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Zytologische 
Diagnostik
Die alkoholfixierten und ge-
trockneten Präparate werden
anschließend von einem er-
fahrenen Zytopathologen
untersucht,nachdem sie dazu
nach Papanicolaou gefärbt
worden sind (Abb.7).Die Prä-
parate werden gemäß den all-
gemein anerkannten diag-

nostischen Kriterien ausge-
wertet.
Folgende Kategorien von zy-
tologischen Diagnosen kom-
men dabei zur Anwendung:

a) bösartige Zellen nicht
nachweisbar (sicher nega-
tiv) für unauffällige, reak-
tive oder entzündliche Zell-
bilder,

b) bösartige Zellen nicht si-
cher auszuschließen (zwei-
felhaft) in Fällen mit ab-
normen Zellveränderun-
gen (z. B. mit leichten oder
mäßigen Dysplasien),

c) bösartige Zellen wahr-
scheinlich (mit dringen-
dem Verdacht) bei nur we-
nigen atypischen Zellen
oder bei nicht sicheren Ma-
lignitätskriterien atypi-
scher Zellen (schwere Dys-
plasie) oder

d) bösartige Zel-
len nachweis-
bar (sicher po-
sitiv) bei Vor-
liegen eindeu-
tig maligner
Zellen (Bö-
cking et al.
1984).

Ferner erfolgt die
Diagnoseste l -
lung im Klartext,
z.B. „Das Zell-
bild entspricht
einem Plattene-
pithelkarzinom
( I C D - O - M
8070/3)“.
Im Mund können
präkanzeröse
Dysplasien z.B.
in Form von Leu-
koplakien, Ery-
thro-(leuko-) pla-
kien auftreten.
Hierbei handelt
es sich um histo-
bzw. zytologi-
sche Verände-
rungen, die zwar
eine Abwei-
chung von der
Norm darstellen,
aber nicht bewei-
send sind für
Krebs. Bei die-
sem „diag-
nostischen Not-
fall“ reicht die
zytologische Di-
agnostik nicht
aus, um eine the-
rapiebedürftige
schwere Epithel-
dysplasie (pro-
spektiv maligne
Veränderung)
bzw. ein Carci-
noma in situ von
einer nur kon-
trollbedürftigen
leichten Dyspla-
sie abzugrenzen.

DNA-
Zytometrie

In der gynäkolo-
gischen Diag-
nostik hat sich
in diesen ver-
zwickten Fällen
der Nachweis
der DNA-Aneu-
ploidie als siche-
rer Marker für
Neoplasien be-
währt, weil spe-
ziell bei malig-
nen Plattenepi-
thelzellen chro-
m o s o m a l e
Aneuploidien in
den Zellkernen

auftreten. Allerdings ist
diese DNA-zytometrische
Untersuchung für die Rou-
tine-Diagnostik zu aufwän-
dig, sodass sich deren Ein-
satz eigentlich auf eine Dig-
nitätsabklärung aller Dys-
plasien der Plattenepithelien
(d.h. zweifelhafte oder drin-
gend verdächtige zytologi-
sche Befunde) im Sinne ei-

ner Qualitätskontrolle be-
schränkt. So empfehlen wir
bei allen nicht sicher tumor-
zell-negativen Befunden die
strikte Anwendung der ob-
jektivier- und reproduzierba-
ren DNA-Bildzytometrie.
Die Untersuchungsmethode
der DNA-Zytometrie beruht
darauf, die optische Dichte
der verdächtigen Zellkerne
im Vergleich zu morpholo-
gisch unauffällige diploide
Zellen (normale Intermedi-
ärzellen oder Lymphozyten),
die als Referenzzellen die-
nen, zu messen.

