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Kehlkopfkrebs
Unsere Stimme ist unverkennbar. Am Anfang ist sie für den Säugling die einzige Möglichkeit, sich bei den Eltern
und anderen Bezugspersonen Gehör zu verschaffen, im späteren Leben lässt sich damit mehr oder weniger
unmissverständlich die jeweilige Stimmung zum Ausdruck bringen, wenn sie nicht verstellt wird. Trubel und
Trauer, Musik und Theater - was wären wir im Zeitalter der mobilen Vernetzung ohne sie? Die Frage müssen
sich rd. 3.000 Männer und 500 Frauen, die jährlich neu an Kehlkopfkrebs erkranken, stellen. Die meisten von
ihnen sind zwischen 50 und 70 Jahre alt, doch werden die Patienten immer jünger und der Anteil der Frauen
nimmt zu, denn nicht selten ist die mit der Horrorvorstellung vom ewigen Schweigen verbundene Erkrankung
hausgemacht. Die Hauptrisikofaktoren sind bekannt: Nikotin- und Alkoholkonsum, in Kombination potenziert
sich die Gefahr, in deren Angesicht andere Auslöser wie Asbest, Arsen, Nickel, Chrom und Benzpyrene, aber
auch virale Infekte in den Hintergrund treten. Ist man jedoch über Jahre hinweg solchen Schadstoffen, etwa bei
Holzarbeiten, beim Teeren oder auch im Feinstaub gegenüber ausgesetzt und es entwickelt sich ein Kehlkopfkrebs, kann dieser als Berufskrankheit anerkannt werden. Die Betroffenen leiden gleichzeitig überdurchschnittlich häufig an Erkrankungen der Leber (Zirrhose), der Lunge (chron. obstructive pulmonary disease)
oder auch des Herz-Kreislaufs (KHK).
Der Kehlkopf besteht aus einer Reihe von Knorpelplatten, die durch Muskeln und Bänder miteinander
verbunden sind. Das einwandfreie Schwingungsverhalten der Stimmbänder im Kehlkopf ist die Voraussetzung
für eine gute Stimmbildung. Diese wird über Stammganglien, motorische Kerne im Mittel- und Kleinhirn sowie
über vegetative Zentren im Zwischenhirn entweder auf direktem Wege oder über die Medulla oblongata
gesteuert. Dafür erhalten die Steuerzentren rückwirkend afferente Informationen aus den Rezeptoren der
laryngealen Schleimhäute, Muskeln und Gelenke sowie aus den Propriorezeptoren der Stimmbänder. Aber
auch das Gehörsystem, die Lunge, das Stammhirn und der Hypothalamus gehören zu den Regelmechanismen,
die auf die Stimmbildung Einfluss nehmen. Dadurch entsteht dann der so genannte Primärklang. Rachen,
Mund, Stirn- und Nasennebenhöhlen bilden den Resonanzraum und damit den individuellen Klang der Stimme.
Eine Fehl- oder Überbelastung der Stimmbänder kann zunächst zur Bildung so genannter Sängerknötchen
führen, winzigen Einrissen mit gutartigen Gewebewucherungen. Wird konsequentes Schweigen verordnet,
bilden sie sich innerhalb einer Woche von selbst zurück, ansonsten können sie chronisch werden und müssen
u. U. operiert werden. Beim Kehlkopfkarzinom hingegen handelt es sich stets um ein malignes
Plattenepithelkarzinom. Man unterscheidet je nach Lokalisation vier verschiedene Formen:
1. Meist, bei zwei Dritteln der Patienten, liegt der Tumor direkt auf den Stimmbändern (Glottiskarzinom).
Anhaltende Heiserkeit und spätestens dann Atemnot veranlasst die Betroffenen recht rasch zur Abklärung.
2. Das supraglottische Larynxkarzinom bei einem Drittel der Patienten ist im Bereich des Kehldeckels
(Epiglottis) in der Tasche oberhalb der Stimmbänder (Morgagni Ventrikel) angesiedelt. Es streut relativ früh in
die umliegenden Lymphknoten, weshalb Symptome wie Heiserkeit, raue Stimme oder auch Druckgefühl im Hals
als Warnung eher fast zu spät auftreten.
