
Aus diesem Grund war die
Krebsfrüherkennung im
Mundhöhlenbereich bisher un-
befriedigend und konnte nicht
wesentlich zur Senkung der
Mortalität beitragen.Eine deut-
lich höhere Sicherheit bei der
Beurteilung der malignen Po-
tenz einer Mundschleimhaut-
läsion bringt die histologische
Untersuchung der Exzisions-
biopsie, die allerdings einen in-
vasiven Eingriff darstellt.Vor al-
lem kann man hier – außer in ge-
wissen Grenzfällen – beurtei-
len, ob bereits ein invasives
Wachstum vorliegt und damit
ein Frühkarzinom. Bei noch
nichtinvasiven Prozessen wird
eine Abweichung von der nor-
malen Epitheldifferenzierung
als Dysplasie histologisch defi-
niert.Der Grad der Dysplasie ei-
ner prämalignen Läsion muss
derzeit als wichtigster Indika-
tor der malignen Potenz ange-
sehen werden, hochgradige
Epitheldysplasien und Carci-
nomata in situ gelten als Prä-
kanzerosen (Vorläuferläsio-
nen) im engeren Sinne. Eine
schematische Übersicht über
die schrittweise Kanzeroge-
nese des Mundschleimhautepi-
thels gibt Abbildung 1. Aller-
dings bleibt die Dysplasiegra-
dierung trotz zahlreicher Ob-
jektivierungsversuche bis zu
einem gewissen Grad subjektiv
und ihr Vorhersagewert wird
angezweifelt (Holmstrup et al.
2007). So besteht eine Fehler-
breite von etwa 3 %, in denen
Patienten auch mit geringgradi-
gen oder mittelgradigen Dys-
plasien bei langfristiger Beob-
achtung ein Karzinom entwi-
ckelten (Maerker und Burk-
hardt, 1978). Ein weiteres
Problem bei der Abklärung un-
klarer Mundschleimhautläsio-
nen war bisher die Tatsache,
dass sowohl Zahnärzte als auch
Patienten bei der überwiegen-
den Anzahl der absolut harmlos
erscheinenden Läsion vor ei-
nem invasiven Eingriff, d.h. ei-
ner Exzisionsbiopsie zurück-
schreckten. Da die Häufigkeit
von im weitesten Sinne ver-
dächtigen und damit abklä-
rungspflichtigen Veränderun-
gen der Mundschleimhaut in
der erwachsenen Bevölkerung
auf bis zu 25 % geschätzt wer-
den muss (Axéll, 1976) – wenn
man Normvarianten mitbe-
rücksichtigt, sogar in über 50%
(Morger et al. 2007, Studie an
Schweizer Rekruten) wäre ein
solches Vorgehen auch unver-
hältnismäßig und unrealis-
tisch. Dies hat zu einer weitver-
breiteten „Warten- und Beob-
achten-Haltung“ der behan-
delnden Zahnärzte und Oral-
chirurgen geführt.

Lösungsansätze

In den letzten Jahren hat es des-
halb nicht an intensiven Bemü-
hungen gefehlt, weniger inva-
sive, objektive und zuverlässi-
gere morphologische Maligni-
tätsmarker zu entwickeln.
Hierbei handelt es sich um:

}Zytologie (Exfoliativ, Bürste,
Feinnadelpunktat) ergänzt
durch verschiedene moleku-
larbiologische Untersuchun-
gen und Computerassistenz

}Quantifizierung morphologi-
scher Parameter 

}Histochemische Färbungen
und Enzymhistochemie

}Immunhistochemie mit Dar-

stellung von Zelloberflächen-
antigenen, intrazellulären
Komponenten und Produkten
sowie Basalmembran- und
Stromaveränderungen

}In-situ-Hybridisierungen mit
der Möglichkeit der Darstel-
lung viraler Infektionen, wie
etwa Papillomavirusinfektio-
nen sowie Expression von tu-
morassoziierten Genen

}Elektronenmikroskopie mit
Darstellung von Mikroinva-
sion und Differenzierungsver-
lust.

Insbesondere die Darstellung
von Onkogenen und Suppres-
soronkogenen mithilfe von
Immunhistologie oder In-situ-
Hybridisierung verspricht für
die Zukunft wichtige Einbli-
cke in den Prozess der oralen
Kanzerogenese (Scully und
Burkhardt 1993, Burkhardt
1996, Scully et al. 2003). Zahl-
reiche Veränderungen, wie
etwa die Zunahme des prolife-
rierenden Zellpools, der Ver-
lust von hochmolekularen Zy-
tokeratinen oder Alterationen
von anderen immunhistolo-
gisch darstellbaren Differen-
zierungsprodukten, insbeson-
dere im Bereich der Basal-
membranzone, und Zelladhä-
sionen können zwar zusätz-

liche Informationen über die
Läsion liefern, sind jedoch in-
sofern unspezifisch,als sie sich
auch bei entzündlichen Pro-
zessen und Zell-Lokomotion
verändern (Burkhardt 1980,
1985 b, Jordan et al. 2001, 2002,
Scully et al. 2003, Massano 
et al. 2006). Neue Entwicklun-
gen machten es möglich, auch
an zytologischen – d.h.ohne in-
vasives Vorgehen gewonnenen
Präparaten – molekular-patho-
logische und zytometrische
Untersuchungen durchzufüh-
ren. Hierzu gehören: DNA-Zy-
tometrie, Bildanalyse, Mikro-
satelliten, nukleäre Organisa-
tionsregionen, Keratinanaly-
sen, Onkogen- und Tumorsu-
pressorgenanalysen (Gare-
wal et al. 1993, Casartelli et al.
2000, Friedrich et al. 2000,
Scheifele et al. 2002, Remmer-
bach et al.2003,Mehrotra et al.
2006). In Verbindung mit der
verbesserten Entnahmetech-
nik (Bürstenentnahme) hat
dies zu einer Renaissance der
Zytodiagnostik im oralen Be-
reich geführt. Entsprechend
diesen Prämissen formulierte
Burkhardt bereits 1985: „Fort-
schritt und Weiterentwicklung

