
Norddeutsche Gesellschaft
für Otorhinolaryngologie
und zervikofaziale Chirurgie

MitteilungenMitteilungen
2 0 0 7



Die unkomplizierte 
und einfache Lösung
für Schnarchprobleme

Das Pillar-Verfahren

Vorteile dieser Technik:
• Weniger invasiv und deutlich weniger schmerzhaft 

als andere chirurgische Verfahren

• Durchzuführen bei einem einzigen kurzen Arztbesuch

• Gute dauerhafte Ergebnisse bei entsprechender Patientenselektion 
(im Vergleich zu anderen, stärker invasiven chirurgischen Verfahren)

• Eine Option für unzufriedene CPAP-Anwender 
mit milder bis mittelschwerer OSA

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Implantations-
termin! Fordern Sie Patientenbroschüren und
Wartezimmerposter bei uns an.

www.restoremedical.com

Vertrieb Deutschland:
Neuwirth Medical Products GmbH
Bachstr. 10 • 63785 Obernburg
Tel.: 06022 / 709 60
Fax: 06022 / 70 96 21



Norddeutsche Gesellschaft 
für Otorhinolaryngologie 

und zervikofaziale Chirurgie

Prof. Dr. med. B. Kramp
Universität Rostock

Medizinische Fakultät
Klinik und Poliklinik für 

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie

„Otto Körner“

Mitteilungen 2007



Norddeutsche Gesellschaft 
für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie

Schriftleitung:
Prof. Dr. med. B. Kramp

Universität Rostock
Medizinische Fakultät

Klinik und Poliklinik für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

Kopf- und Halschirurgie
„Otto Körner“

Doberaner Straße 137-139
D-18057 Rostock

Manuskripte:
erbeten an die Schriftleitung

Die in dieser Broschüre veröffentlichten Beiträge 
sind urheberechtlich geschützt.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Nachdruck, 
Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Vortrag, Funk, 

Tonträger- und Fernsehsendungen, Mikroverfilmungen 
sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen, auch einzelner Teile.

Verlag:
Verlag Matthias Oehmke

Hansestraße 21, D-18182 Rostock-Bentwisch
Tel. (0381) 6302610, Fax (0381) 6302609

eMail: info@verlag-oehmke.de

Anzeigen:
KIKOA, Kilian-Klages GbR

Niederhoner Straße 2, D-37269 Eschwege
Tel. (05651) 2875, Fax (05651) 12004

eMail: I.Kilian-NOWD-HNO-Eschwege@t-online.de

Herstellung:
Verlag Matthias Oehmke



Inhalt 

Grußwort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Vorstand der Norddeutschen Gesellschaft 
für Otorhinolaryngologie 
und zervikofaziale Chirurgie . . . . . . . . . . . . 7

Einladung 
zum Kongress 2007 nach Kiel . . . . . . . . . . . 8

Ankündigung 
Deutsche HNO-Gesellschaft: 
Gasteig München 2007 . . . . . . . . . . . . . . . 10

Johannes-Zange-Preisträger . . . . . . . . . . . . 12

Johannes-Zange-Publikationspreis 2006:

M. Hoffmann, T. Görögh, 
S. Gottschlich, C. Lohrey, W. Rittgen, 
Petra Ambrosch, E. Schwarz, 
T. Kahn; Kiel
Humane Papillomviren in 
Kopf-Hals-Karzinomen: 
Eine 8-Jahre-Überlebens-Analyse 
von 73 Patienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Johannes-Zange-Publikationspreis 2006:

M. Sanchez-Hanke; Hamburg
Experimentelle Untersuchungen 
der vestibulären Melanozyten 
in vivo und in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Onkologie

J. Bartual-Pastor; Puerto Real (Cádiz)
Reaktionsmuster des Laryngologen
gegenüber den neuen chirurgischen
Methoden in der Behandlung des
Kehlkopfkarzinoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

J. B. Weise; Kiel
Neue Therapieoptionen 
bei Kopf-Hals-Karzinomen . . . . . . . . . . . . 30

J. E. Meyer; Lübeck
Präoperative Einschätzung der 
Dignität von Raumforderungen am 
lateralen Hals bei Kopf- und 
Halstumorpatienten anhand eines 
sonographisch-statistischen 
Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

S. Lang; Lübeck
Neue Möglichkeiten der Früherkennung 
von Kopf-Hals-Malignomen . . . . . . . . . . . 47

Alexandra Meyer; Leipzig
Lebensqualitätsmessung bei 
seltenen Erkrankungen am Beispiel 
der Laryngektomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Inhalt