3. Mit nur 5 % ist das subglottische Larynxkarzinom eine seltene Form, die unterhalb der Stimmlippen lokalisiert
ist und die sich in erster Linie durch Atemnot bemerkbar macht.
4. Ebenfalls selten tritt das transglottische Larynxkarzinom auf, das sich über den gesamten Kehlkopf
ausbreitet.
Andauernde Heiserkeit sollten die Patienten als Alarmzeichen ernst nehmen. Mit zunehmender Tumorgröße
treten dann Schmerzen beim Schlucken auf, die bis ins Ohr ausstrahlen können. Ein Fremdkörpergefühl im
Hals kann sich bis zur Luftnot steigern, es kommt zum blutigen Auswurf. Im weiteren Verlauf treten bei 10 % der
Patienten auch Fernmetastasen vor allem in Lunge und Leber auf.
DER INTERESSANTE FALL
Carl-Hermann Gebhardt aus München berichtet in einem Schreiben an uns: `Zu Ihrer Krebstherapietagung in
München hatte ich mich zwar angemeldet, konnte jedoch leider nicht teilnehmen, da ich wenige Tage zuvor
wegen eines Stimmbandkarzinoms operiert werden musste. Dieses wurde von einem HNO-Arzt bei einer
Untersuchung des Nasen-Rachenraums vermutet. Ich hatte ihn wegen zunehmender Verschleimung und
dadurch bedingter Heiserkeit konsultiert, da ich diese Beschwerden mit den indizierten Komplexpräparaten wie
Euphorbium, Manganum ace-ticum und Calcium carbonicum nicht in den Griff bekam. Nachdem der Arzt
daraufhin ebenso erfolglos Fluimucil eingesetzt hatte, riet er mir zur histologischen Überprüfung. Die dabei
entnommenen Gewebeproben bestätigten die Vermutung: Ich hatte ein `plattenepitheliales Carcinoma in situ.
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Was Sie daran interessieren dürfte: Der daraufhin empfohlenen Operation habe ich nur zugestimmt unter der
Voraussetzung, dass ich zuvor meinerseits eine biologische Vorsorge durchführen wolle, um der bei Stimmbandoperationen wegen Fehlens von Lymphgefäßen zwar geringen aber dennoch nie ganz auszuschließenden
Metastasierungsgefahr von vornherein vorzubeugen. Von einer Kollegin ließ ich mir darauf-hin vor der
Operation an fünf aufeinander folgenden Tagen drei Packungen der NeyDIL7 Nr. 66 in den Stärken I - III
injizieren und mit jeweils zweitägigem Abstand jeweils drei Vials NeySOL7 L 66. Erst im Anschluss daran
erfolgte dann die Operation und fünf Tage später eine zweite unter Einsatz eines Lasers, bei welcher erneut
Gewebeproben entnommen wurden - mit dem für die beiden Operateure überraschenden Ergebnis: Bei den in
Stufenschnitten aufgearbeiteten Proben konnte keine einzige Krebszelle mehr festgestellt werden. Beide Ärzte
empfahlen mir angesichts dieses erfreulichen Ergebnisses, meine erfolgreiche eigene Vorsorge
sicherheitshalber weiter fortzusetzen.
DIAGNOSTIK
Eine über drei Wochen andauernde Heiserkeit sollte vom HNO-Arzt abgeklärt werden. Ultraschalluntersuchungen und verschiedene Methoden der Kehlkopfspiegelung (Laryngoskopie) unter
Lokalanästhesie oder auch Intubationsnarkose werden ergänzt durch Abtasten, um eine Lymph-knotenvergrößerung festzustellen, ggf. wird eine Gewebeprobe entnommen. Eine Videostroboskopie dient der
Beobachtung bei der Phonation zur Überprüfung der Stimmbandfunktion. Durch Röntgenthorax-, CT- und MRTAufnahmen lässt sich die Untersuchung vervollständigen. Je früher ein Tumor entdeckt wird und je kleiner er ist,
umso eher besteht die Chance, ihn chirurgisch zu beseitigen und dadurch den Kehlkopf erhalten zu können.