bei der Diagnostik oraler Prä-
kanzerosen kann von modi-
fizierten Zytologieuntersu-
chungen, computerassistier-
ten Quantifikationen und Zyto-
fotometrie erwartet werden.“
Erste Untersuchungen bezüg-
lich der Bedeutung der DNA-
Zytometrie wurden bereits in
den Siebziger- und Achtziger-
jahren des vorigen Jahrhun-
derts vorgelegt (Ehlers 1972,
Pfitzer und Pape 1975, Mitter-
mayer et al. 1981). Ein Haupt-
problem dieser Methode ist es,
dass sogar ein großer Teil der
manifesten Karzinome, mut-
maßlich somit auch der präkan-
zerösen Veränderungen diploid
oder „nahezu“ diploid (peridi-
ploid) sind und somit durch
diese Methode nicht erfasst
werden. Die Problematik der
DNA-Zytometrie wurde an an-
derer Stelle ausführlich bespro-
chen (Burkhardt, 2006 b u. c).
So kommen Lippman und
Hong (2001) zu dem Schluss,
dass ein einzelner molekularer
Marker oder Markergruppe
den Verlauf  einer einzelnen ora-
len Leukoplakie nicht vorher-
bestimmen kann. Vielverspre-
chender ist hier die sog. Multi-
parameterbildanalyse (Multi-
parameter image analysis), bei
der verschiedene zytologische

und histologische Kriterien, er-
gänzt durch molekularbiologi-
sche Darstellung von maligni-
tätsassoziierten Veränderun-
gen  synoptisch ausgewertet
werden. Die Frage ist somit
nicht mehr,ob eine computeras-
sistierte Diagnostik brauchbar
oder wichtig ist, sondern viel-
mehr welche Kombinationen
von Kriterien und Markern am
zuverlässigsten für ein gegebe-
nes Problem sind und wie sie
optimal und in Bezug auf Auf-
wand und Zeit vertretbar einge-
setzt werden können (Tosi und
Cottier 1989). Eine derartige
Kombination einer Multipara-
meterbildanalyse mit semi-
quantitativer DNA-Auswer-
tung und spezieller Bürstenent-
nahme von der Mundschleim-
haut stellt die Bürstenbiopsie
im Rahmen des sog. „OralCDx-
Verfahrens“ dar. Durch die
Bürstenentnahme von Zell- und
Gewebematerial steht eine
nichtinvasive und beliebig
wiederholbare Technik zur Ver-
fügung,die den Patienten kaum
beeinträchtigt und die Lücke
zwischen Mundhöhleninspek-
tion und invasiver Exzisions-
biopsie schließt.

Die Bürstenbiopsie

Die Bürstenbiopsie – eine Form
der Abrasionszytologie – ist de-
finiert als Entnahme von Zell-
und Gewebematerial von
Schleimhäuten mithilfe einer
geeigneten Bürste (Abb. 2), bei
der alle Epithelschichten bis zur
Basalmembran erfasst werden.
Insbesondere ist es wichtig,
dass Basalzellen als Stammzel-
len und Ausgangspunkt einer
malignen Transformation in der
Probe enthalten sind (vergl.
Abb.1).
Die Bürstenbiopsie unterschei-
det sich dadurch wesentlich von
der konventionellen Abstrich-
zytologie (mit Wattebausch
o.ä.) oder der Bürstenzytologie,
die beide in der Regel nur ober-
flächliche Zellelemente erfas-
sen. Diese beiden letztgenann-
ten Techniken werden auch als
Exfoliativzytologien (von Fo-
lium [lateinisch] das Blatt, also
„Entlaubungszytologie“)  zu-
sammengefasst. Die einfache
Exfoliativzytologie, die für die
Früherkennung des Zervix-
karzinoms große Erfolge
brachte, hat sich trotz zahlrei-
cher  Versuche für die Mund-
höhlenschleimhaut nicht be-
währt, da die stärker verhornte
Schleimhaut ohne Umwand-

lungszone falsch-negativ Raten
von 30–60 % erbrachte (Dabel-
steen et al. 1971, Folsom et al.
1972, Reddy et al. 1975, Zallen
1978).Sie gilt deshalb im Mund-
höhlenbereich nicht als akzep-
table Methode zur Krebsfrüher-
kennung.

Die computer-
assistierte Auswertung
(OralCDx)

Da die „manuelle“ Auswertung
von Bürstenbiopsien mit 50.000
bis 100.000 Zellen und Zell-
gruppen durch den Zytologen
oder Pathologen nicht nur
durch menschliche, subjektive
Fehlerquellen belastet ist (Er-
müdung, Übersehen nur ver-
einzelter atypischer Zellen),
sondern auch sehr zeit- und per-
sonalaufwendig und damit kos-
tenintensiv ist, ist dies für die
Bearbeitung im Rahmen des 
erforderlichen Massenscree-
nings verdächtigter oraler
Schleimhautläsionen kaum
vertretbar.Deshalb lag es nahe,
hier die modernen Möglichkei-
ten einer Computerauswertung
heranzuziehen. Besonderen