3



Otologie

H. Frenzel; Lübeck
Gefäßdarstellung von Ohrmuscheln 
in vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

S. Wenzel; Hamburg-Eppendorf
Mechanik der Tuba auditiva – 
Neue Konzepte zur Behandlung 
der klaffenden Tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

M. Walger; Köln
Altersschwerhörigkeit – 
Ursachen und Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Varia 

T. Verse; Hamburg
Leitlinie: Therapie der obstruktiven 
Schlafapnoe des Erwachsenen . . . . . . . . . . 73

K. Stelter; München
Quincke Ödem: Diagnose und 
Management von Patienten mit 
plötzlichem Larynxödem . . . . . . . . . . . . . . 90

Susanne Steiner; Rostock
Capsaicin-Schwellentest als Methode 
zur Bestimmung der lingualen 
trigeminalen Sensibilität . . . . . . . . . . . . . . . 94

T. Grundmann; Hamburg
Das sinubronchiale Syndrom – 
Klinische und wissenschaftliche Aspekte 
aus rhinologischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . 98

Sylke Graumüller; Güstrow
M. Gründling; Greifswald
Tracheotomie gestern und heute. . . . . . . . 105

J. Strauß; Berlin
Gerinnungsstörungen – 
Auf die Anamnese kommt es an . . . . . . . . 107

Mitteilungen

Informationen des Schatzmeisters . . . . . . 109

Beitrittserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Beitragsbescheinigung . . . . . . . . . . . . . . . 111

Inhalt

4



Grußwort

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen!

15 Jahre lang war Herr Prof. Dr. med. Bernd Frei-
gang, Direktor der Hals-Nasen-Ohrenklinik der
Medizinischen Fakultät der Universität Magde-
burg, Schriftleiter des Mitteilungsblattes, zunächst
der Nordostdeutschen Gesellschaft für Otorhi-
nolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie und
danach der Norddeutschen Gesellschaft für Oto-
rhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie.
Seine vorausschauenden juristischen und organi-
satorischen Vorbereitungen führten zu dem sel-
tenen Umstand, dass sich eine westdeutsche Ver-
einigung einer ostdeutschen Gesellschaft an-
schloss. Herr Professor Freigang hat in diesem
Jahr seinen 65. Geburtstag begangen und wird im
Oktober dieses Jahres als Klinikdirektor ausschei-
den. An dieser Stelle sei ihm ganz herzlich für die
Mühen, die Energie und den aufrechten Gang im
Interesse der HNO-Kollegen und der Regional-
gesellschaft nach dem 3. Oktober 1990 gedankt.
Das regelmäßige Erscheinen dieses Mitteilungs-
blattes, welches eine Klammer für unsere Regional-
gesellschaft darstellt, ist sein Verdienst. Es ist mir
eine große Freude und Ehre, seit diesem Jahr die
Mitteilungen der Norddeutschen Gesellschaft für
Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirur-
gie als Schriftleiter herauszugeben. Hierbei wer-
den die Anregungen auf der letzten Regionalta-
gung in Hamburg aufgegriffen und es wurde eine
Homepage (www.udg-hno.de) unserer Gesell-
schaft ins Netz gestellt, möglicherweise auch mit
den Beiträgen dieses Mitteilungsheftes. Insgesamt
wurde durch den Wechsel des Verlages eine deut-
lich preisgünstigere Variante für die Erstellung
und den Versand der Hefte gefunden.

Zwischenzeitlich sind Tarifabschlüsse für die Uni-
versitäten und kommunalen Krankenhäuser ab-
geschlossen worden. Die langen Streikwochen

