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FORUM 03/2007
Rachenkrebs
GRUNDLAGEN
Tumoren in Mundhöhle, Hals und Rachen (Pharynx) gehören zu den häufigsten - zum Großteil vermeidbaren Krebsarten, denn ihr Hauptauslöser ist Rauchen und/oder Alkoholkonsum, beides häufig in Kombination,
wodurch sich das Risiko nicht nur summiert, sondern in der Wirkung sogar potenziert. Auch eine mangelnde
Mundhygiene resp. Zahnpflege und chronisch wunde Stellen in der (Mund-) Schleimhaut, etwa durch falsch
angepasste Zahnprothesen, sind wichtige Risikofaktoren. In Fernost wird eine solche chronische Reizung ferner
durch das Kauen von Tabak und Betelblättern (Khaini-Karzinom) verursacht. Betroffen sind auch
Maschinenarbeiter, die Metallstäuben, chrom- und nickelhaltigen Farben und Lacken ausgesetzt sind.
Aufgrund ihrer persönlichen Gewohnheiten haben die Männer mit beinahe 7700 Neuerkrankungen pro Jahr
derzeit (noch) die Nase vorn; bei den Frauen sind es knapp 3000, doch sind sie, besonders die jüngeren, dabei,
was Rauch- und Trinkgewohnheiten betrifft, kräftig aufzuholen.
Der Hals, ein mit Schleimhaut ausgekleideter Muskelschlauch, erstreckt sich von der Schädelbasis bis hin zum
Kehlkopf, wo er dann in Luft- und Speiseröhre übergeht. Je nach befallenem Abschnitt werden seine Tumoren
unterteilt in Nasopharynx-Karzinom, das sich Richtung Nasenhöhle, -nebenhöhlen und Hirnnerven ausbreitet,
Hypopharynx-Karzinom, das sich in Richtung Kehlkopf und Speiseröhre ausdehnt und das OropharynxKarzinom, das die Mundhöhle mit einbezieht inkl. Zunge, Tonsillen und des weichen Gaumens.
Weitaus die meisten Tumoren (95 %) gehören zum „squamösen Typ“, das bedeutet, sie gehen von den
Schleimhautzellen an der Oberfläche des mehrschichtigen Plattenepithels aus, das den Mund-Rachenraum
auskleidet. Es handelt sich demzufolge um ein - in den meisten Fällen - verhornendes - Plattenepithelkarzinom,
das sich so auf dem Boden einer chronischen Entzündung entwickelt. Erste Warnzeichen sind präkanzeröse
Schleimhautveränderungen wie Leukoplakie (Weißschwielenkrankheit) oder Erythroplasie (In-situ-Karzinom),
die - wenn der Patient Glück hat - der Zahnarzt bei einer Routineuntersuchung gleich erkennt. Recht bald
melden sich dann auch die ersten Beschwerden an: Mundgeruch und Heiserkeit, ein rauer Hals bzw.
Kloßgefühl, vermehrter Speichelfluss, Probleme beim Kauen und Schlucken, Kieferstarre und in die Ohren
ausstrahlende Schmerzen, die Zunge kann nicht mehr frei bewegt werden, und die Sprache wird undeutlich,
auch die Stimme verändert sich. Schließlich kann der Patient nicht mehr frei atmen, und es kommt zu
Blutungen. Oft genug weiß man sich nicht anders zu helfen, als den Tumor und das angrenzende Gewebe
radikal zu entfernen, wodurch eine Entstellung des Patienten meist nicht zu vermeiden ist. Trotzdem kommt es
nicht selten zu Rezidiven, denn die Schleimhaut erneuert sich blockweise aus einzelnen Stammzellen
unmittelbar über der Basalmembran, die Tochterzellen bilden, welche sich nach außen hin immer mehr
abflachen (daher Platten-Epi-thel). Wenn die DNA einer solchen Stammzelle von einer krebserregenden
Substanz geschädigt wird, versucht das enzymatische Reparatursystem, den Schaden wieder auszubügeln.