Erfolg haben hier – wie zuvor
ausgeführt – Kombinationen
von semiquantitativer DNA-
Messung und morphometri-
schen Parametern (Multipara-
meter-Bildanalyse) aufzuwei-
sen, wie sie u.a. in dem compu-
terassistierten OralCDx-Ver-
fahren für die Routinediagnos-
tik zur Verfügung steht. Kein
Verfahren ersetzt bisher die ab-
schließende Beurteilung durch
den erfahrenen Histo- und Zy-
topathologen (Tosi und Cottier
1989). Das Bürstenbiopsieent-
nahmeverfahren in Verbindung
mit einer solchen speziellen,auf
neutralem Netzwerk basieren-
den Multiparameterzellana-
lyse wird als OralCDx für die
Mundschleimhaut angeboten
und wurde im deutschsprachi-
gen Raum von Drore Eisen
(2004 a–e), Burkhardt (2006 a)
und Driemel und Mitarbeiter
(2007 a u. b) ausführlich vorge-
stellt und besprochen.Die Com-

puter-Assistenz erhöht die Si-
cherheit und Effizienz der Diag-
nostik und reduziert die „intra-
und interobserver“ Subjekti-
vität.Der Computer präsentiert
aufgrund einer solchen Zell-
und Gewebeanalyse eine Zell-
galerie von 192 am stärksten
von der Norm abweichenden
Zellen, die vom Pathologen un-
ter Kontrolle am Mikroskop be-
fundet werden können (Abb.3).
Zusätzlich wird das Restge-
webe an der Bürste nach Anfer-
tigung des Ausstrichs in Paraf-
fin eingebettet und histologisch
untersucht, was immunhistolo-
gische und molekularbiologi-
sche Zusatzuntersuchungen 
erlaubt. Die Bürstenbiopsie in
Verbindung mit der computer-
assistierten OralCDx-Auswer-
tung ist somit ein Verfahren,
welches eine besondere, nicht-
invasive Gewebeentnahme mit
zytologischer und histologi-
scher Untersuchung darstellt.
Nichtinvasiv – allenfalls mini-
malinvasiv – deshalb, weil die
Basalmembran in der Regel er-
halten bleibt und so eine Rege-
neration „ad integrum“ erfolgt.
Die Beurteilung durch einen er-
fahrenen Pathologen in Ergän-
zung zu der Computerauswer-
tung überbrückt somit das bis-
her bestehende, oben ausführ-
lich geschilderte, Dilemma des
Klinikers,dass nämlich eine Lü-

cke bei der Abklärung von ver-
dächtigen Mundschleimhaut-
läsionen insofern besteht, als
diese sehr häufig sind,die klini-
sche Inspektion aber unzuver-
lässig ist und es unverhältnis-
mäßig wäre, alle harmlos aus-
sehenden Mundschleimhaut-
läsionen durch Inzisions- oder
Exzisionsbiopsien abzuklären.

Befundkategorien

Die mithilfe des OralCDx- Ver-
fahrens erhobenen Befundka-
tegorien sind folgende:
}Negativ (für epitheliale Aty-

pien)
}Positiv für Dysplasie oder Kar-

zinom – invasive Abklärung
angezeigt

}Atypische Zellen – Therapie
oder weitere Abklärung emp-
fohlen

}Unzureichendes Material –
Wiederholung empfohlen.

Ein typisches Beispiel der Be-
fundkategorien „positiv“ gibt
Abbildung 4,an der man gleich-
zeitig sieht, dass nicht nur Ein-
zelzellen wie im typischen Ab-
strich, sondern tatsächlich Ge-
webeverbände, d.h. kleine
Schleimhautbiopsien vorlie-
gen.
Eine negative Diagnose bedeu-
tet, dass keine epithelialen Aty-
pien gefunden wurden. Genau
wie bei einer histologischen Ab-
klärung mit negativem Ergeb-
nis sollten persistierende Läsio-
nen regelmäßig beobachtet und
in gewissen Abständen erneut
mit OralCDx getestet werden.
Eine positive Diagnose bedeu-
tet, dass eindeutige Hinweise
auf Zellatypien im Sinne einer
Epitheldysplasie oder von ma-
lignen Zellen vorliegen und die
Mundschleimhautläsion somit
eine Präkanzerose oder ein
Karzinom darstellt. In diesen
Fällen sollte die Diagnose in je-
dem Falle durch eine Exzisions-
biopsie und histologische
Untersuchung abgesichert
werden,um die Läsion weiter zu
klassifizieren und zu gradieren.
Dies ist dann die Grundlage der
Therapieplanung. Die dritte di-
agnostische Kategorie lautet:
„atypisch“. Dies bedeutet, dass
von der Norm abweichende,
d.h. „abnormale“ epitheliale
Veränderungen vorhanden
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Abb. 2: Speziell für die Bürstenbiopsie entwickelte Bürste des OralCDx-Verfah-
rens. Je nach Lokalisation können das flache Ende oder die Zirkumferenz zur Ent-
nahme eingesetzt werden.

Abb. 3: Der Pathologe beurteilt die vom Computer mit dem Oral CDx Verfahren 
selektierten Zellen der Zellgalerie und kontrolliert den Befund am Mikroskop.

Abb. 4: Gegenüberstellung der mithilfe der Bürstenbiopsie gewonnenen vollständigen Epithellamelle
(oben), Kategorie „positiv“, mit der anschließenden Exzisionsbiopsie, unten (Carcinoma in situ). In letzterem
Material ist lediglich das subepitheliale Stroma zusätzlich erfasst.

Fortsetzung von Seite 1

Tab. 2: Verteilung der Lokalisationen bei 7.069 Bürstenbiopsien aus dem Oral- und Oropharynxbereich.

Lokalisation Häufigkeit in %

Planum buccale 
Gingiva/Alveoläre Schleimhaut
Harter Gaumen
Retromolares Dreieck
Zunge lateral
Mundboden
Labial/vestibulär
Weicher Gaumen
Zunge ventral
Zunge dorsal
Kieferkamm
Oropharynx/Tonsille
Keine Angaben

25,35
18,95
11,25
10,95
10,60
6,65
4,60
3,80
3,20
1,80
1,25
0,53
1,05

Tab. 1: Wichtige Zusatzbefunde beim Oral CDx-Verfahren.