haben eine erhebliche Belastung für die Klini-
ken bzw. für die Krankenhäuser dargestellt, eini-
ge Patienten sind zu anderen Einrichtungen ab-
gewandert. Nach der anfänglichen Euphorie muss
man feststellen, dass weiterhin eine Differenz zwi-
schen Ost und West beim Gehalt der Ärzte an
deutschen Universitätskliniken von 12,5 % be-
steht und damit nach den Tarifverhandlungen so-
gar von 8,5% auf diesen Wert gestiegen ist. Es ist
nicht zu einer Angleichung des Gehaltsniveaus
gekommen. Bei den kommunalen Krankenhäu-
sern besteht weiterhin eine Ost-West-Differenz
von 5 %. Es ist unverständlich, dass es 16 Jahre
nach der Wende nicht zu einer gleichen Bezah-
lung in Ost und West kommen konnte. Auch
scheint es mir, dass auf örtlicher Ebene in den
Krankenhäusern bzw. den Universitätskliniken
versucht wird, die Tarifabschlüsse nicht immer
zum Vorteil der Kollegen auszulegen. Erst nach
Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes und Einstu-
fung aller Kollegen wird sich herausstellen, was
der Streik tatsächlich für die Kollegen gebracht
hat. Dieses Ergebnis wird die jungen Kollegen,
die dynamisch, flexibel und gut ausgebildet sind,
nicht davon abhalten, weiterhin unser Land zu
verlassen und dort hinzugehen, wo die Bezahlung
deutlich günstiger ist und ein besseres Arbeitskli-
ma in den Krankenhäusern und Kliniken herrscht.
Die skandinavischen Länder, aber auch Großbri-
tannien freuen sich über die gut ausgebildeten
deutschen Ärzte. Andererseits spricht der An-
zeigenanteil des Deutschen Ärzteblattes eine deut-
liche Sprache; wird doch dieser immer umfang-
reicher. Insbesondere Hausärzte fehlen im Osten,
aber auch zunehmend im Westen Deutschlands.
Ein erschreckendes Umfrageergebnis von Greifs-
walder Medizinstudenten aus der jüngsten Ver-
gangenheit ergab, dass 50% der Medizinstuden-
ten des 2. bis 4. Studienjahres ihre Zukunft nicht
in der Bundesrepublik Deutschland, sondern im
Ausland sehen. Diese Situation erinnert mich an
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das Ende der 80er-Jahre in der DDR; verließen
doch zu dieser Zeit immer mehr DDR-Bürger ihr
Land und gingen in die Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Politiker schauten hilflos zu. Als posi-
tiv ist zu bewerten, dass die Ärzte durch den Mar-
burger Bund nunmehr eine eigene anerkannte In-
teressenvertretung haben. Gemeinsame Demon-
strationen mit den niedergelassenen Ärzten stärk-
ten das Solidaritätsgefühl, ließen die eigene Kraft
fühlen. Welche Konsequenzen die beabsichtigte
zunehmende Zentralisierung des Gesundheitswe-
sens für die Ärzte bzw. für die Patienten hat, ist
nicht abzusehen. Führt dieses zu einer Verschär-
fung der ohnehin schon bestehenden Zweiklas-
senmedizin, in der bestimmte Leistungen im
Pflichtkatalog nicht mehr vorhanden sind und es
zu Beschränkungen in der Art und der Zahl der
durchzuführenden Operationen kommt, ist die-
ses nicht vertretbar. Wir sollten auch weiterhin
daran festhalten, dass wir als Ärzte für die Pati-
enten in den Arztpraxen, Krankenhäusern und
Kliniken tätig sind und nicht als Dienstleister. Mit-
bürger sind keine Kunden, wenn sie sich in ärzt-
liche Behandlung begeben, sondern Patienten, die
einer medizinischen Hilfe bedürfen. Dieses be-
deutet nicht nur, dass sie sach- und fachgerecht
betreut werden, sondern auch, dass die soziale
Kompetenz des Arztes anerkannt wird und sich
ein vertrauensvolles, gleichberechtigtes Verhält-
nis günstig auf den Heilungsprozess auswirkt.
Zaghaft beginnt in Deutschland eine Debatte dar-
über, was dem Einzelnen die Gesundheit wert ist.
Wenn auch noch nicht sehr laut, hört man auch
von Politikern immer mehr, dass es durch die
Fortschritte des Gesundheitswesens mit neuen
diagnostischen und therapeutischen Möglichkei-

