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„Wer küsst schon gerne einen stinkenden 
Mund?“ Dieser Spruch hat in den USA bis-
her am besten von allen Anti-Raucher-Kam-
pagnen gewirkt. In Österreich wird derzeit 
überlegt, neben „abschreckenden“ Sprüchen 
auf den Zigarettenschachteln, auch drasti-
sche Bilder darauf zu platzieren. „Grund-
sätzlich ist jede Anti-Raucher-Kampagne zu 
begrüßen. Die Wirkungen sind unterschied-
lich“, sagt Langmayr, der tagtäglich mit den 
Folgen von übermäßigem Nikotin- aber 
auch Alkoholkonsum zu tun hat. Mit mehr 

als 13 Milliarden Zigaretten pro Jahr gehört 
Österreich zu den Spitzenländern, was den 
Tabakkonsum betrifft. 14.000 Tote als Folge 
sind per anno zu beklagen. Auf im Schnitt 
zehn Lebensjahre verzichtet ein Raucher. 
Und längst haben die Frauen aufgeholt. Lag 
vor 20 Jahren das Verhältnis von an Kehl-
kopfkrebs erkrankten Männern zu Frauen 
bei 8:1, steht es heute bei 4:1.
Noch erkranken 60 von 100.000 Rauchern 
an Lungenkrebs, fünf von 100.000 erwartet 
aber die Diagnose „Kehlkopfkrebs“. Betrof-

fen sind in erster Linie Zigarettenraucher, 
Pfeifenraucher müssen sich eher mit Lip-
pen- oder Zungenkarzinomen herumschla-
gen. „Rund 100 neue HNO-Tumore werden 
jährlich im KH der Barmherzigen Schwes-
tern in Linz diagnostiziert. Der Großteil 
der Patienten ist zwischen 50 und 70 Jahre 
alt, aber auch einige unter 40-Jährige sind 
schon dem Krebs erlegen. Mehr als 90 Pro-
zent der Betroffenen sind Raucher. Einige 
sind während ihres Berufslebens zu viel mit 
Schadstoffen in Kontakt gekommen“, weiß 
Langmayr. 
„Es gibt keine genaue Regel, wie lange je-
mand welche Menge an Zigaretten rauchen 
muss, um ein potenzieller Krebskandidat zu 
sein“, sagt der HNO-Facharzt. Generell gel-
te nur, dass sich erst nach zehn rauchfreien 
Jahren das Krebsrisiko auf das Niveau eines 
Nichtrauchers reduziert. Nicht zu unter-
schätzen sei auch das Passivrauchen. „Wer 
mit einem Baby im Auto qualmt, hat den 
Sinn des Lebens nicht verstanden“, bringt 
Langmayr die Gefahr auf den Punkt. 

Auf den Sitz des Tumors 
kommt es an

Entscheidend ist beim Kehlkopfkrebs nicht 
nur die Früherkennung, sondern auch wo 
der Tumor genau sitzt. „Handelt es sich um 
einen kleinen Tumor auf einem Stimmband 
(Glottis), ist die Prognose mit 90 Prozent 
Überlebenschance sehr gut“, erläutert der 
HNO-Facharzt. In der Regel treten beim 
glottischen Kehlkopfkrebs keine Metastasen 
in den Lymphknoten auf. Liegt der Tumor 
über dem Stimmband (supraglottisch), dann 
reduziert sich die Prognose auf 50 bis 60 
Prozent, noch schlechter sieht es bei einem 

Kehlkopfkrebs
Dem Rauchen sei Dank
„90 Prozent aller HNO-Tumor-Patienten sind Raucher. Das Risiko verstärkt sich, 

wenn jemand zudem regelmäßig Alkohol konsumiert. Pro Jahr erkranken im 

Schnitt fünf von 100.000 Menschen an Kehlkopfkrebs“, weiß HNO-Facharzt Dr. 

Georg Langmayr.