DNA-Färbung und
DNA-Messung
Dazu findet zunächst eine
quantitative Färbung der
Zellkern-DNA nach R. Feul-
gen und Rossenbeck (1924)
mit Pararosanilin (violett)
oder Thionin (blau) statt.
Diese sollte mit einem spe-

ziellen Färbeautomaten über
Nacht erfolgen. Die Messung
der integrierten optischen
Dichte der Zellkerne erfolgt
interaktiv am Monitor eines
mit einem konventionellen
Mikroskop gekoppelten, PC-
basierten Bildanalysesys-
tems.
Das Mikroskop ist mit einer
TV-Kamera samt passendem
Interferenzfilter ausgestattet.
Innerhalb der relevanten aty-
pischen Zellpopulation wer-
den, sofern vorhanden, min-
destens 300 Zellkerne nach
Zufallskriterien gemessen.
Eine Ausnahme bildet das ge-
zielte Suchen nach einzelnen
Zellen mit einem pathogno-
monisch erhöhten DNA-Ge-
halt größer als 9c (1c ent-
spricht der DNA-Menge eines
einfachen, diploiden Chro-
mosomensatzes). Die Mes-
sung erfolgt automatisch
nach Anklicken relevanter
Zellkerne mit einer Maus auf

dem Monitor.Als Ergebnis er-
hält man DNA-Histogramme,
bei denen auf der y-Achse die
Anzahl der Zellkerne liegt,zu
denen der jeweilige DNA-Ge-
halt gehört.

Diagnostische 
Kriterien
So erfolgt die Befundung der
DNA-Histogramme qualita-

tiv in die Kategorien DNA-
diploid, DNA-polyploid und
DNA-aneuploid, gemäß den
im Textkasten aufgeführten
und in der Grafik illustrier-
ten Kriterien. Ein poly-
ploides DNA-Histogramm
spricht für das Vorliegen ei-
nes Humanen Papillomvi-
rus-Infektes.2 Es kann An-
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Mundkrebsfrüherkennung

Abb. 1: Wir verwenden das in der Leipziger Klinik entwickelte orale
Zellentnahmesystem ORCA-Brush Bürstenbiopsie-Set der Firma
DGOD Deutsche Gesellschaft für orale Diagnostika mbH, Deutscher
Platz 5b, 04103 Leipzig. www.dgod.de

Abb. 3: ORCA-Brush unter leichtem Druck mehrmals (10x) auf der suspek-
ten Schleimhautläsion um die eigene Achse drehen (~ Aufnahme von ab-
geschilferten Plattenepithelien). Lassen Sie sich bei der Entnahme assis-
tieren (z. B. Zunge mit Mull festhalten bei Entnahmen an der Zunge, Wange
mit zwei Zahnarztspiegeln abhalten lassen), damit Sie mit der freien Hand
die ORCA-Brush an der entsprechenden Stelle besser fixieren können. Ach-
ten Sie darauf, dass die ORCA-Brush nicht in Speichel „ertrinkt“ (Patient
vorher schlucken lassen), andererseits darf die Stelle auch nicht zu trocken
sein, da der Speichel als „Klebstoff“ auf dem Objektträger dient (Patient
kann Stelle mit seiner Zunge anfeuchten).

Abb. 4: Zur leichteren Entnahme können Sie die Bürste durch Verbiegen des
Bürstenkopfes den entsprechenden anatomischen Regionen des Mundes
adaptieren. Vergessen Sie nicht vor Übertragung der Zellen auf den Objekt-
träger, die Bürste ohne größere Manipulationen wieder weitestgehend ge-
rade zu biegen, da sonst zu viele Zellen an der gebogenen Bürste verbleiben.

Abb. 5: Bürste an 6–8 verschiedenen Stellen des Objektträgers unter leich-
tem Druck mehrfach auf der Stelle rotieren, blutige Bürsten werden dadurch
wieder „sauber“ (~ Abgabe des aufgenommenen Zellmaterials). Fassen Sie
den Bürstenstiel nahe am Bürstenkopf, um die ORCA-Brush® besser aus-
drehen und führen zu können. Nicht einfach oberflächlich auswischen, da-
durch werden zu wenig Zellen übertragen.