ten zu einer Kostensteigerung gekommen ist und
somit für den einzelnen mehr Kosten entstehen,
die er mittragen muss. Dieses widerspricht der
Forderung der Politiker und der Krankenkas-
sen nach niedrigen Beitragssätzen. Man kann
nicht maximale Leistungen für den Patienten for-
dern, wenn nicht genügend Geld dafür zur Ver-
fügung steht. Einsparungspotenzial gibt es durch
eine Reduktion der Anzahl der Krankenkassen
und durch eine Minimierung der Gewinne, die
mit Arzneimitteln gemacht werden. Es ist para-
dox, dass der Arzt zur Verantwortung gezogen
werden soll, wenn er sein Arzneimittelbudget
überzieht. Trotz allem dürfen wir aber nicht ver-
gessen, dass wir noch zum gegenwärtigen Zeit-
punkt eines der besten Gesundheitssysteme der
Welt haben. Dessen Leistungen stehen, wenn auch
mit gewissen Differenzierungen und Abstrichen,
allen Patienten zur Verfügung. Jeder, der einmal
in Amerika gewesen ist, kann schon bei Betrach-
tung der Mitmenschen im Straßenbild erahnen,
dass die riesigen Summen, die hier für das Ge-
sundheitswesen (ein Drittel mehr als bei uns) aus-
gegeben werden, nicht dem Großteil der Bevöl-
kerung zur Verfügung stehen. Was sagte doch
mein Vorgänger, Herr Professor Freigang: „Ge-
hen wir als Tatmenschen die beruflichen Aufga-
ben unerschrocken an!“ In diesem Sinne!

Für das nächste Jahr wünsche ich Ihnen persön-
lich und beruflich alles Gute.

Burkhard Kramp
(Schriftleiter)
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1. Vorsitzende:
Prof. Dr. med. Petra Ambrosch
Univ.-HNO-Klinik Kiel
Arnold-Heller-Straße 14
D-24105 Kiel
Tel. (0431) 5972243
eMail: ambrosch@hno.uni-kiel.de

2. Vorsitzender:
Priv.-Doz. Dr. med. Th. Eichhorn
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus
Klinik für HNO-Heilkunde,
Kopf- und Halschirurgie
Thiemstraße 111
D-03050 Cottbus
Tel. (0355) 462849, Fax (0355) 462778
eMail: t.eichhorn@ctk.de

Schatzmeister:
Priv.-Doz. Dr. med. M. Jungehülsing
Klinikum „Ernst von Bergmann“
Klinik für HNO-Heilkunde
Charlottenstraße 72
D-14467 Potsdam
Tel. (0331) 2415702
eMail: mjungehuelsing@klinkumevb.de

Schriftführer:
Priv.-Doz. Dr. med. St. Gottschlich
Univ.-HNO-Klinik Kiel
Arnold-Heller-Straße 14
D-24105 Kiel
Tel. (0431) 5972307
eMail: gottschlich@hno.uni-kiel.de

Pastpräsident:
Prof. Dr. med. U. Koch
Univ.-HNO-Klinik Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
D-20246 Hamburg
Tel. (040) 428032360
eMail: u.koch@uke.uni-hamburg.de

Vorstandsmitglieder:
Priv.-Doz. Dr. med. T. Koch
Calenberger Esplanade 1
D-30169 Hannover
Tel. (0511) 929940, Fax (0511) 9299444
eMail: info@hno-beratung.de

Dr. med. J. Silberzahn
Hermannsteiner Straße 100, D-35614 Aßlar 
eMail: drsilberzahn@hno-asslar.de

Prof. Dr. med. B. Kramp
Universität Rostock, Medizinische Fakultät
Klinik und Poliklinik 
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie „Otto Körner“
Doberaner Straße 137-139, D-18057 Rostock
Tel. (0381) 4948320, Fax (0381) 4948302
eMail: burkhard.kramp@med.uni-rostock.de

Als Kassenprüfer für die Gesellschaft 
wurden gewählt:
Prof. Dr. med. K. Ritter
Ev. Diakonissenanstalt, HNO-Klinik
Gröpelinger Heerstraße 406-408
D-28239 Bremen
Tel. (0421) 61021301, Fax (0421) 61021329

Dr. med. H. Wiegels
HELIOS-Kliniken Schwerin
Klinik für HNO-Krankheiten
Wismarsche Straße 393-397
D-19049 Schwerin
Tel. (0385) 52030, Fax (0385) 5203038
eMail: henning.wiegels@klinikum-sn.de

Pastschatzmeister:
Priv.-Doz. Dr. med. H.-P. Jung
Am Havelgut 4, D-14774 Brandenburg
Tel. (03381) 410882 und 403249
Fax (03381) 410883
eMail: h-p.jung@t-online.de
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Sehr geehrte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie zur 
7. Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft
für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale 
Chirurgie vom 30. März bis 1. April 2007 nach
Kiel herzlich einzuladen. Die Tagung ist zugleich
die 102. Vortragsveranstaltung der Vereinigung
der Schleswig-Holsteinischen Hals-Nasen-Oh-
renärzte.