Differenzialdiagnostisch sind akute infektionsbedingte Laryngitis mit Fieber und Halsschmerzen abzugrenzen
wie z. B. Diphtherie (`Krupp) und Laryngitis subglottica (`Pseudo-Krupp). Chronische Formen entwickeln sich
meist durch ständige Überbeanspruchung, etwa bei Lehrern oder Sängern, natürlich auch bei Lehrerinnen und
Sängerinnen. Als mögliche Ursache sind dafür auch entzündliche Prozesse wie rheumatoide Arthritis und
Perichondritis, aber auch Sarkoidose, Amyloidose und Kehlkopftuberkulose oder iatrogene Schäden durch
Strahlentherapie zugrunde liegend.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Ein operativer Eingriff kann sich unmittelbar auf lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmen, Sprechen und
Essen auswirken. Die Betroffenen müssen sich Techniken wie die Oesophagus-Ersatzstimme aneignen, bei der
kleine Luftmengen verschluckt und dann zum Sprechen genutzt werden. Neueres Hilfsmittel ist ein Stimmventil
am oberen Ende des Tracheostomas, dem künstlichen Ausgang am Hals zwischen Luft- und Speiseröhre, mit
dem nach einigen logopädischen Trainingsstunden im Gegensatz zur elektronischen Sprechhilfe die Stimme
locker und natürlich klingen soll, und die Patienten wieder mit ihren Angehörigen oder am Telefon plaudern
können. Es muss regelmäßig gereinigt und wegen Abnutzung nach 5 - 6 Monaten ausgewechselt werden.
Präzise und blutleer lässt sich bei kleineren Tumoren mit dem Laser arbeiten, um möglichst viel Nerven- und
Muskelgewebe im Kehlkopf zu schonen und für die Stimmbildung zu erhalten. Eine weitere Beeinträchtigung
nach der Op ist der Verlust des Geruchsvermögens, wenn keine Atemluft mehr durch die Nase strömt.
Unmittelbar mit dieser Funktion ist das Schmecken verbunden und auch das Schlucken erschwert.
Herbeiführen von Luft und Schnüffeln muss der Patient erst wieder durch Übung mit starken Düften trainieren.
Durch die veränderte Atmung trocknen die Schleimhäute aus und es bilden sich Klümpchen. Absauggeräte und
Inhalatoren sollten dafür jedoch nicht zu oft benutzt werden, da sie die Schleimhäute zusätzlich beanspruchen.
Bei trockener Kehle - auch nach Strahlentherapie - haben NeyParadent7 Liposome Mundtropfen bereits vielen
Patienten gute Dienste geleistet. Die Zahn- und Mundreinigung wird optimal ergänzt mit Neydent7
Zahnheilcreme.
So wenig wie die Bestrahlung hat sich bei Karzinomen des Kopf-Hals-Bereichs die Chemotherapie bewährt. Ist
eine Operation ohnehin vorgesehen, empfiehlt es sich hingegen, das Tumormaterial nicht nur für die
Untersuchung, sondern auch therapeutisch zu nutzen. Ein Gramm genügt zur Herstellung einer Tumorvakzine
nach Prof. Tallberg (Aktive patientenspezifische Immuntherapie, APSI), deren Ziel es ist, die entarteten und
dennoch vom Körper nicht als fremd erkannten Zellen fürs Immunsystem sichtbar zu machen, so dass sie von
diesen aufgespürt und attackiert werden können. Nach den Ergebnissen der European Prospective
Investigation into Cancer and Nutritition (EPIC) Studie, an der über 300.000 Männer und Frauen teilnahmen,
senken 80 g Obst und Gemüse das Tumorrisiko im HNO-Bereich um durchschnittlich 9 %, bei den oft
männlichen Gemüsemuffeln sogar um 12 %. (Nicht nur) für sie empfiehlt sich das Nahrungsergänzungsmittel
Phytoprotektoren7 von Regena Ney mit Glucosinolaten (Senfölglykosiden) und Antioxidantien.
© vitOrgan 06/2009

