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Vom Oralen Lichen Planus können
auch die Lippen betroffen sein
| Oraler Lichen Planus an den Lippen ist leicht zu übersehen – möglicher
weise wird dessen Prävalenz bislang unterschätzt! |
Australische und italienische Wissenschaftler diagnostizierten wiederholt
bei Patienten mit Oralem Lichen Planus auch einen Befall der Lippen – sie
sammelten diese Fälle und analysierten sie. Nach den Auswertungen der
Literatur ist häufiger die Unterlippe von erosiven Läsionen betroffen. Zudem
berichtete die Literatur von einem Fall von maligner Transformation. Zwei
Studien belegten ein isoliertes Auftreten von Lichen Planus an den Lippen.

Die Unterlippe ist
häufiger betroffen

Bei den 13 Patienten, bei denen die Wissenschaftler dieser Studie Lichen Pla
nus an der Lippe selbst diagnostizierten, fand man die Läsionen meist im
Bereich des inneren unteren Lippenrots mit Tendenzen zur Selbstlimitation
oder zur Regression nach erfolgter Behandlung – ähnlich wie kutane Läsionen.
Die Läsionen an den Lippen waren klein und leicht zu übersehen – mög
licherweise wurde ihre Prävalenz bislang unterschätzt, so die Forscher.
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Chronisch entzündlicher Oraler Lichen Planus:
Kann ein Krebsmedikament helfen?
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| Eine interessante Entdeckung machten Wissenschaftler an der Universität
von Alexandria: Sie fanden heraus, dass bei der chronisch entzündlichen
Schleimhauterkrankung Oraler Lichen Planus neben konventionellen Prä
paraten auch eine anti-angiogene Therapie (z. B. mit Bevacizumab) bei
Betroffenen anschlägt – wahrscheinlich deshalb, weil die Erkrankung eng
mit dem Wachstum von Blutgefäßen verknüpft ist. |
Im Rahmen der Studie bekamen Patienten mit einer erosiven/atrophen Oralen
Lichen-Planus-Erkrankung 2,5 mg intraläsional in die bukkale Mukosa inji
ziert. Alternativ wurde 0,1 %-Triamcinolonacetonid-Salbe lokal angewendet.
Vor und nach der Behandlung befragte man die Probanden zu ihren Schmer
zen und dokumentierte die Größe der Schleimhautläsionen. Anschließend ana
lysierte man die Gewebeproben der Patienten histopathologisch, immunhisto
logisch und ultrastrukturell.

Gewebeproben von
Patienten wurden
analysiert
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