Andere Neoplasien Infektionen – Entzündung Blasenbildende Dermatosen 

– Speicheldrüsentumoren
– Metastasen
– Leukämien, Lymphome
– Melanozytäre Tumoren (Nävus, 

malignes Melanom)
– periphere odontogene Tumoren

– Entzündung
– Granulationsgewebe – Ulkus
– Massive Bakterienbesiedlung
– Pilzbesiedlung (u.a. Candida)
– Virale Infektionen (HSV, CMV, Virus-

einschlusskörper)

– Pemphigus
– Pemphigoid
– Lichen planus



sind. Diese Zellen können aus
einer präkanzerösen oder kar-
zinomatösen Läsion stammen,
sie können aber auch aus benig-
nen entzündlichen und regene-
rativen Veränderungen, wie Ul-
kus oder Lichen planus, stam-
men und somit noch reaktiver
Natur sein. Für das klinische
Vorgehen sind hier Erschei-
nungsbild und auch Zusatzbe-
funde (Tab.1) mitentscheidend,
z.B. bei Soorbesiedlung, eine
antimykotische Therapie, bei
massiver Bakterienbesiedlung
eine lokale oder systemische
Antibiotika-Therapie sowie bei
Virusbefall (v.a.Herpes) ein Ab-
warten und/oder virostatische
Maßnahmen sowie Entzün-
dungsbehandlung. Wenn sich
die Läsion in drei bis vier Wo-
chen nicht zurückbildet, sollte
eine Kontroll-Bürstenbiopsie
oder eine invasive Exzisions-
biopsie durchgeführt werden.

Erfahrungen in den USA

Aufgrund der vorliegenden Da-
ten hat sich dieses Verfahren in
den USA seit 1999 als Scree-
ningverfahren von abklärungs-
bedürftigen, aber nicht hoch-
gradig maligne imponierenden
Schleimhautläsionen bei über
200.000 Patienten bewährt.
Hierzu liegt eine Reihe von ein-
schlägigen Erfahrungsberich-
ten aus den USA vor (Sciubba
1999, Christian 2002, Svirsky 
et al. 2004).Ca.85 % der Patien-
ten,bei denen negative Befunde
erhoben wurden,wurde die Ex-
zisionsbiopsie erspart.Die posi-
tiven Fälle (ca.1 %) konnten als
Präkanzerosen oder Karzi-
nome bestätigt werden; bei den
als atypisch eingestuften Pro-
ben war dies in ca.der Hälfte der
Patienten der Fall.Die Spezifität
für „positiv“ lag insgesamt über
96 % (falsch-negativ-Rate unter
4 %) für „atypisch“ bei über
90 % (falsch-positiv-Rate unter
10 %, Frist 2003). Der positive
Vorhersagewert (PPV), d.h. die
Wahrscheinlichkeit, dass ein
positives Testergebnis bestätigt
wird,lag in den veröffentlichten
Studien zwischen 30–38 % und
damit deutlich höher als für die
Mammografie (13 %) oder den
Pap-Test (unter 5 %) (Svirsky 
et al.2002).Das Bürstenbiopsie-
verfahren mit OralCDx-Aus-
wertung gilt heute in den USA
als Standarduntersuchung und
wird in den meisten Dental
Schools gelehrt. Das Verfahren
wird von der „American Dental
Association“ (ADA) empfohlen
und wurde mit dem angesehe-
nen „seal of acceptance“ ausge-
zeichnet.

Erfahrungen in 
Deutschland

Scheifele und Mitarbeiter
(2004) haben in einer Studie 103 
Ergebnisse von oralen Bürs-
tenbiopsien mit dem histologi-
schen Befund an 96 Lokalisatio-
nen bei 80 Patienten (33 Frauen;

64,5 ± 13,7 Jahre und 47 Män-
ner; 53,2 ± 11,5 Jahre) ver-
glichen. Insgesamt betrug die
Sensitivität für die Erfassung
von Dysplasien oder Karzino-
men 92,3 % (95 % CI: 74,9–
99,1 %). Die Spezifität lag bei
94,3 % (95 % CI: 86,0–98,4 %).
Die positive Wahrscheinlich-
keitsrate (LR+) war 16,2 (95 %
CI: 6,2–42,1) und die negative
Wahrscheinlichkeitsrate (LR-)
war 0,08 (95 % CI: 0,02–0,31).
Diese Zahlen bestätigten im
Trend die Ergebnisse in den Ver-
einigten Staaten und ermutig-
ten zur Einführung des Verfah-
rens Anfang des Jahres 2003 in
den deutschsprachigen Län-
dern. Inzwischen liegen Erfah-
rungen bei der Auswertung von
weit über 10.000 Bürstenbiop-
sien mit dem OralCDx-Verfah-
ren vor. Diese stammen aus al-
len Teilen Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz; die Ent-
nahme erfolgte überwiegend
durch niedergelassene Zahn-
ärzte und Oralchirurgen.Damit
waren diagnostische Alltagsbe-
dingungen und ein unausge-
wähltes Patientengut gewähr-
leistet, zusätzlich wurde eine
Selektion bei der Probenent-
nahme durch lediglich eine Per-
son vermieden.Bei allen Patien-
ten lagen Mundschleimhaut-
läsionen vor, die nach den gül-
tigen Regeln, wie sie von Maer-
ker und Mitarbeitern (1978,
1998, 2005) festgelegt wurden,
lege artis einer Exzisionsbiop-
sie hätten unterzogen werden
müssen. Männer und Frauen
waren in unserem Untersu-
chungsgut fast gleich häufig
vertreten (M:F = 1:098),die häu-
figsten Entnahmelokalisatio-
nen waren das Planum buccale,
alveoläre Schleimhaut, Gau-
men,retromolares Dreieck und
Zunge lateral (Tab. 2). Die Aus-
wertung der 7.069  Bürsten-
biopsien (aus den Jahren 2004
und 2005) ergab in 83 % einen
eindeutig negativen Befund,
das bedeutet,dass 5.380 Patien-
ten eine invasive bioptische Ab-
klärung erspart wurde (Abb.5).
Wie bei jeder morphologischen
Diagnostik besteht die Gefahr
eines falsch-negativen Befun-
des. Dieser wird beim konven-
tionellen „Pap“-Screening zur
Früherkennung des Zervixkar-
zinoms auf bis zu 10 % ge-
schätzt. Hierunter fallen Fehler
bei der Entnahme (Probenent-
nahme am falschen Ort, unge-
nügende Probenentnahme,
schlechte technische Aufberei-
tung) sowie solche bei der Aus-
wertung (inadäquates Scree-
ning, mangelnde Qualitätskon-
trolle, Interpretationsfehler;
Übersicht: Schneider et al.
2001). Beim OralCDx-Verfah-
ren werden diese Faktoren
durch die Computer-Assistenz
minimiert. Durch das Ent-
nahme-Kit wird die technische
Entnahme und Aufbereitung
standardisiert. Inadäquate Pro-
ben werden vom Computer er-
kannt, der auch ein adäquates
Screening ohne menschliche
Störfaktoren (Müdigkeit etc.)