Das wissenschaftliche Programm wird Ihnen zu
aktuellen klinischen und praxisrelevanten The-
men interessante Vorträge bieten. Zum Thema
Onkologie werden in mehreren Referaten die neu-
en Entwicklungen auf dem Gebiet der adjuvan-
ten Tumortherapie behandelt. Auf dem Gebiet
der Diagnostik und Therapie von Hauttumoren
wird in Übersichtsreferaten zu aktuellen Aspek-
ten der Photokarzinogenese und zu neuen mo-
lekularen diagnostischen Verfahren, insbesonde-
re beim malignen Melanom, Stellung genommen.
Auch die Prinzipien der Chirurgie und der plasti-
schen Rekonstruktion von Defekten im Gesichts-
bereich unter ästhetischen Gesichtspunkten,
einschließlich neuer Methoden der Tissue enginee-
ring, werden diskutiert.

Im Rahmen der Rhinologie werden wir innova-
tive chirurgische Techniken und aktuelle Gesichts-
punkte der Pathogenese der chronischen Sinusi-
tis erörtern. Die Infektiologie wird uns einen 
interessanten und praxisrelevanten Themenkom-
plex näher bringen. Es werden aktuelle Erkennt-
nisse über neue Resistenzbildungen und eine 
rationale Antibiotikatherapie und -prohylaxe
vermittelt.

Die interdisziplinäre Versorgung von Patienten
mit systemischen Vaskulitiden wie z.B. dem Mor-
bus Wegener stellt eine besondere Herausforde-
rung dar, die wir im Rahmen eines Rundtisch-
gesprächs zusammen mit Experten verschiedener
Fachgebiete beleuchten und diskutieren wollen.

Aus dem breiten Spektrum der otologischen The-
men sollen bei dieser Tagung besonders das Neu-
geborenen-Hörscreening als Methode zur Früher-
kennung frühkindlicher Hörstörungen sowie aus-
gewählte Aspekte der Cochlear-Implant-Versor-
gung dargestellt und diskutiert werden.

Als für die Praxis besonders relevante und in Zu-
kunft immer wichtigere Themen wollen wir uns
Fragen der evidenzbasierten Medizin sowie des
Qualitätsmanagements zuwenden.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, jedem von Ih-
nen anlässlich dieser Jahrestagung die Gelegen-
heit zu interessanten, anregenden Diskussionen
und zum persönlichen Gespräch und Erfahrungs-
austausch zu geben. Ein Besuch der Schleswig-
Holsteinischen Landesmuseen Schloss Gottorf so-
wie des im letzten Jahr neu eröffneten Globus-
hauses mit dem einzigartigen begehbaren Globus
verspricht eine besondere Attraktion des Rah-
menprogramms zu werden.

Mit dem breit gefächerten thematischen Spek-
trum der Tagung hoffe ich, Ihr Interesse geweckt
zu haben und würde mich freuen, Sie zu unse-
rer Jahrestagung in Kiel begrüßen zu können.

Prof. Dr. Petra Ambrosch
(Tagungspräsidentin)

Einladung 
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Tagungsthemen:

• Hauttumoren
• Infektiologie
• Onkologische Therapie
• Innovation in der Rhinologie
• Vaskulitiden im Kopf-Hals-Bereich
• Cochlear Implantation
• Evidenzbasierte Medizin
• Qualitätsmanagement in der Praxis
• Freie Vorträge
• Posterpräsentation

Tagungsort:

Halle 400 Kiel
An der Halle 400 Nr. 1, D-24143 Kiel

Wissenschaftliche Leitung:

Prof. Dr. med. Petra Ambrosch
Direktorin der Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Arnold-Heller-Straße 14, 24105 Kiel
Tel. (0431) 5972243, Fax (0431) 5972272
eMail: ambrosch@hno.uni-kiel.de

Informationsbüro:

Frau Ingrid Kilian
Niederhoner Straße 2, D-37269 Eschwege
Tel. (05651) 2875, Fax (05651) 12004
eMail: 
I.Kilian-NOWD-HNO-Eschwege@t-online.de
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78. Jahresversammlung der Deutschen 
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.
Mittwoch, 16. Mai bis Sonntag, 28. Mai 2007 

zugleich

6. Jahrestagung der Deutschen Akademie 
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und
Hals-Chirurgie e.V., Bonn
Samstag, 19. Mai und Sonntag, 20. Mai 2007

und

7. HNO-Pflegetag
Freitag, 18. Mai 2007   

Tagungsort:
Gasteig München

Präsident:
Prof. Dr. med. Alexander Berghaus

Ehrenpräsidium:
Prof. Dr. med. Rodolphe Meyer, 
Lausanne (Schweiz)
Prof. Dr. med. Claus-D. Walther, 
Rehetobel (Schweiz)
Prof. Dr. med. Wolfgang Ey, 
Darmstadt 

