vitOrgan

Postfach 42 40
73745 Ostfildern

Arzneimittel GmbH
Internet: www.vitorgan.de Telefon: 0711 / 4 48 12-0
E-Mail: info@vitorgan.de Telefax: 0711 / 4 48 12-41

FORUM 07/2002
PLATTENEPITHELKARZINOM - maligner Tumor der Haut und der Schleimhäute
Das Plattenepithelkarzinom (PEK), auch Epithelioma spinocellulare, Spinaliom oder Stachelzellenkrebs
genannt, ist ein maligner Tumor, der auf der Haut und an den Schleimhäuten zum Beispiel des Mundes, der
Zunge, der Conjunctiva, des Oesophagus, der Harnröhre oder der Genitalien vorkommt. Es stammt vom
Stratum spinosum (Stachelzellschicht) ab, einer der Schichten des Plattenepithels. Dieses kommt verhornt oder
unverhornt vor. Beim verhornten PEK der Haut entwickelt es sich oft zunächst unbemerkt aufgrund chronischer
Vorschädigung. Im Gesicht, an den Händen und anderen exponierten Stellen überwiegt als auslösender Faktor
langjährige Sonnenbestrahlung, möglich sind aber auch Verbrennungsnarben und Kontakt mit
krebsauslösenden Stoffen wie Arsen, Paraffin und anderen Teerinhaltsstoffen. Pfeifenraucher z. B. entwickeln
auf dem Boden chronischer Entzündungen auch im Anschluss an eine Leukoplakie (präkanzeröse Schleimhautveränderung) einen Lippenkrebs. Leukoplakie oder Lichen sklerosus et atrophicans können auch Vorstufe
zum Vulva krebs, zusammen mit einer Phimose (Vorhautverengung) auch Vorstufe zum Peniskrebs sein.
Weitere auslösende Faktoren sind ionisierende Strahlung wie Röntgen- und Gammastrahlen sowie chronische
Infekte mit Viren (z. B. Feigwarzen) oder Bakterien (z. B. Hauttuberkulose).
Das PEK tritt meist ab dem 60sten Lebensjahr auf, wobei Männer und Hellhäutige häufiger erkranken. Zu den
Risikogruppen gehören neben Patienten mit Dermatosen wie Lupus erythematodes auch immunsupprimierte
und transplantierte Personen. Vorstufe zum PEK der Haut ist häufig eine aktinische Keratose, eine
strahlenbedingte Verhornung. Unter Schuppenbildung um einen geröteten Herd (Morbus Bowen) kann sich ein
Bowen-Karzinom als PEK-Vorstufe entwickeln, bei dem schließlich die gesamte Epidermis von
Hautveränderungen durchsetzt ist. Dem PEK an der Unterlippe geht oft die Cheilitis actinica, eine chronische
Lichtschädigung der Lippe, mit herdförmigen zellulären Atrophien voraus.
Das PEK tritt zu Anfang als harter Knoten an der Oberfläche in Erscheinung, der kaum oder keine Schmerzen
bereitet, der jedoch zeitweise bluten und Krusten bilden kann. Er wächst kontinuierlich und zerstört die
Gewebestruktur. Bei invasivem PEK reichen die atypischen epithelialen Tumorzellformationen über die
Epidermis hinaus in die darunter liegende Dermis. Die Zellen neigen zur Verhornung und es bilden sich
Hornperlen. Im Extremfall kann es zur Zerstörung des Knochens und anderer Strukturen unter der Haut
kommen. Bei 5% der Patienten bilden sich Metastasen, meist innerhalb der ersten zwei Jahre (Lymphknotenbefall oder auch Fernmetastasen). Die Prognose bezüglich Metastasen- und Rezidivbildung ist dann
günstiger, wenn das PEK auf einer aktinischen Keratose entstanden ist (Low-risk-Spinaliom), weniger günstig
ist sie dann, wenn sich das PEK auf einer Narbe oder bei Immunsupprimierten gebildet hat (High-riskSpinaliom). In die Risikobewertung werden auch Dicke und Größe des Tumors mit einbezogen. Das
Metastasierungsrisiko ist bei Tumoren unter 2 mm Dicke vernachlässigbar (No-risk-Spinaliom).
Das Immunsystem ist ein wichtiger Faktor für das individuelle Risiko der Entwicklung eines PEK. Maligne
entartete Zellen kommen auch beim Gesunden vor. Sie können vom intakten Immunsystem in Schach gehalten
werden. Wenn die kutane Immunüberwachung versagt, können diese Zellen sich teilen und schließlich
metastasieren. Entsprechend ist es möglich, durch Stärkung der Immunabwehr dem Krebsgeschehen
vorzubeugen resp. es einzudämmen. Begleitend zur Operation und anderen therapeutischen Maßnahmen
empfiehlt sich zur Reduktion der Tumorlast immer eine Behandlung mit Immunmodulatoren. Weil die
Tumorzellen Abkömmlinge körpereigener Zellen sind, sind sie für das Immunsystem zunächst nicht oder nur
schwer als fremd erkennbar. An dieser Stelle greift die aktive patientenspezifische Immuntherapie (APSI) ein,
deren Ziel es ist, die entarteten und dennoch vom Körper nicht als fremd erkannten Zellen für das Immunsystem
sichtbar zu machen, so dass sie aufgespürt und attackiert werden können. Benötigt wird dafür eine
Mindestmenge von 1 g Tumormaterial.