Abb. 6: Die Ausstriche sofort (innerhalb von 5–10 Sekunden) aus etwa 25 cm Entfernung 3 –5 x mit dem
ORCA-Fixx-Spray satt einsprühen, bis ein durchgehender Flüssigkeitsfilm entstanden ist. Objektträger dabei
waagerecht halten. Nachdem die Proben getrocknet sind (10–20 Minuten), können diese an den Pathologen
verschickt werden.
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lass für eine weitere Abklä-
rung durch eine HPV-Typi-
sierung sein.3,4

Diagnostische
Treffsicherheit
Einer Literaturübersicht5ist zu
entnehmen, dass die durch-

schnittliche Sensitivität der
zytologischen Untersuchung
87,3 % betrug, wobei mehr als
1.300 Fälle aus 18 Untersu-
chungen in diese Studie ein-
flossen. Die Spezifität lag bei
dieser Literaturstudie im
Durchschnitt bei 99,1 %,wobei
hier die Schwankung zwi-

schen 77,7 % und 99,6 % in
mehr als 16.240 Fällen aus
sieben Untersuchungen zu
entnehmen waren. Zu be-
rücksichtigen ist, dass fast
in allen ausgewerteten Stu-
dien mit einem heute obsole-
ten Watteträger statt einer
Kunststoffbürste gearbeitet
wurde.
Die Arbeitsgruppe Remmer-

bach/Böcking hatte bereits
1999 erstmalig in Deutschland
ihre Ergebnisse zur Treffsi-
cherheit der Bürstenbiopsie
einschließlich der statischen
DNA-Zytometrie vorgestellt.
Eine aktuelle Studie bestätigt
die Ergebnisse6: Die routine-
mäßige zytologische Begut-

achtung von 304 Fällen mit ins-
gesamt 1.328 Präparaten, ge-
wonnen an 205 Patienten, er-
zielte eine Sensitivität von
91,3 % und eine Spezifität von
95,1 %. Nachfolgende DNA-
Messungen aller Präparate er-
reichten eine Sensitivität von
95,5 % und eine Spezifität von
100 %. Durch die kombinierte
Auswertung der Zytologie
und der DNA-Bildzytometrie
konnte eine Steigerung der di-
agnostischen Treffsicherheit
erreicht werden; die Sensiti-

vität betrug dann 97,8 % bei ei-
ner Spezifität von 100 %. Der
positive Vorhersagewert lag
bei 100 % und der negative Vor-
hersagewert erreichte 98,1 %.
Wir führen unsere hohe Treff-
sicherheit auf die wiederholte
Abstrichentnahme an der
identischen Läsion zurück, da

man durch die-
ses Vorgehen
die Zahl der re-
präsentativen
Zellen, die zur
zytologischen
Untersuchung
gelangen,deut-
lich erhöht.
Die Arbeits-
gruppe7 er-
zielte an 98 Pa-
tienten in ihrer
ebenfalls pro-
spektiv ange-
legten Studie

nach Leipziger Vorbild eine
Sensitivität von 100 % und eine
Spezifität von 97,4 % ein-
schließlich DNA-Zytometrie.
Der Nachweis von DNA-Aneu-
ploidie in Dysplasien des Plat-
tenepithels qualifiziert diese
als obligat präkanzerös bezie-
hungsweise prospektiv ma-
ligne. Eine DNA-aneuploide
Dysplasie,gleich welchen Gra-
des,stellt somit eine Indikation
zur chirurgischen Entfernung
des Herdes mit histologischer
Nachuntersuchung dar.

Der DNA-Zytometrie kommt
daher sowohl in der gynäkolo-
gischen als auch oralen Zy-
tologie nicht nur die Funk-
tion der Dignitätsabklärung
von Dysplasien, sondern auch
der Qualitätskontrolle tumor-
zell-positiver Diagnosen zu.8,9

Daher empfehlen wir auch bei
der zytologi-
schen Begutach-
tung der oralen
Bürstenbiopsien
bei allen nicht si-
cher tumorzell-
negativen Be-
funden die
strikte Anwen-
dung der objekti-
vier- und repro-
d u z i e r b a r e n
DNA-Bildzyto-
metrie.
Für die hier vor-
gestellte Leipzi-
ger Bürstenbio-
psie lag die
Quote der insuf-
fizienten zytolo-
gischen Präpa-
rate unter 0,5 %.
Dagegen stellt
die DNA-Bild-
Zytometrie ein
gebührenord-
nungsmäßig an-
erkanntes,preis-
wertes adju-
vantes, weitest-
gehend unter-
sucherunabhän-
giges und pro-
spektives Ver-
fahren zur Ver-
besserung der
Treffsicherheit
der zytopatholo-
gischen Diag-
nostik dar,10 das
sich zudem mit

der histologischen Beur-
teilung messen und unnötige
Probeexzisionen vermeiden
kann.