Nicht immer geschieht dies erfolgreich, und die Tochterzellen erhalten damit die genetischen Veränderungen
weitervererbt, womit der gesamte von der Stammzelle abgeleitete Zellblock also mutiert wäre. Durch Anhäufung
solcher irreversiblen Mutationen kann es zu einem unkontrollierten Zellwachstum im Einflussbereich der geschädigten Schleimhautstammzelle kommen, die potenziellen Tumorzellen verdrängen die umliegenden
intakten Zellfelder, und es bildet sich ein Rezidiv. Die Tumorzellen können in Lymph- und Blutgefäße
einbrechen und so zu Metastasen in Lunge, Leber und am Skelett führen.
DER INTERESSANTE FALL
Der Fall eines erfolgreich behandelten Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom im Bereich des Oberkiefers
wurde in Forum 7/2002 beschrieben. Für viele Krebspatienten, besonders wenn sie hochbetagt sind, geht es
nicht mehr um Heilungschancen, sondern vielmehr vor allem um die Wiedererlangung der Lebensqualität und
darum, möglichst bis zum Ende schmerzfrei zu bleiben. Richard Knorr aus Bayreuth berichtet: „Bei meinem
Patienten, Herrn G., wurde im September 2005 ein Oropharynxkarzinom cT3cN2c diagnostiziert. Es folgte eine
Radiochemotherapie. Eine Operation in Form einer Resektion der Zunge und eventuell des Kehlkopfes lehnte
der Patient nach reiflicher Überlegung und Beratung mit seiner Familie ab. Aufgrund des raumfordernden
Prozesses entschloss man sich zur Anlage einer perkutanen endoskopischen Sonde zur kontrollierten
Gastrostomie (PEG-Sonde). Die Prognose war infaust: Lebenserwartung ca. 3 - 4 Monate, nach Aussage der
Klinik bestand die Gefahr des Erstickungstodes.
Als wir mit der Behandlung begannen, befand sich der Patient in einem schlechten Allgemeinzustand und auch
Ernährungszustand. Die Therapie erfolgte nach dem Behandlungsschema für fortgeschrittene Tumorstadien
und Rezidive nach TNM-Klassifikation mit einleitend NeyDIL® 66 und NeyFegan® Nr. 26 von Stärke I - III und
danach dreimal wöchentlich Infusionen von montags und freitags 5 Vials NeySOL® L 66 sowie mittwochs mit
NeyFegan® SOL L.
Dem Patienten ging es bereits nach den ersten drei Infusionen merklich besser. Sein Allgemeinzustand nahm
eine rasche, sehr positive Wendung. Er konnte, obwohl er vor der Therapie das Bett nicht mehr verlassen
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konnte, nun wieder am Familienleben teilnehmen. Ihm war es sogar möglich, wieder leichte körperliche Arbeiten
zu übernehmen. Man möchte es zwar kaum glauben, aber er konnte sogar seiner Lieblingsbeschäftigung,
nämlich Autofahren, wieder nachgehen. Kurz gesagt, er führte wieder ein lebenswertes Leben. Die Schmerzen
hielten sich in Grenzen und man konnte sehen, wie er sein Familienleben - er hat zwei Enkelkinder - genoss. Im
März 2006 schlief Herr G. im Kreise seiner Familie unter meiner Betreuung für immer ein... Ich möchte
nochmals betonen, dass die letzten Monate für Herrn G. ein fast schmerzfreies und lebenswertes Leben waren,
welches sicherlich ohne diese Therapie nicht möglich gewesen wäre.“
DIAGNOSTIK
Nicht zu unterschätzen ist für Rachenkrebsrisiko der Befall mit dem humanen Papilloma- und dem Epstein-BarrVirus, nach denen gezielt gefahndet werden sollte. Für ersteres wurde in einer Studie ein Befall von 15 %
gegenüber 5 % des Kontrollkollektivs ermittelt, für letzteres war bereits ein Impfstoff in der Entwicklung, mit dem
das Immunsystem auf die Tumorzellen aufmerksam gemacht werden sollte. Das Projekt wurde dann jedoch
(wohl aus Kostengründen) nicht weiter verfolgt. Erfolgversprechend dürfte demnach aber hier die individuelle
aktive patientenspezifische Immuntherapie sein, für die 1 g Tumormaterial eingefroren und daraus eine
patientenspezifische Tumorvakzine hergestellt wird.