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DER INTERESSANTE FALL
Neben der Bekämpfung der Krebserkrankung steht für Uwe-Holger Kaiser aus Bremen die Lebensqualität im
Mittelpunkt aller therapeutischen Bemühungen. "Der Biological Response Modifier NeyTumorin (Nr. 66) stellt
diese Art der Behandlung sicher. Selbst dann, wenn der Ausgang der Erkrankung letal verläuft, konnte ich
immer beobachten, dass die Patienten fast schmerzfrei blieben, vor allem länger lebten und frei von
Depressionen sowie bis zuletzt voll ansprechbar waren“ so Herr Kaiser.
Es ist jetzt 10 Jahre her, dass Herr Kaiser bei seinem Patienten G. K., damals 54, mit einer biologischen
Krebstherapie begann. Die histomorphologische Untersuchung einer Gewebeprobe zeigte ein PEK im
Oberkiefer rechts. Der Tumor wurde als T4, NO, MO klassifiziert. Der sonographische Lymphknotenbefund wies
reaktive Lymphknoten an der Halsgefäßseite rechts aus. Röntgenbefund, Computertomographie (CT) und
Magnetresonanztomographie (MRT) zeigten einen ca. 5 cm umfassenden an den Rändern nicht abgegrenzten
diffus verlaufenden schnell wachsenden Tumor. Da es sich beim PEK um ein hoch malignes Geschehen
handelt, sah die konservative Behandlungsstrategie folgenden Verlauf vor: 5 Zyklen Chemotherapie sowie 15
Bestrahlungen präoperativ, chirurgische Radikalentfernung des Tumors und 25 Bestrahlungen postoperativ. Die
vorgesehene Operation sah die Entfernung der gesamten linken Gesichtshälfte, beginnend am Jochbein, vor.
Dem Patienten erklärte man, dass er das linke Auge verlieren würde sowie den Geruchssinn, da die Nase zum
Teil entfernt werden sollte, und durch die Entfernung des linken Unterkiefers wäre auch kein Sprechen mehr
möglich gewesen. Der vorgesehene Operateur gab den Hinweis: "Wir haben eine gute Schule, in der Sie es
lernen, sich zu artikulieren ...". Diese Art der verstümmelnden Operation ist beim Befall im HNO-Bereich
gängige Praxis, so Herr Kaiser. Der Patient war schockiert und suchte nach Alternativen. Er wandte sich an
mich, da er wusste, dass ich Tumoren biologisch behandle.
Bei der Erstbesprechung erklärte ich ihm die Wirkungsweise von NeyTumorin und anderen biomolekularen
Präparaten. Er entschloss sich spontan, diesen Versuch zu wagen. In Anbetracht der Kürze der Zeit bis zum
Operationstermin habe ich eine Intensivtherapie mit Herrn K. durchgeführt. Ich behandelte ihn täglich, auch am
Wochenende. Ich begann mit der NeyTumorin-Kombipackung, wobei ich zunächst 6 Ampullen der Stärke I auf
einmal i.v. applizierte, es folgten die Stärken II und III. Danach infundierte ich NeyTumorin-SOL und Neythymun
f+k-SOL (Nr. 29 f+k), jeweils 1 Vial, an sieben aufeinander folgenden Tagen. Die Infusionen wurden mit
Ozontherapie kombiniert. Weitere Therapeutika waren Vitamin A + E sowie pflanzliche und Komplexhomöopathika. Zwei Wochen später stellte sich Herr K. zur stationären Aufnahme in der
Nordwestdeutschen Kieferklinik der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf ein. Die Untersuchungen zur
Operationsvorbereitung ergaben, dass jetzt nur noch ein ca. 1,5 cm großer gut abgrenzbarer Kerntumor
sichtbar war. Die Verblüffung der Ärzte war ziemlich groß, weil ihnen so etwas noch nicht präsentiert worden
war. Der für die Operation vorgesehene Operateur blieb trotz des dramatischen Rückgangs des
Tumorgeschehens bei seiner Absicht der verstümmelnden Operation, da er meinte, man könne eine Streuung
der Tumorzellen nicht ausschließen. Nach Intervention beim zuständigen Chefarzt übernahm dieser selbst die
Operation. Dabei wurde lediglich eine Oberkieferteilresektion vorgenommen. Die zur Oralpathologie
eingesandten Exzidate von Schleimhaut und knöchernen Anteilen des Oberkiefers erwiesen sich alle als
tumorfrei und beinhalteten auch keine Einlagerung von Tumorzellen.