Das Foto zeigt ein fortgeschrittenes supraglottisches
Stimmband-Karzinom.
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Karzinom unterhalb des Stimmband-Niveaus 
(subglottisch) aus. Dort liegt die Progno-
se bei 20 bis 30 Prozent. Bei einem Tumor 
über- oder unterhalb der Stimmbänder sind 
häufi g die Hals-Lymphknoten befallen. 

Alarm bei mehr als zwei 
Wochen Heiserkeit 

„Das erste Alarmsignal sollte eine Heiser-
keit sein, die länger als zwei Wochen an-
dauert“, informiert Langmayr. Es sei un-
bedingt ein HNO-Facharzt aufzusuchen, 
um abzuklären, ob die Heiserkeit von ei-
ner Kehlkopfentzündung oder einer ande-
ren Veränderung wie Polypen, einer Krebs-
Vorstufe (Leukoplakie), von Wasser in den 
Stimmbändern (Reinke-Ödem) oder ei-

nem Tumor stamme. „Symptome neben 
der Heiserkeit können Schluckbeschwer-
den, ziehende Atemgeräusche, Schwellun-
gen am Hals und oft erst im fortgeschrit-
tenen Stadium Schmerzen sein“, erläutert 
der Tumor-Spezialist. „Zur Standard-Di-
agnose gehört ein HNO-Status, bei dem 
Nase, Mund, Rachen, Rachendach, Kehl-
kopf und Ohren genau untersucht wer-
den, sowie ein Tastbefund des Halses. Wei-
tere mögliche Untersuchungen sind die 
Spiegelung des Kehlkopfs (Laryngoskopie) 
oder eine transnasale fl exible Endoskopie 
(Kehlkopfspiegelung durch die Nase), Ul-
traschall des Halses, Hals-CT, -MR oder 
ein PET-Scan des gesamten Körpers. Bei 
der unter Narkose durchgeführten Direk-
toskopie wird der Kehlkopf samt benach-
barter Struktur mit einem starren Rohr im 
Mikroskop betrachtet, bei Auffälligkeiten 
werden Gewebeproben entnommen.“

Nur im Extremfall Entfernung 
des Kehlkopfs

 „Steht die Diagnose fest, wird heute – wenn 
möglich – organerhaltend operiert“, erklärt 
Langmayr, der selbst etliche Jahre großen 
Gefallen an dem blauen Dunst gefunden 
hatte.
Der Spezialist schildert die Behandlung 
und ihre Auswirkungen: „Kleine Tumore 
an einem oder beiden Stimmbändern – die 
Stimmbänder sind etwa zwei Zentimeter 

lang und einen dreiviertel Zentimeter breit 
– werden mit dem Laser wegoperiert. Die 
Stimmbänder und die übrigen Strukturen 
des Kehlkopfs bleiben dabei – wenn mög-
lich – erhalten. Der Patient benötigt keine 
Kanüle und wird in der Regel – abgesehen 
von einer heiseren Stimme – keine Proble-
me haben. Mit einem Lymphknotenbefall ist 
nicht zu rechnen. Die Prognose liegt bei 90 
Prozent. Als Alternative zur Laser-Operation 
ist vor allem für Personen mit Sprechberu-
fen eine Strahlentherapie möglich.“
Lässt sich die Lasertechnik nicht einsetzen, 
„weil der Tumor ungünstig liegt oder be-
reits sehr groß ist, kann eventuell eine Kehl-
kopfteilresektion von außen vorgenommen 
werden. Befallene Lymphknoten werden 
entfernt“, erklärt der Arzt. „Bei manchen Pa-
tienten wird versucht, mit einer Chemothe-
rapie den Tumor zum Schrumpfen zu brin-
gen, um danach die Operation oder eine 
Kombination aus Chemo- und Strahlenthe-
rapie durchzuführen. Im Extremfall muss 