Kosten-Nutzen-
Relation
Der Zahnarzt hat im Rahmen
des neuen BEMA mit der Leis-
tungsziffer 05 die Möglichkeit,
bei dem klinischen Vorliegen
einer Leukoplakie, eines ora-
len Lichen oder einer Erythro-
plakie einmal jährlich einen
Abstrich zur Mundkrebs-
früherkennung vorzuneh-
men. Für die Überweisung an
den Pathologen genügt in der
Regel ein ausgefüllter Rezept-
vordruck mit Angaben zur
(Verdachts-)Diagnose, Lokali-
sation und der gewünschten
Untersuchungen. Die Leis-
tungsbeschreibung sieht vor,
dass alle Materialkosten mit
der Ziffer 05 abgedeckt sind.
Eine unentgeltliche Bereitstel-
lung der Zellkollektoren, Ob-
jektträger etc. (außer Versand-
material) durch den Patholo-

gen könnte für den Zahnarzt
juristisch als unerlaubte Vor-
teilsnahme zu werten sein und
ist daher abzulehnen.
Die Gesamtkosten für die zyto-
logische Untersuchung samt
DNA-Zytometrie von derzeit
etwa 44,– € (gemäß EBM) für
die Dignitätsabklärung sind
denjenigen gegenüberzustel-
len,welche durch unnötige his-
tologische Abklärungen oder
übersehene Frühformen von
Mundkrebs entstehen würden.
Wie bei jeder Anwendung ei-
ner neuen Technik muss man
auch die Bürstenbiopsie erst
erlernen. Trotz einfacher
Handhabung können für den
Ungeübten bei der Entnahme
einige Schwierigkeiten in den
verschiedenen Regionen der
Mundhöhle auftreten. Unter
Berücksichtigung der nicht un-
erheblichen Folgen einer unzu-
reichenden Abstrichentnahme
für den Patienten ist die indivi-
duelle Schulung den Zahnärz-
ten dringend zu empfehlen.
Die Landeszahnärztekammer
Sachsen (www.zahnaerzte-in-
sachsen.de) und die DGOD

Deutsche Gesellschaft für
orale Diagnostika mbH
(www.dgod.de) sind bisher die
einzigen, die entsprechende
Bürsten-Kurse mit Workshops
für die niedergelassenen Kol-
legen anbieten.

Fazit für die Praxis
Nur durch frühzeitiges Erken-
nen und Abklärung von unkla-
ren Schleimhautveränderun-
gen wird es langfristig möglich
sein, die unakzeptabel hohe
Morbidität und Mortalität des
oralen Plattenepithelkarzi-
noms zu senken.Leider kommt
es immer wieder im Rahmen
der oralmedizinischen Vorfeld-
diagnostik zu gravierenden Irr-
tümern und tragischen Ver-
säumnissen. Abgesehen von
Verschleppungszeiten durch
den Patienten selbst, kommt es
auch iatrogen durch Einwei-
sungsverzögerungen zur Ver-
schlechterung der Prognose.
Infolge einer fehlenden oder
falschen Diagnose werden ver-
zögernde und verschleppende

Therapien eingeleitet, die für
den Patienten fatale Folgen ha-
ben.Gerade in diesen Zweifels-
fällen hat sich die Durchfüh-
rung der Bürstenbiopsie in der
täglichen Routine bestens be-
währt. Auch der niedergelas-
sene Zahnarzt sollte sich die nö-
tigen Erfahrungen in der Ge-
winnung zytologischen Mate-
rials mittels Bürstenbiopsie
aneignen und alle Leukopla-
kien, Lichen, Erythroplakien
und bei Tumorverdacht Bürs-
tenabstriche vornehmen. Die
Abstrichtechnik ist einfach zu
erlernen und bedarf nicht
grundsätzlich der Überwei-
sung zum Oral- oder Kieferchi-
rurgen. Der Zahnarzt beweist
dem Patienten gegenüber Fach-
kompetenz und schafft durch
die Vorsorgeuntersuchung Ver-
trauen. Er kann so dazu beitra-
gen, den sekundären Zeitver-
lust der Tumorpatienten bis zur
adäquaten Therapie weiter zu
minimieren und die Prognose
seines Patienten deutlich zu
verbessern.