Früherkennung ist angezeigt. Für eine Biopsie wurden Schleimhautbürsten entwickelt, mit deren Hilfe eine
ausreichende Menge an Zellen nahezu schmerzfrei entnommen werden kann. Histologisch sind dann
prämaligne Kanzerosen bereits durch eine gesteigerte proliferative Kapazität gekennzeichnet, erkennbar in
Form eines erhöhten DNA-Index mit spezifischen Mutationen oder Abweichungen vom normalen
Chromosomensatz (Aneuploidie). An der Uniklinik Halle wurden Speicheltests entwickelt: Mit Hilfe eines
Biomarkers (Ames-Test) können dort maligne Veränderungen des Erbguts bereits im Frühstadium erkannt
werden.
Zur Routinevorsorgeuntersuchung gehört das Abtasten des Halses, eine Spiegeluntersuchung, eventuell
Computer- und/oder Magnetresonanztomographie. Die Sonographie dient der Beurteilung oberflächlich
gelegener Strukturen.
Bei Rachenkrebs empfehlen sich lebenslang Nachsorgeuntersuchungen, in den ersten beiden Jahren alle drei
Monate.
Eine verblüffend einfache Methode zur Früherkennung wurde an der Uni Jena entwickelt. Im Jenaer
Blaulichtverfahren können die Krebszellen sichtbar gemacht werden, nachdem der Patient den Mund mit der
(körpereigenen) sensibilisierenden Substanz Aminolävulinsäure (ALA) gespült hat. Dabei reichert sich
Protoporphyrin IX, ein natürliches Ausgangssubstrat für den Blutfarbstoff Hämoglobin in den entarteten Zellen
bereits im Vorstadium an. Danach wird ALA in kürzester Zeit wieder abgebaut. Die Methode eignet sich auch
zur Markierung des genauen Grenzverlaufs zwischen entartetem und gesundem Gewebe bei einer
anstehenden Operation. Eine solche Operation im Kieferbereich ist jedoch nicht nur mit Schmerzen und
Entstellung verbunden, sondern der Patient hat sich zusätzlich noch auf erhebliche körperliche
Einschränkungen hinsichtlich Kauen und Schlucken, Atmen und Sprechen einzustellen. Die „Vorteile“ einer
Operation halten sich dagegen in Grenzen, die Überlebenschance lässt sich dadurch nicht steigern.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Nicht viel aussichtsreicher sind die Alternativen, die die Schulmedizin anbietet. Anhand von inoperablen
Rachentumoren wurden bei (hochdosierter) Strahlentherapie nur unbefriedigende Langzeitergebnisse attestiert.
Daher untersuchte man die simultane oder sequenzielle Verabreichung radiosensibilisierender Substanzen und
Zytostatika - mit dem vernichtenden Ergebnis einer „therapieassoziierten akuten Morbidität“- eine
Umschreibung, dass die Therapie zum Tode führt. Trotz vereinter Anstrengungen in Form einer Operation,
Chemo- und Strahlentherapie ließ sich die Gesamtüberlebensrate in den letzten Jahren nicht steigern, ganz
abgesehen von ihren erheblichen Nebenwirkungen. Daher tritt zunehmend die Frage nach der Lebensqualität
für die betroffenen Patienten in den Vordergrund. Hierfür leistet der Einsatz von NeyDIL® 66 / NeySOL® L 66 /
NeyLING® Tropfen nach bewährter Anwendungsempfehlung hervorragende Dienste. Selbst wer sich für eine
der „schonungslosen“ konventionellen Therapien oder gar eine Kombination davon entschieden hat, für den
lohnt sich eine schonende Begleittherapie damit.
Speziell für den Mundhöhlen-/Rachen-Bereich, wenn die Schleimhäute infolge Bestrahlung angegriffen und
ausgetrocknet sind, können NeyParadent® Liposome Mundtropfen „Wunder“ wirken, wie uns die Patienten
berichten.
Nach dem Motto „Prävention hat Vorfahrt“ werden nach den Ergebnissen der European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) - Studie, an der 130.633 Männer und 215.271 Frauen
teilnahmen, pro Tag 80 g Obst und Gemüse empfohlen, um das Erkrankungsrisiko für Mund-, Rachen-,
Kehlkopf- oder Speisenröhrenkrebs durchschnittlich um 9 % zu senken. Bei Männern, die oft eher
Gemüsemuffel sind, ließ sich das Risiko sogar um
12 % senken. An eine passende Nahrungsergänzung für Gemüsemuffel sei an dieser Stelle erinnert:
Phytoprotektoren® von Regena Ney.
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