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Orale Pathologie
Diagnostik, Neuerungen und therapeutische
Überlegungen

Das Verständnis der molekularen Pa-
thogenese von Krankheiten hat in den
letzten Jahren deutlich zugenommen,
wodurch sich auch unmittelbare Konse-
quenzen für dieDiagnostik undTherapie
ableiten. Wir nähern uns immer mehr
individualisiertenAnsätzen, die auf einer
präzisiertenundmolekularunterstützten
Diagnostik beruhen und für die es auch
in der Kopf-/Hals-Pathologie zahlreiche
Beispiele gibt. Der Einfluss onkogener
Viren, wie z. B. der humanen Papillo-
maviren (HPV), wurde im Oropharynx
eindrücklich aufgezeigt und könnte auch
in der Mundhöhle eine Rolle spielen.
Wer hätte vor einem Jahrzehnt gedacht,
dass die klassischen Risikofaktoren in
manchen Bereichen verdrängt werden
und neue ätiologische Faktoren einen so
ausgeprägten Einfluss auf die Therapie
und Prognose haben, dass sie mittler-
weile sogar Einzug in die aktuelleWHO-
Klassifikation gefunden haben?

Diese Umstände sind Grund genug,
einige der oralen Krankheitsbilder, die
uns tagtäglich begegnen, im Licht die-
ser Veränderungen zu betrachten und
die Neuerungen in der Ätiopathogene-
se, der Nomenklatur, derDiagnostik und
derTherapie darzustellen. Hierfür haben
wir die Themen Epuliden, oraler Lichen
planus, onkogene Viren und orale Plat-
tenepithelkarzinome ausgewählt.

Eine Betrachtung dieser Veränderun-
gen kann nicht ohne eine Beschreibung
und Erläuterung wichtiger neuerVerfah-
ren in der histopathologischen Diagnos-
tik erfolgen. Die Schwelle zum Zeitalter
der Präzisionsonkologie und individua-
lisierten Medizin haben wir überschrit-
ten.UntersuchungenwieGenomsequen-

zierungen, Metabolomik und ähnliche
Verfahren sind teilweise fürTherapieent-
scheidungen so wichtig geworden, dass
sie dieTNM-Klassifikationergänzenund
in fortgeschrittenen Stadien möglicher-
weise sogar ersetzen können (z. B. mole-
kulares Tumorboard). Solche Untersu-
chungen sind dabei, unsere Therapie-
ansätze in manchen Gebieten grundle-
gend zu verändern. Als ein weiteres Bei-
spiel sei die Immunonkologie genannt,
der vor einem Jahrzehnt im Vergleich
zur zielgerichteten Therapie mit Anti-
körpern (z. B. gegen EGFR) keine große
Bedeutung mehr zugesprochen wurde.
Aktuell handelt es sich um die vielver-
sprechendste therapeutische Neuerung,
die bei zahlreichen verschiedenen Tu-
morerkrankungenWirkung zeigt (Proto-
typ malignes Melanom) und auf der Re-
aktivierung körpereigenerMechanismen
beruht (Blockade inhibitorischer Check-
pointmoleküle z. B. PD1, PD-L1). Tat-
sächlich ist es mit dem PD1-Antagonis-
ten Nivolumab elf Jahre nach der Zu-
lassung des EGFR-Antikörpers Cetuxi-
mab zu einer neuen Medikamentenzu-
lassung fürdasKopf-/Hals-Karzinomge-
kommen.

Das Immunsystem bzw. dessen Dys-
regulation spielt eine wichtige Rolle bei
zahlreichen Erkrankungen der Mund-
schleimhaut. Der orale Lichen planus ist
hierfür ein gutes Beispiel, auch exempla-
risch für eine systemische Erkrankung
mit oraler Beteiligung. Interdisziplinäre
Zusammenarbeit und therapeutische
Ansätze lassen sich hieran gut nachvoll-
ziehen und werden in dem entsprechen-
den Artikel von einem interdisziplinären
Autorenteam dargestellt.
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Die immer genauer werdenden diag-
nostischen Möglichkeiten verlangen von
uns ein Höchstmaß an Fortbildungsbe-
reitschaft und stellen auch hohe Anfor-
derungen an die begutachtenden Patho-
logen sowie die behandelndenÄrzte.Wir
werden in der Zukunft mit einer wahren
Datenflut zu den Erkrankungen unserer
Patienten konfrontiert werden, die den
Begriff „Big Data“ rechtfertigt. Hier wer-
den wir auf die Hilfe von Spezialisten
wie Bioinformatikern und Molekularpa-
thologen angewiesen sein, die mit uns
zusammen klären müssen, welche rele-
vanten Informationen und funktionellen
Zusammenhänge sich in den Daten ver-
bergenundwiewir diese dann in innova-
tive therapeutische Strategien umsetzen
können.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Ausga-
be Lust auf eine erneute Auseinander-
setzung mit dem spannenden Gebiet der
oralen Pathologie zu machen, und wün-
schen Ihnen viel Freude beim Lesen der
Beiträge.
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Fachnachrichten

E-Health und Digitalisierung
Online-Befragung der TU München

Egal ob Online-Therapie bei Depressionen,

Visite mit Tablet-Computer oder Kom-

munikation mit Parkinson-Patienten per
Videosprechstunde: Digitalisierung in der

Medizin ist in aller Munde. Doch was be-

deutet das für Ärztinnen und Ärzte, die in
Praxen oder Kliniken tätig sind?Wie stehen

sie zu den Chancen und Herausforderun-
gen der digitalenMedizin?

Eine Umfrage der AG Versorgungsfor-
schung der Klinik für Unfallchirurgie am

Klinikum rechts der Isar untersucht die Ein-

stellung und Meinung von Medizinern zu
diesem Thema. Die Befragung richtet sich

an Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtun-
gen und dauert fünf bis zehn Minuten. Sie

umfasst Fragen zu bestehenden digitalen

Angeboten, zu zukünftigen Entwicklun-
gen, zur praktischen Machbarkeit und

zur Akzeptanz. Die Beantwortung erfolgt

anonym und kann an jedem Punkt der
Befragung abgebrochen werden.

Die Studie berücksichtigt die geltenden

Datenschutzrichtlinienund wurde von der

Ethikkommission der Fakultät für Medi-
zin der Technischen Universität München

bewilligt.

Ihre Meinung zählt:

www.digitalhealth.study

Kontakt:

Dr. Dominik Pförringer und
Felix Carl Daniel Hofmann,

Klinikum rechts der Isar der Technischen

Universität München
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie

Ismaninger Str. 22
81675München
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Hier steht eine Anzeige.
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