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18 SCHWERPUNKT: ZNS- UND KOPF-HALS-TUMOREN

Die chirurgische Therapie von Kopf-Hals-Tumoren hat die möglichst dauerhafte Kontrolle der Erkran-
kung sowie die Wiederherstellung des jeweiligen Organsystems zum Ziel. Hierbei stehen sowohl die
Ästhetik als auch die Funktion des orofazialen Systems im Fokus. Von zentraler Bedeutung ist neben
einer onkologisch erfolgreichen Therapie auch die Lebensqualität der betroffenen Patienten. Bei aus-
gedehnten Gewebedefekten im Bereich kritischer anatomischer Strukturen stehen eine Reihe mikro-
vaskulärer Transplantate (freie Lappen) zur Rekonstruktion zur Verfügung. Mithilfe dieser Transplan-
tate können sowohl Weichgewebe als auch Knochen und kombinierte Defekte versorgt werden und
letztendlich in vielen Fällen eine vollständige Rehabilitation von Kau-, Schluck- und Sprechfunktion er-
folgen.

Als Kopf-Hals-Tumoren bezeichnet
man eine Gruppe bösartiger Tumo-
ren der Haut und Schleimhäute des
Kopf-Hals-Bereichs, insbesondere
von Mundhöhle, Rachen und Kehl-
kopf. Hierbei handelt es sich in 90 %
der Fälle um Plattenepithelkarzino-
me. Die Plattenepithelkarzinome des
Kopf-Hals-Bereichs (HNSCC) bilden
die sechsthäufigste Gruppe malig-
nerErkrankungenweltweit [1].Kopf-
Hals-Tumoren gelten als sehr hete-
rogen und es existieren verschiede-
ne Mechanismen zur Krankheitsent-
stehung. Während die Tumoren der
äußeren Haut vor allem durch UV-
Strahlung verursacht werden, ste-
hen die Karzinome der Schleimhäu-
te insbesondere mit dem Konsum
von Tabakwaren und Alkohol sowie
im Bereich des Rachens und Kehl-
kopfes mit Infektionen durch das
Humane Papillomavirus (HPV) als
Hauptrisikofaktoren im Zusammen-
hang [2–4]. Die Entstehung maligner
Tumoren verläuft häufig über Vor-
stufen wie z. B. die aktinische Kera-
tose oder die orale Leukoplakie [5,
6]. Derartige Läsionen können bei
Routinekontrollen durch den be-
treuenden Arzt oder Zahnarzt er-
kannt und der Patient anschließend
einer entsprechenden Behandlung
zugeführt werden. Früherkennung
ist somit zentraler Bestandteil und
wichtige Voraussetzung einer er-
folgreichen Tumortherapie.

Kopf-Hals-Tumoren führen neben
ästhetischen Einbußen häufig auch
zum Funktionsverlust benachbar-
ter Organsysteme. Bei den am häu-
figsten befallenen Lokalisationen
Mundhöhle, Kehlkopf und Rachen
sind vor allem die Sprech-, Kau- und
Schluckfunktion betroffen. Eine Be-
einträchtigung dieser grundlegen-
den Abläufe durch die Erkrankung
an sich oder durch therapeutische
Maßnahmen wie eine operative Tu-
morentfernung ziehen daher mit-
unter einen massiven Verlust an Le-
bensqualität nach sich, der sowohl
Patienten als auch deren soziales
Umfeld betrifft. So kann im Falle
einer dauerhaften Unfähigkeit zur
oralen Nahrungsaufnahme die An-
lage eines perkutanen Gastrosto-
mas (PEG) notwendig werden. An-
dere Patienten sind teils dauerhaft
auf ein Tracheostoma zur Sicherung
der Atemwege angewiesen. Dies
erklärt die hohe Ko-Inzidenz de-
pressiver Erkrankungen sowie die
im Vergleich zu anderen Tumoren-
titäten erhöhte Suizidrate betroffe-
ner Patienten [7, 8].

Die Therapie von Kopf-Hals-Tumo-
ren hat eine dauerhafte Befreiung
von der Erkrankung und einen
möglichst minimalen Verlust an
Lebensqualität zum Ziel. Hierbei
muss die Therapieplanung immer
die individuelle Situation und die

Wünsche des jeweiligen Patienten
berücksichtigen. Der zu erwartende
Therapieerfolg, die Belastbarkeit
sowie mögliche Vorerkrankungen
des Patienten müssen abgewogen
werden. Der Therapieerfolg variiert
je nach Tumorentität, -stadium und
-lokalisation. Für frühe Tumorsta-
dien wurden für das Jahr 2018
5-Jahres-Überlebensraten von über
80 %, für regional oder systemisch
fortgeschrittene Tumoren von
30−60 % beschrieben [9]. Sofern
dies möglich ist, besteht die primä-
re Therapie in der chirurgischen
Resektion des Tumors und einer ad-
äquaten Rekonstruktion des verlo-
renen Gewebes. Bei fortgeschritte-
nen Tumoren wird dieses Vorgehen
mit einer anschließenden adjuvan-
ten Radio- oder Radiochemothera-
pie (RCT) kombiniert, während bei
fehlender Operabilität aufgrund
der Lokalisation und Ausdehnung
des Tumors oder des Allgemeinzu-
standes des Patienten eine primäre
Bestrahlung in Kombination mit
einer Chemo- oder Immuntherapie
durchgeführt werden kann.

Prognostisch ist vor allem die voll-
ständige Entfernung des Tumors
mit sicheren Resektionsgrenzen von
großer Bedeutung [10]. Die Lymphe
des Kopf-Hals-Bereichs werden über
eine Reihe zervikaler Filterstationen
drainiert. In 20−40 % der Fälle be-
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