Unmittelbar nach der Operation wurde die Behandlung mit NeyTumorin-Sol montags und freitags sowie
NeyFegan-Sol (Nr. 26) und NeyFaexan-Sol (Nr. 55) mittwochs, jeweils als Kurz infusion, fortgesetzt. Herr K. hat
sich weder einer Chemotherapie noch der Radiatio unterzogen. Als Folge der Operation hatte sich aber ein
Hörverlust des linken Ohres eingestellt, der vom zuständigen HNO-Arzt als irreversibel dargestellt wurde. Mit
den Präparaten Auris interna (Nr. 38) und NeyFaexan ließ sich das Gehör jedoch wieder vollständig herstellen.
6 Wochen nach Beendigung der postoperativen Therapie wurde dann alle 3 Monate mit je einer Kombipackung
NeyTumorin und 3 Vials NeyFaexan-SOL 14 Tage lang behandelt. Herr K. nahm seinen Beruf als
Hauptkommissar der Autobahnpolizei 3 Monate später wieder auf. Die Nachuntersuchungen in Hamburg
verliefen negativ. Herr K. ist z. Zt. von den in Hamburg-Eppendorf operierten Patienten mit PEK der einzige
noch lebende. Die Nachsorge behalte ich immer noch, jetzt im jährlichen Abstand, bei.
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DIAGNOSTIK
Selbstkontrolle ist wichtig, d. h. regelmäßig, auch an Stellen, die nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, z. B. an
Füßen und Zehennägeln, nach Veränderungen zu fahnden, um bei potentieller Hautkrebsentstehung wie auch
Basaliom oder Melanom sofort reagieren zu können. Dank Früherkennung haben PEK der Haut eine günstige
Prognose, weniger günstig verlaufen Karzinome im Bereich der Genitalien, Lippen- und Mundschleimhaut, die
rasch lymphogen und haematogen metastasieren können. Zur Sicherung der Diagnose muss Gewebe
entnommen und untersucht werden. Die Ultraschalluntersuchung gibt Aufschluss, ob benachbarte Lymphknoten
befallen sind. Mittels Röntgenaufnahmen und CT können Fernmetastasen z. B. der Lunge ausgeschlossen werden. Nach UICC gilt die TNM-Klassifikation, die Lymphknotenbefall und Fernmetastasen hinsichtlich
Prognoseabklärung berücksichtigt. Auch die im Resektionspräparat gemessene Tumordicke ist für Therapie
und Prognose relevant. Einmal aufgetreten, kann sich bei den Patienten später an anderer Stelle immer wieder
ein PEK entwickeln. Rezidive Metastasen treten im allgemeinen innerhalb von 4 Jahren auf. Während dieser
Zeit empfiehlt sich die Nachsorge zur lokoregionären Kontrolle bei No-risk-Tumoren jährlich, bei Low-risk-Tumoren halbjährlich und bei High-risk-Tumoren individuell auch in engeren Abständen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Bereits Präkanzerosen wie aktinische Keratosen sollten entfernt werden, sei es durch Exzision, Kryotherapie
oder Chemochirurgie. Wer statt schneiden lieber schmieren will: Amerikanische Dermatologen rücken
aktinischen Keratosen mit einem Gemisch aus Diclofenac-Gel und Hyaluronan-Gel erfolgreich zu Leibe. Um
das Immunsystem zu aktivieren und damit auch zur Tumorprävention empfiehlt es sich, die NeyTumorinKombipackung alle 6 Monate anzuwenden.
Vorsicht bei Sonnenbädern! Selbst im Schatten kommt noch 70% UV -Licht auf der Haut an. Von außen helfen
Sonnenreflektoren auf der Haut wie Neysun mit LSF 3, Neysun Ultra plus mit LSF 10 und Neysun Bloc mit LSF
18. Licht schäden sind zu vermeiden, Schäden zu reparieren ist dennoch trotz aller Vorsicht zuweilen leider
notwendig: Bereits durch geringe UV-Dosen kann sich empfindliche Haut röten und das Erbgut geschädigt
werden. Präkanzerose ist vorprogrammiert! Die Hautreaktionen beruhen auf Photoprodukten in der DNA der
Keratinozyten. Dabei vernetzen sich zwei benachbarte Thyminbasen im DNA-Strang zu Cyclobutan-PyrimidinDimeren. Diese Dimerisierung gilt als entscheidender Schritt bei der Bildung von Hauttumoren, da von der
Dimerisierung auch Tumorsuppressorgene betroffen sind. Sie kann durch Photosomen wieder rückgängig
gemacht werden, die es als Lotion zum Sprühen gibt: Neysun après.
Lichtschutz von innen bietet die neue Nahrungsergänzung AUGENNAHRUNG, die zwar für die
lichtempfindliche Netzhaut entwickelt wurde, die sich jedoch aufgrund ihrer spezifischen Zusammensetzung mit
Antioxidantien, insbesondere Carotinoiden, hervorragend dafür eignet, den Blutspiegel mit den relevanten
Nährstoffen aufrecht zu erhalten, um den gesamten Organismus vor den photooxidativen Auswirkungen des
Lichts zu schützen.
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