mit Qualitätskontrolle garan-
tiert. Nicht ganz ausgeschlos-
sen werden können Fehler bei
der Entnahmelokalisation – ne-
ben der eigentlichen Läsion –
und sehr selten und vor allen
Dingen bei sehr wenigen und
schlecht erhaltenen atypischen
Zellen Interpretationsfehler im
engeren Sinne. Deshalb wird
bei jedem negativen Ergebnis
darauf hingewiesen, dass per-
sistierende Schleimhautverän-
derungen überwacht werden
sollten. Bei 131 Patienten (2 %)
wurde an den Bürstenbiopsie-
präparaten ein positiver Befund
konstatiert,d.h.es lag eine Dys-
plasie oder bereits ein Karzi-
nom vor. Bei diesen Patienten
muss man davon ausgehen,
dass ihnen durch die Untersu-
chung ein schweres Leiden er-
spart worden ist. Für den be-
handelnden Arzt ist die Gruppe
der atypischen Befunde, die bei
802 Patienten erhoben wurden
(11 %), eine besondere Heraus-
forderung.Wie bereits oben er-
wähnt, richtet sich hier das Vor-
gehen nach dem klinischen Bild
und evtl. vorhandenen Zusatz-
befunden, in der Regel wird je-

doch in diesen Fällen eine biop-
tische Abklärung empfohlen.
Das Verfahren ist aufgrund der
nichtinvasiven Entnahmeme-
thode beliebig oft wiederhol-

bar. Mit zunehmender Anwen-
dung konnte eine deutliche Ab-
nahme an inadäquaten Proben-
entnahmen beobachtet wer-
den; von anfänglich 8 % auf

jetzt insgesamt 4 %.Eine Studie
von Kosicki und Mitarbeitern
(2007) an 100 Patienten der Kli-
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Prof. Dr. Axel Bumann/Berlin
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Prof. Dr. Heinz H. Renggli/Nijmegen (NL)
Parodontologie, Funktion und rot-weiße Ästhetik

Priv.-Doz. Dr. Nezar Watted/Würzburg
Kieferorthopädie, Ästhetik, Funktion (Arbeitstitel)
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negativ

83%
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11%

inadäquat

positiv atypisch

Abb. 5: Verteilung der Befundkategorien bei 7.069 mit OralCDx ausgewerteten Bürstenbiopsien der Mund-
schleimhaut.
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Oral CDx Histologie Summe 

Negativ
Atypisch
Positiv
Unzureichend 

Summe

76
59
33
9

177

Keine Dysplasie 

73
27
2
7

109

Dysplasie 

3
21
9
2

35

Hochgradige Dysplasie/Ca

0
11
22
0

33

Tab. 3a: Ergebnisvergleich bei 177 Bürstenbiopsien von Mundschleimhautläsionen (OralCDx), die auch an Exzisionsbiopsien histologisch untersucht wurden (Histologie).

CDX Negativ Atypisch Positiv Inadäquat Summe %

Ohne wichtige
Zusatzbefunde
Entzündung
Blutig
Entzündung und Blut
Massiv Bakterien
Soor
Virus
Ulkus
Hyperkeratose

Summe

3.871

474
442
197
80

269
3

83
386

5.805

297

89
140
81
11
84
40
60
5

807

77

8
27
11
2
5
6

13

149

308

308

4.553

571
609
289
93

358
49

156
391

7.069

64,41

8,08
8,62
4,09
1,32
5,07
0,70
2,21
5,54

Tab. 3b: Wichtige Zusatzbefunde bei 2.516 Bürstenbiopsien der Mundschleimhaut mit OralCDx- Auswertung, n = 7.069.



nik für Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten der Univer-
sität Zürich mit Mundschleim-
hautläsionen, die wegen ihres
absolut harmlosen Aussehens
nicht einer Exzisionsbiopsie
zugeführt worden wären, be-
legt den Wert der Bürstenbiop-
sie mit Computerauswertung
in dramatischer Weise.Bei ins-
gesamt zwei Patienten der Ka-
tegorie „atypisch“ und zwei
Patienten der Kategorie „posi-
tiv“ konnte durch die histologi-
sche Untersuchung ein invasi-

ves Plattenepithelkarzinom
(G2) nachgewiesen werden.
Außerdem fanden sich bei bei-
den Kategorien insgesamt
neun Fälle mit Dysplasie (vier
schwer, einer mittelgradig, ei-
ner geringgradig). In den übri-
gen Fällen mit atypischem Be-
fund fanden sich ein Platten-
epithelpapillom, eine Hyper-
keratose, eine subepitheliale
Fibrose und eine unspezifische
Entzündung. Der positive Vor-
hersagewert (PPV) für die Ka-
tegorie „atypisch“ der CDx-
Untersuchungen betrug
42,9 %, während der PPV für