Kongressmotto:
Ästhetik trifft Funktion

Referate: 
Funktionelle und Ästhetische Chirurgie 
der Nase und des Ohres

Hauptvorträge: 
• Traumatologie des Gesichtsschädels
• Aspirin-Intoleranz
• Larynxpapillomatose
• Sialolithiasis
• Nahtmaterialien und Osteosynthese
• Zervikale Gleichgewichtsstörungen

Rundtischgespräche:
• Problemfälle der NNH-Chirurgie
• „Aging Face“ – Ein interdisziplinäres 

Gespräch
• Fazialisparese
• Aktuelle Entwicklungen in der 

Navigationschirurgie
• Epithese und Rekonstruktion
• Tympanoplastik
• Multimodale Tumortherapie

„Tag der Praxis“ (Samstag, 19. Mai 2007):
• Komplementärmedizin in der 

HNO-Heilkunde
• Vor- und Nachbehandlung bei NNH- 

und Ohreingriffen

International Forum:
Plastic and Reconstructive Surgery of the 
Head and Neck

Auskunft: 
Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie
Hittorfstraße 7, D-53129 Bonn
Tel. (0228) 231770 und (0228) 239385
eMail: info@hno.org, www.hno.org

Ankündigung
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Anmeldung von Vortrag/Poster/Multimedia-
Präsentation:  
Vom 1. September bis 30. November 2006 
ausschließlich online über www.hno.org

Anmeldung von zentralen Kursen:
Vom 1. September bis 30. November 2006 aus-
schließlich online über www.hno-akademie.de

Auskunft:
Deutsche Akademie für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie
Hittorfstraße 7, D-53129 Bonn
Tel. (0228) 231770 und (0228) 239385
eMail: hno-akademie@t-online.de
www.hno-akademie.de
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Der Johannes-Zange-Preis und der Dissertations-
preis wurden von der Nordostdeutschen Gesell-
schaft für Otorhinolaryngologie und zervikofa-
ziale Chirurgie zu den Jahreskongressen seit 1995
vergeben. Diese schöne Tradition wird die Nord-
deutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie
und zervikofaziale Chirurgie weiterführen.

Es sollen damit eine hervorragende wissenschaft-
liche Publikation und eine ausgezeichnete Disser-
tation über Themen des Fachgebietes, die in den
letzten drei Jahren erarbeitet wurden, prämiert
werden. 

Eine Zusammenfassung der Arbeit wird im
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500 €. Einsendetermin ist der 15. Januar 2007.
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Humane Papillomviren in Kopf-Hals-Karzinomen: 
Eine 8-Jahre-Überlebens-Analyse von 73 Patienten

M. Hoffmann, T. Görögh, S. Gottschlich, C. Lohrey, W. Rittgen, Petra Ambrosch,
E. Schwarz, T. Kahn; Kiel

Einleitung

Infektionen mit onkogenen humanen Papillomvi-
ren (HPV) gewinnen als kausaler Faktor in der
Karzinogenese der Plattenepithelkarzinome des
oberen Aerodigestivtraktes an Bedeutung. Unter-
suchungen zeigen HPV-DNA in 20 bis 30% der
untersuchten Karzinome aller anatomischen Re-
gionen und in bis zu 50% der Karzinome des
„Waldeyer Rachenringes“. Es liegen unterschied-
liche Ergebnisse über Untersuchungen zur Bedeu-
tung einer HPV-Infektion für die Prognose der Pa-
tienten mit Karzinomen des oberen Aerodigestiv-
traktes vor. Der HPV-Status soll sich für bestimm-
te Karzinom-Lokalisationen wie die der Tonsil-
lenregion als zusätzlicher prognostischer Faktor
für die Überlebensprognose heranziehen lassen.
Andere Untersuchungen hingegen haben keine
durch den HPV-Status bedingten Unterschiede in
den Überlebensdaten der Patienten nachweisen
können. Die Frage, inwiefern der HPV-Status als
prognostischer Marker für diese Karzinome ver-
wendet werden kann, ist demnach unklar.