Die hochgestellten zahlen 1–
10 im Text beziehen sich auf Li-
teraturangaben, die in der
Redaktion angefordert wer-
den können.

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer und Plastische Gesichtschirurgie
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Universitätsklinikum Leipzig AöR
Universität Leipzig 
Nürnberger Straße 57 
04103 Leipzig 
Tel.: 03 41/9 72 11 05
E-Mail: 
remmt@medizin.uni-leipzig.de
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Abb. 8: Instrumentarium für die interaktive DNA-Bildzytometrie: AUTOCYTE
QUIC DNA workstation  (TriPath Inc., Burlington, N.C., USA), bestehend aus
einem Zeiss Axioskop mit einer CCD-Farbkamera, Pentium-PC, Monitor, Tas-
tatur und Maus.
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Abb. 9a: DNA-euploid (= gutartig):  Häufigkeitsgipfel (Stammline) bei 2c, keine
Zellen mit einem DNA-Gehalt größer 9c.

Abb. 9b: DNA-polyploid (= gutartig):  Stammlinie bei 2c und 4c sowie einzelne
Werte bei 8c. 

Abb. 9c: DNA-aneuploid (= bösartig):  Einzelzellaneuploidie durch zwei Zellen
mit einem DNA-Gehalt größer 9c. 

Abb. 9d: DNA-aneuploid (= bösartig):  Abnorme Häufigkeitsgipfel (Stammlinien)
bei 1.7c und 3.4c sowie Zellen mit einem DNA-Gehalt größer 9c.

Beispiele für DNA-Histogramme von Bürstenbiopsien

Abb.10: Indikation für eine Bürstenbiopsie: Farnkrautartige Wickhamstreifung im unte-
ren hinteren Wangendrittel rechtsseitig, diese Streifung ist charakteristisch für einen
Lichen planus.

Abb.11: Indikation für eine Bürstenbiopsie: Nicht schmerzhaftes, mäßig derbes Ulkus
mit Randwall im Bereich des rechten Mundbodens eines 32-jährigen Patienten, der seit
seinem 16. Lebensjahr eine Schachtel Zigaretten täglich konsumiert hatte. Die behan-
delnde Zahnärztin führte mehrere Bürstenbiopsien an der Läsion durch. Das zytologische
Ergebnis war „positiv“, d.h. bösartige Zellen waren nachweisbar. Es erfolgte die sofor-
tige Überweisung in unsere Klinik. Die histologische Begutachtung bestätigte das Vor-
liegen eines Plattenepithelkarzinoms.

Abb.12: Keine Indikation für eine Bürstenbiopsie: Das exophytisch, sehr langsam wach-
sende Plattenepithelkarzinom breitete sich im Bereich des rechten Zungenrandes aus.
Bei dieser eindeutigen Diagnose ist eine Bürstenbiopsie nicht mehr erforderlich, eine
Überweisung in eine Fachklinik sollte sofort veranlasst werden.

Abb.13: ACHTUNG! Keine Indikation für eine Bürstenbiopsie: Lippenkarzinome eignen
sich nicht für die Bürstenbiopsie, die ausgeprägte Verhornung verhindert eine ausrei-
chende Zellgewinnung.

Einige klinische Beispiele bezüglich der nicht invasive Bürstenbiopsie:

Abb. 7: Das nach Papanicolaou (Pap) gefärbte Ausstrichpräparat zeigt unten rechts eindeutig Tumorzellen
eines Plattenepithelkarzinoms (63x Objektiv).

Kriterien zur diagnostischen
Beurteilung von DNA-Histo-
grammen

DNA-diploid _ STL>1,80c<2,20c

DNA-polyploid_STL>1,80c<2.20c
und >3,60c<4,4c

D N A - a n e u p l o i d _ a b n o r m e
STL<1,80c>2,20c oder 
<3,60c>4,40c und/oder Werte >9c

STL = Stammlinie
1c = DNA-Menge eines einfachen
Chromosomensatzes

Info