die positiven CDx-Resultate
100 % betrug.Von großer klini-
scher Bedeutung sind die Zu-
satzbefunde (Tab.1),die neben
der diagnostischen Klassifika-
tion erhoben werden. Deren
Verteilung ist in Tabelle 3 dar-
gestellt. Zusatzbefunde fan-
den sich in über ein Drittel der
Fälle. Für deren Erhebung ist
insbesondere das Paraffin-
Blockmaterial hilfreich – v.a.
um ulzeröse Läsionen und
Pilzbesiedlungen mit Epithel-
invasion zu erkennen.Von be-
sonderer Bedeutung ist die
Soor-Pilzbesiedlung (Candi-
dose) bei 358 Patienten
(5,07 %).Diese findet sich auch
häufiger in der Kategorie „ne-
gativ“ und bringt somit auch
diesen 269 Patienten einen zu-
sätzlichen Nutzen für die The-
rapie, da dieser Befund aus-
schließlich dann erhoben
wird, wenn tatsächlich eine
Epithelinvasion nachgewie-
sen wird. Die Candidabesied-
lung gilt als Risikofaktor bei
der Kanzerogenese. Auch das
Vorliegen starker entzünd-
licher Veränderungen sowie
eine massive bakterielle Be-

siedlung sind für die klinische
Beurteilung der Läsionen und
das weitere Vorgehen von Be-
deutung,insofern als eine anti-
biotische und eventuell sons-
tige entzündungshemmende
Therapie eingeleitet werden
kann und bei darauffolgender
Regression einen benignen
Charakter der Läsion wahr-
scheinlich macht. In 49 Fällen
lagen virusassoziierte Zell-
veränderungen vor; am häu-
figsten typische mehrkernige
„Virozyten“,wie sie bei Herpes
simplex-Infektion beobachtet
werden – eine wichtige Infor-
mation für den Kliniker vor al-
len Dingen bei atypischen kli-
nischen Verläufen.
Der Befund eines Ulkus (156
Fälle), der insbesondere am
Paraffin-eingebetteten Gewe-
bematerial erhoben werden
kann, bedeutet für den Klini-
ker ebenfalls, außer bei positi-
vem Befund für Dysplasie oder
Karzinom, dass eine Abhei-
lung abgewartet werden kann.
Eine massive Hyperkeratose
ist in der Regel nicht mit Aty-
pien oder positiven Befunden
assoziiert.

Indikation und Kontra-
indikation

Die Indikationen und Kontra-
indikationen der Bürsten-
biopsie mit OralCDx-Aus-
wertung sind in den Tabellen 4
und 5 dargestellt. Das Sche-
ma (Abb. 6)  zeigt, dass die
Bürstenbiopsie mit compu-
terassistierter Auswertung
die Lücke zwischen klini-
scher Beobachtung und inva-
sivem diagnostischen Vor-
gehen schließt und heute bei 
der Abklärung von Mund-
schleimhautläsionen einen
festen Platz einnimmt (Fried-
rich und Burkhardt 2007).
Wichtig ist, dass das Oral-
CDx-Verfahren kein Scree-
ning Verfahren für „mundge-
sunde“ Personen/Patienten
darstellt, wie dies die „Pap“-
Untersuchung beim Gebär-
mutterhalskrebs der Frau ist,
sondern eine Abklärungsdi-
agnostik darstellt. Es ist auch

kein diagnostisches Verfah-
ren für das klinisch mani-
feste, fortgeschrittene Mund-
höhlenkarzinom; vielmehr
sollen hierdurch dissimulie-
rende, klinisch manifeste
Karzinome entlarvt werden
und krebssimulierende, be-
nigne Schleimhautläsionen
als harmlos bestätigt werden.

Ausblick

Fast 11.000 Fälle von Mund-
höhlen- und Pharynxkarzi-
nomen werden in Deutsch-
land jedes Jahr neu diagnosti-
ziert und 5.000 bis 6.000 be-
troffene Patienten sterben an
dieser Erkrankung. Spätes
Erkennen und Diagnose ha-
ben zu einer konstant hohen
Mortalitätsrate geführt. Hier-
mit verbunden ist in vielen
Fällen eine extrem belas-
tende Erkrankung mit Ge-
sichtsentstellung und sozi-
aler Isolation. Durch die Ent-
fernung von Tumorfrüh-
stadien oder besser von prä-
malignen Veränderungen
können die betroffenen Pa-
tienten geheilt werden; das
Erkennen dieser Läsionen ist
somit von äußerster Wichtig-
keit für eine erfolgreiche Be-

