
Mundmikrobiom kann Risiko für 
Kopf-Hals-Tumoren beein�ussen

Das Risiko, an einem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Hals-Bereich zu erkran-
ken, scheint auch von der bakteriellen Besiedlung der Mundhöhle abzuhän-
gen. Bestimmte Bakteriengattungen könnten protektiv wirken.

U S-amerikanische Mediziner wollten 
wissen, ob sich schon vor der Diag-

nose eines Plattenepithelkarzinoms im 
Kopf-Hals-Bereich 
(HNSCC) Auf-
fälligkeiten im 
oralen Mikrobi-
om detektieren las-
sen, die auf das kün�ige 
Krebsrisiko hinweisen. Sie haben den 
Zusammenhang erstmals prospektiv bei 
zunächst krebsfreien Teilnehmern der 
Studien CPS-II und PLCO untersucht.

Von 122.000 Studienteilnehmern wa-
ren in der knapp 4-jährigen Nachbeob-
achtungszeit 129 an einem HNSCC er-
krankt. Als Kontrollen dienten 254 Teil-
nehmer ohne HNSCC, bei denen zur sel-
ben Zeit per Mundspülung Proben des 
oralen Mikrobioms genommen worden 
waren. Die HNSCC-Patienten waren 
häu�ger aktive Raucher, tranken ten-
denziell mehr Alkohol und waren ö�er 
orale HPV-16-Träger.

Die Analyse des oralen Mikrobioms – 
durch Sequenzierung der Gene für die 
bakterielle 16S-ribosomale RNA – ergab 
im Hinblick auf Diversität, Artenreich-
tum und Ausgeglichenheit keine Unter-
schiede zwischen späteren HNSCC-Pa-
tienten und Kontrollen. Prädiagnosti-
sche Di�erenzen zwischen Fällen und 
Kontrollen ließen sich jedoch beim Ver-
gleich einzelner Taxa erkennen. Wenn 
die Gattungen Corynebacterium oder 
Kingella (Familie Neisseriaceae) in grö-
ßerer Menge vertreten waren, war das 
Risiko für ein HNSCC um etwa 40 % 
vermindert. Auch für 3 einzelne Arten – 
Prevotella nanceiensis, Capnocytophaga 
leadbetteri und Selenomonas sputigena 

— wurde eine inverse Korrelation mit der 
HNSCC-Rate festgestellt. Dass Men-
schen, die mehr Bakterien der Gattun-
gen Corynebacterium und/oder Kingel-
la in der Mundhöhle beherbergen, selte-
ner ein HNSCC entwickeln, betrachten 

die Wissen-
scha�ler um 
Richard Hayes von der New York Uni-
versity School of Medicine als „biolo-
gisch plausibel“: Die beiden Kommensa-
len würden Fremdsto�e abbauen, insbe-
sondere seien sie in der Lage, diverse to-
xische Bestandteile aus dem Tabakrauch 
zu versto�wechseln. Dazu passt, dass 
die präventive Wirkung der beiden Bak-
teriengattungen bei aktiven und frühe-
ren Rauchern besonders ausgeprägt war.

Beide Gattungen werden übrigens 
eher als Vertreter eines „guten“ oralen 
Mikrobioms angesehen. Für Hayes und 
Kollegen ein Hinweis, dass ein gesundes 
Mikrobiom für die Mundgesundheit es-
senziell ist. Möglicherweise lasse sich 
das Ergebnis ihrer Studie sogar nutzen, 
um die HNSCC-Prävention zusätzlich 
zu unterstützen.

Fazit: In einer prospektiven Fall-Kont-
roll-Studie waren die Bakteriengattun-
gen Corynebacterium und Kingella mit 
einem reduzierten HNSCC-Risiko ver-
bunden. Kommensale Bakterien in der 
Mundhöhle können das HNSCC-Risiko 
beein¬ussen und bieten möglicherwei-
se einen weiteren Ansatz zur Präventi-
on. Aus den gefundenen Assoziationen 
lässt sich allerdings keine Kausalität ab-
leiten. 
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Viele Corynebakterien im Mund 
senken das HNSCC-Risiko.
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