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Manual Kopf-Hals-Malignome 
Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge

G. Mast (Tumorzentrum München), W. Zuckschwerdt Verlag GmbH, München 2009, 
ISBN 978-3-88603-938-8, 344 Seiten, 17 Abb., 59 Tab., 18,90 €
Die Projektgruppe der Kopf-Hals-
Malignome mit Spezialisten aller 

beteiligten Fachdisziplinen stellt in der 
vierten, völlig neu überarbeiteten Aufla-
ge die aktuellen Empfehlungen zur Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge der 
Kopf-Hals-Malignome vor. Dabei war es 
die vornehmliche Aufgabe der Projekt-
gruppe, das große Fachwissen interdis-
ziplinär zu bündeln und damit einem 
breiten Kreis in kompakter, übersicht-
licher Form darzubieten, was gut gelingt.

Inhaltlich gliedert sich das Manual 
in einen allgemeinen und einen speziel-
len Teil. Der allgemeine Teil befasst sich 
mit den pathohistologischen Grund-
lagen, epidemiologischen Daten des Tu-
morregisters München und stellt sämt-
liche Gesichtspunkte der Diagnostik 
und Therapie dar. Dabei werden neben 
allgemeinen Grundsätzen der Chirur-
gie, Strahlentherapie und Onkologie 
auch neuere Entwicklungen berück-
sichtigt und mit wichtigen und aktuel-
len Literaturstellen hinterlegt. Darüber 
hinaus findet die Betrachtung der 
Nachbetreuung mit z. B. rehabilitati-
ven, schmerztherapeutischen, psycho-
onkologischen und palliativen Aspek-
ten Eingang und stellt damit den Tu-
morpatienten in den Mittelpunkt. Der 
spezielle Teil beinhaltet die Klinik, Di-
agnostik und Therapie der Kopf-Hals-
Malignome, gegliedert nach anato-
mischen Regionen, und betrachtet, wie 
schon im allgemeinen Abschnitt, so-
wohl etablierte Verfahren als auch aktu-
elle Ansätze. Einen Schwerpunkt als 
häufigste Tumorentität bildet die Be-
handlung von Plattenepithelkarzino-
men, wobei die aufgrund der komple-
xen Anatomie lokalisationsabhängigen 
Besonderheiten in diagnostischer, the-

rapeutischer und prognostischer Hin-
sicht ausführlich erörtert werden. Zu-
sätzlich finden sich Kapitel zu Sarko-
men, Tumoren im Kindesalter und zu 
Halslymphknotenmetastasen bei CUP 
sowie zu Zweitkarzinomen, Tumorrezi-
diven und systemischer Metastasie-
rung. Insgesamt erscheint lediglich die 
Ausstattung mit reichhaltigerem Bild-
material wünschenswert.

Das Manual Kopf-Hals-Malignome 
bietet eine umfassende, interdisziplinä-
re, aber dennoch kompakte Übersicht 
zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
auf dem aktuellen Stand der Medizin 
und kann zu einer Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität der betroffenen Pa-
tienten beitragen. Es richtet sich damit 
sowohl an den interessierten hausärzt -
lichen bzw. zahnärztlichen Kollegen als 
auch an den Spezialisten der beteiligten 
Fachdisziplinen. 

T. Vollkommer, Regensburg
(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:70)
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