handlung bzw. Prävention.
Erst in den letzten Jahren gibt
es durch die Entwicklung der
sog. „Bürstenbiopsie“ mit
computerassistierter Aus-
wertung konkrete Ansätze zu
einer breitgefächerten „Ab-
klärungsdiagnostik“ von ver-
dächtigen Mundschleim-
hautläsionen im Hinblick auf
ihre maligne Potenz. Dies hat
in den Vereinigten Staaten
erstmals zu beachtenswerten
und erfolgreichen Öffentlich-
keitskampagnen zur Früher-
kennung von Vor- und Früh-
stadien des Mundhöhlenkar-
zinoms in den Jahren 2001
und 2003 durch die Amercian
Dental Association  (ADA) ge-
führt. Das hierbei empfoh-
lene, sog. „OralCDx Testver-
fahren“ konnte inzwischen
an über 200.000 Patienten,vor
allem in den Vereinigten Staa-
ten, eingesetzt werden, wobei
Tausende von Risikopatien-
ten identifiziert und einer
frühzeitigen Behandlung zu-
geführt werden konnten
(Svirsky et al.2002,Frist 2003,
Eisen 2004). Seit dem Jahre
2003 ist dieses Verfahren auch
in den deutschsprachigen
Ländern eingeführt.Jetzt ver-
fügt der Zahnarzt und Oral-
chirurg mit der Bürstenbiop-
sie über ein Mittel, um ein-
fach, schnell und mit hoher
Sicherheit zu bestimmen, ob
eine suspekte Mundschleim-
hautläsion harmlos, präkan-
zerös oder karzinomatös ist.
Das Verfahren überbrückt die
Lücke zwischen invasiver
Abklärung durch Exzisions-
biopsie auf der einen Seite
und konservativer Behand-
lung und Beobachtung auf
der anderen (Abb. 6), ohne
den Patienten zu belasten.
Hierdurch wird auch in
Deutschland ein epidemiolo-
gisch relevanter Einsatz mög-
lich gemacht. Die verbreitete
Anwendung des OralCDx-
Diagnoseverfahrens sollte
somit schon in allernächster
Zeit die Früherkennungsrate
von Mundhöhlenkarzinomen
steigern und damit eine deut-
liche Reduktion der Morta-
lität und Morbidität errei-
chen.
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Abb. 6: Diagnostisches Vorgehen („Flowdiagramm“) bei unklaren Mundschleimhautläsionen. Linke Säule:
invasives Vorgehen, rechte Säule: konservatives Vorgehen. Die Bürstenbiopsie bildet die bisher fehlende
Brücke zwischen beiden Säulen.
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Schwerpunktthema

Erkrankungen der
Mundschleimhaut 

Bei einer solchen Inspektion
ist es von höchster Bedeutung
zwischen den echten präkan-
zerösen und frühmalignen
Läsionen einerseits und den
häufigen gutartigen Mund-
schleimhautläsionen ande-
rerseits zu unterscheiden.
Seit Langem bemüht man
sich deshalb, klinische Krite-
rien zu entwickeln, mit denen
man die Natur einer oralen
Schleimhautläsion definie-
ren kann – ob benigne, ob
präkanzerös oder bereits in-
vasives Karzinom. Seit der
Erstbeschreibung der Leuko-

plakie durch Ernst Schwim-
mer (1877) im 19.Jahrhundert
und der „Erythroplasie“
durch Louis Queyrat (1911)
im 20. Jahrhundert haben wir
gelernt, Risikoläsionen (rote
und rot-weiße Schleimhaut-
veränderungen, sog. Erythro-
plakien und Erythroleuko-
plakien) von harmlosen Lä-
sionen (weiße Schleimhaut-
läsionen, einfache Leukopla-
kien) zu unterscheiden (WHO
1978,Burkhardt und Maerker
1981, Burkhardt 1985, Maer-
ker und Burkhardt 2005).Man
hat also versucht, Präkanze-

rosen bzw.Vorläuferläsionen
(Precursor lesions) zu defi-
nieren (Barnes et al, 2005).
Leider ist die prognostische
Abschätzung alleine auf-
grund des makroskopischen
Aspektes der Läsionen in ho-
hem Maße unzuverlässig, in 
3 bis 6 % verbirgt sich eine
präkanzeröse Läsion oder ein
Karzinom unter dem Bild ei-
ner harmlosen Schleimhaut-
veränderung,sog.dissimulie-
rendes Karzinom (Burkhardt
und Maerker, 1981).
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Veränderungen der Mund-
schleimhaut treten im Zuge
von lokalen mechanischen,
thermischen oder chemi-
schen Reizen, als Symptom
einer übergeordneten Der-
matose und letztendlich aber
auch als Manifestation einer
Systemerkrankung auf. Da-
bei ist in vielen Fällen die
intraorale Schleimhaut die
primäre und alleinige Lokali-
sation bzw. Manifestation 
einer Allgemeinerkrankung
mit dermatologischen Be-
gleitsymptomen.Die Schwie-

rigkeit für den Kli-
niker die unter-
schiedlichen Ursa-
chen,also ob es sich
im aktuellen Fall le-
diglich um die Folge
eines lokalen Ge-
schehens oder aber
um eine Begleiter-
scheinung im Zu-
ge einer Systemer-
krankung handelt,
liegt in der begrenz-
ten Reizantwort der
Mundschleimhaut
auf unterschiedli-
che Noxen. Eine

Mundschleimhautverände-
rung kann sich in erster Ins-
tanz entweder als helle oder
dunkle Farbveränderung
oder als Substanzverände-
rung in Form eines Defekts
oder einer Volumenzunah-
me äußern. Charakteristi-
sche Primäreffloreszenzen
sind dabei Macula, Vesicula,
Bulla, Pustula, Papula und
Nodus. Durch diese Leit-
symptome lässt sich eine
Mundschleimhauterkran-
kungen oft sehr einfach ei-
ner bestimmten Gruppe von

intraoralen Läsionen zutei-
len und damit auch die Mög-
lichkeit einer präkanzerö-
sen Schleimhauterkrankung
ausschließen oder auch er-
härten. Als Präkranzerosen
werden frühe, lokalisierte
Neoplasien, die noch kein
entsprechendes Tiefenwachs-
tum aufweisen, angesehen.
Als chronische Läsionen ha-
ben sie eine häufigere Ten-
denz als normale Gewebe-
strukturen in ein malignes 
Tumorwachstum überzuge-
hen. In diesem Zusammen-
hang ist der Einfluss einer lo-
kalen Infektion auf die wei-
tere Entwicklung der Neopla-
sie nicht zu unterschätzen,da
in vielen Fällen ein primär un-
auffälliger Entzündungsherd
zu einem massiven und ulze-
rierenden Gewebedefekt füh-
ren kann, der als Ausgangs-
punkt für eine spätere En-
tartung angesehen werden
kann.Vor allem durch gleich-
zeitige Reizung der infizier-
ten Stelle wie durch ein me-
chanisches Trauma, wird das
Transformationsrisiko noch
zusätzlich deutlich erhöht

