehen gewahrt.
Die Verbesserung der Überlebenszeit und
auch die der funktionellen und ästheti-
schen Ergebnisse nach einer Operation
sind nach wie vor an eine präzise und enge
Dokumentation von Patientendaten ge-
bunden. 
Da die Bezahlung von Tumordokumenta-
tion durch öffentliche Mittel immer
schwieriger wird, wurde bei der letztjähri-
gen Arbeitstagung des DÖSAK in Frei-
burg von der Arbeitsgruppe um Herrn
Prof. Dr. Dr. H. F. Zeilhofer und Frau Dr.
Dr. K. Schwenzer vom Kantonsspital Basel
eine neue Dokumentationsmethode für
Tumoren im Kiefer-Gesichtsbereich vor-
gestellt: Diese Dokumentation erfolgt
über das Internet, was eine absolute Neu-
heit auf dem Gebiet der Tumordatenerfas-
sung darstellt. Seit Januar 2003 ist nun
(nach einer kurzen Testphase) die Doku-
mentation aller Patienten mit solchen Er-
krankungen möglich. 
Dieses garantiert wiederum allen Betrof-
fenen mehr Information über Behand-
lungsergebnisse und weitere Verbesse-
rungen der Therapie bei Krebserkrankun-
gen im Mund-, Kiefer- und Gesichts-
bereich.�
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Jährlich sterben unzählige Patienten an Krebserkrankungen
und anderen Tumoren im Kiefer-Gesichtsbereich. Bösartige

Tumoren in dieser Region sind insgesamt leider nur wenig
bekannt und haben dennoch einen Anteil von 5 % aller

Krebserkrankungen des Menschen.
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