EXPERTENTIPP 

„Eine Heiserkeit, die länger 
als zwei Wochen andauert, 
soll vom HNO-Arzt abgeklärt 
werden. Denn die Früherken-
nung eines Kehlkopfkrebses 
ist wichtig. Zur Prophylaxe 
gilt: Nichtrauchen versteht 
sich von selbst. Ratsam sind 
auch eine gesunde, ausgewo-
gene Ernährung und wenig Al-
kohol. Aber auch während der 
Therapie lohnt es sich noch, 
das Rauchen aufzuhören.“ 

Dr. Georg Langmayr 
FA für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkrankheiten

Der Kehlkopftumor wird mit einer Laserdirektoskopie entfernt. Lesen Sie weiter auf Seite 38

Symptome können neben Heiserkeit, Schluckbeschwer-
den, ziehende Atemgeräusche und Schwellungen am 
Hals sein.
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Gesund gelacht!

Dr. Burghard BÖCK: 
Facharzt für Zahn-,  Mund- und Kieferheil-
kunde mit einer Ordination in Linz

Dr. Hans Georg BREITWIESER: 
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrank-
heiten mit einer Ordination in Linz

Dr. Wolfgang FALKNER:
Arzt für Allgemeinmedizin mit einer Ordina-
tion in Walding und Goldwörth 

Univ. Doz. Dr. Hans-Peter HARING: 
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in 
der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg 
und einer Ordination in Steyr 

Prim. Dr. Josef F. HOFER: 
Facharzt für Innere Medizin,  Abteilungslei-
ter im LKH Freistadt und einer Ordination in 
Freistadt 

Dr. Georg LANGMAYR: 
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrank-
heiten bei den Barmherzigen Schwestern  
Linz und einer Ordination in Linz

Dr. Christine MRACZANSKY: 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie 
mit einer Ordination in Linz

Dr. Hannes MÜLLER: 
Facharzt für Chirurgie im AKH Linz

Dr. Jörg ROHRINGER: 
Facharzt für Innere Medizin und Ernäh-
rungsmediziner mit einer Ordination in 
Leonding

Dr. Ulrike ROSSEGG: 
Fachärztin für Neurologie, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendheilkunde in der Lan-
des-Kinderklinik Linz und einer Ordination 
in Linz

UNSERE EXPERTEN IN DER  AKTUELLEN HUMAN SIND: 

der gesamte Kehlkopf entfernt werden. 
Die Folge ist, dass der Patient eine Kanüle 
zum Atmen braucht, denn die Nasen- und 
Mundatmung funktionieren nicht mehr. Ge-
schluckt wird durch den Mund, fürs Spre-
chen ist entweder eine Sprechprothese oder 
das Erlernen der ,Schlucksprache’ – zuerst 
wird Luft geschluckt, um danach die Wörter 
,herausrülpsen’ zu können – notwendig. Je 
nach Ausmaß des Tumors wird eine Nach-
bestrahlung angesetzt. Von einer Chemothe-
rapie nach der Operation ist man eher abge-

gangen.“ Neue Behandlungen, vor allem bei 
fortgeschrittenen Tumoren, sind, so Lang-
mayr, „Kombinationen aus Chemo- und Ra-
dio-Therapie mit Beigabe eines Antikörpers, 
der das Wachstum des Tumors zusätzlich 
hemmt. Diese Therapie ist aber sehr kost-
spielig“. 
Ist der Tumor im Gesunden entfernt, star-
tet die Nachsorge. Innerhalb der ersten 
fünf Jahre wird der Patient alle drei Mona-
te genau untersucht, danach folgen weitere 
fünf Jahre, in denen alle sechs Monate kon-

trolliert wird, ob der Krebs ausgeheilt ist. 
Manche Patienten haben aber dem blauen 
Dunst zu viel gefrönt und die Warnsignale 
zu spät erkannt, dann raten die Spezialisten 
– wegen Ausweglosigkeit – auch von einer 
Entfernung des Tumors sowie einer Che-
mo- oder Radiotherapie ab. Es bleibt die 
Schmerzbehandlung (Palliativversorgung), 
die den Weg bis zum letzten Atemzug er-
leichtern soll. 

Mag. Michaela Ecklbauer
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