(Abb. 1 und 2). Die Morpho-
logie der Präkanzerosen ist in
vielen Fällen sowohl klinisch
als auch histologisch charak-
teristisch. Nicht jede Präkan-
zerose induziert eine bösar-
tige Weiterentwicklung, je-
doch ist die Wahrscheinlich-
keit hierfür deutlich erhöht.
Abhängig vom Dysplasie-
grad, der den Anteil an entar-
tetem Zellmaterial im Ver-
gleich zu unbeeinträchtigtem
Zellmaterial in einer Läsion
definiert, steigt auch das
Transformationspotenzial ei-
ner Präkanzerose.
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Parodontitistests

Rund um Gingivitis und Parodontitis – die
aktuelle Marktübersicht beschäftigt sich
mit (neuesten) Parodontitistests.
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Stress und Burn-Out

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt gibt Auf-
schluss darüber, wie Stressoren gezielt aus-
geschalten oder umgangen werden können.
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Early Summer Flight Congress

Neues Fortbildungshighlight: Pfingsten
2009 findet der DGZI Early Summer
Flight Congress in Lienz/Osttirol statt.
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Krebsfrüherkennung im Mundhöhlenbereich
Morphologische Aspekte: Das Mundhöhlenkarzinom ist weltweit eine der häufig-
sten Krebserkrankungen mit einer nach wie vor hohen Mortalitätsrate.Dies vor al-
lem, weil alle subjektiven und klinischen Symptome dieser Krebsart Spätsymp-
tome darstellen. Die Erkennung der Vor- und Frühstadien spielte deshalb bis-
her keine große Rolle hinsichtlich der Prävention dieser Krebsart, obwohl 
die Mundhöhle ohne größeren Aufwand einsehbar ist (Driemel et al, 2007 a u. b).

Fortsetzung auf Seite 10

Abb. 1: Entwicklung des Mundhöhlenkarzinoms modifiziert nach Cottier (1980). Die Pfeile deuten mögliche und diskutierte Progression und Regression an. Man er-
kennt, dass die frühesten morphologischen Zellveränderungen im Basal- und Suprabasalbereich auftreten, der nur von der Bürstenbiopsie erfasst wird.
1.)  Normales Epithel, gut abgegrenzte Basalzellschicht 2.)  Hyperplasie ohne Zellatypien, Hyperkeratose. 3.)  Hyperplasie mit Dysplasie, Mitosefiguren auch supra-
basal 4.)  Carcinoma in situ, Aufhebung der Schichtung 5.)  Mikroinvasives Wachstum, Durchbruch der Basalmembran. 

Abb. 1: Typische Lokalisation einer Leukoplakie im Bereich des Zun-
genrandes. Ein zusätzlicher mechanischer Reiz auf die Neoplasie wird
durch die Krone an Zahn 43 ausgeübt.

Mundschleimhautveränderungen – Präkanzerosen
Welche diagnostischen Maßnahmen der Zahnarzt beherrschen sollte,um die potenzielle Gefahr von Prä-
kanzerosen zu erkennen und erfolgreich zu behandeln, beschreiben Dr. Stefan Stübinger*, Prof. Dr.
Dr.Hans-Florian Zeilhofer** und Prof.Dr.Dr. Robert  Sader* im folgenden wissenschaftlichen Beitrag.
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aber etwa 100fach stärkerer Desinfektionskraft

Schnelle Ausheilung. Selektive Auflösung des Taschenepithels mit
Membranbildung. Sichere Abtötung aller Keime mit Langzeitwirkung
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Aktuell weisen etwa 23 Millio-
nen Menschen im Alter von 35
bis 74 Jahren in Deutschland
eine behandlungsbedürftige
Parodontalerkrankung auf und
die Tendenz ist steigend. Diese
Angaben sind Anlass, sich dem

Thema Parodontitis mit beson-
derer Aufmerksamkeit zu wid-
men.Das taten in Münster rund
300 Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, die am 27.08.2008 in die
Stadthalle Hiltrup gekommen
waren. Dr. Klaus Befelein, Lei-
ter der Akademie für Fortbil-
dung der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe (ZÄKWL),
konnte den Leiter des Zahnme-
dizinischen  Fortbildungszen-
trums  Stuttgart, Prof. Dr. Jo-
hannes Einwag, als Referenten
gewinnen.

„Bewährtes und Neues“
Parodontitis ist in aller Munde – jedenfalls als hoch-
aktuelles Thema in der zahnärztlichen Berufsaus-
übung.Etwa 6 % der 35- bis 44-jährigen und immerhin
18 % der 65- bis 74-jährigen leiden laut DMS IV 
an schweren Entzündungen des Zahnhalteapparates.
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Tab. 4: Indikationen der oralen Bürstenbiopsie.

Persistierende rote, weiße oder
gemischte Schleimhautläsion 
(Erythroplakie/Leukoplakie)

Nichtheilende Ulzeration ohne 
erkennbare Ursache

Läsionen mit ungewöhnlicher
Oberfläche, z.B. granulär

Überwachung Therapie-resisten-
ter mukokutaner Erkrankungen
(z.B. Lichen planus)

Überwachung persistierender Läsio-
nen, die zuvor histologisch oder durch
Bürstenbiopsie als unverdächtig er-
schienen

Überwachung von Läsionen bei 
Patienten mit Kopf-Hals-Karzinomen
in der Vorgeschichte 

Tab. 5: Kontraindikationen der oralen Bürstenbiopsie.

Fortsetzung von Seite 11

}Hochgradig malignitätsverdäch-
tige Schleimhautläsionen
}Läsionen mit Bedeckung durch 

intaktes, unauffälliges Epithel 
(Fibrom, Mukozele etc.)
}Ulkuszentrum (kein Epithel)