Material und Methoden

Die HPV-Diagnostik erfolgte an DNA-Proben,
die aus Plattenepithelkarzinomen des oberen Ae-
rodigestivtraktes von 73 Patienten gewonnen
wurden, mittels Polymerasenkettenreaktion und
Southern Blot Hybridisierung der PCR-Produk-
te unter Verwendung von typenspezifischen Pri-
mern zur Detektion der HPV-Typen 6, 11, 16 und
18 sowie von consenus primern. Die Prävalenz
onkogener HPV in den Karzinomen wurde zu Tu-
morlokalisation, Alter, Geschlecht und TNM-Sta-
tus in Beziehung gesetzt und statistisch ausgewer-
tet. Die Überlebenskurven für die Patienten wur-
den nach der Methode von Kaplan und Meier be-
rechnet. Als Beginn des Beobachtungszeitraumes

wurde das Datum des Therapiebeginns gewählt.
Berechnet wurden das Gesamtüberleben und das
rezidivfreie Überleben. Log-rank-Tests wurden
zur Bestimmung von signifikanten Differenzen
zwischen den untersuchten Gruppen durchge-
führt. P-Werte, die kleiner als 5 % waren, wur-
den als statistisch signifikant gewertet. Zusätz-
lich wurden Chi-Square-Analysen zur Relation
von HPV-Positivität und dem Vorliegen von Hals-
lymphknotenmetastasen durchgeführt.

Ergebnisse

Der HPV-DNA-Nachweis der hier ausgewerteten
73 Patienten ergab in 28 (38,4 %) der Fälle ei-
ne HPV-Infektion. Auch in dieser Population zeig-
ten Karzinome des Waldeyer Rachenringes mit
11 von 20 (55 %) untersuchten Fällen die höch-
ste HPV-Prävalenz (p = 0,019). Bei HPV-Positi-
vität zeigten 25/28 (89,3 %) der Patienten Hals-
lymphknotenmetastasen, wogegen HPV-Negati-
ve nur in 29/45 (64,4 %) der Fälle Metastasen
aufwiesen. Alle HPV-positiven Karzinome des
Waldeyer Rachenringes wiesen zum Diagnose-
zeitpunkt Halslymphknotenmetastasen auf.

Die 2- und 5-Jahres-Überlebensraten sind in Ta-
belle 1 wiedergegeben.

Tabelle 1: 2- und 5-Jahres-Überlebensdaten in 
Abhängigkeit von der Primärtumorlokalisation

Tumor- 2-Jahres- 5-Jahres-
lokalisation überleben in % überleben in %

Gesamt 53,4 32,9
Waldeyer 70,0 45,0
Larynx 63,2 42,1
Hypopharynx 45,8 25,0
Mundhöhle 16,7 /n



Kaplan-Meier-Kalkulationen zeigten erwartungs-
gemäß, dass Patienten mit einem Lymphknoten-
status N2c-N3 kürzere rezidivfreie Überlebens-
zeiten sowie Gesamtüberlebenszeiten aufwiesen
als Patienten mit einem Lymphknotenstatus von
N2b-N1 oder N0 (rezidivfreie Zeit, p = 0,016:
Gesamtüberlebenszeit, p = 0,0006).

Verglichen mit allen Tumorlokalisationen außer-
halb des Waldeyer Rachenringes zeigten die Ton-
sillenkarzinome längere Überlebenszeiten auch in
den entsprechenden Kaplan-Meier-Kalkulationen
(rezidivfreie Zeit, p = 0,038: Gesamtüberlebens-
zeit, p = 0,031).

Kaplan-Meier-Kalkulationen mit alleiniger Ge-
wichtung nach HPV-Status zeigten allerdings kei-
nen Einfluss der Virusinfektion auf die Überle-
benszeiten. Wegen der hohen Anzahl HPV-po-
sitiver Karzinome des Waldeyer Rachenringes
wurden zusätzlich nach HPV-Status und Tumor-
lokalisation (Waldeyer Rachenring gegen alle an-
deren Lokalisationen zusammengefasst) gewich-
tete Kaplan-Meier-Schätzungen durchgeführt.

Auch hier zeigte die HPV-Infektion nur margina-
len Einfluss auf die Überlebenszeiten. Die Kar-
zinome des Waldeyer Rachenringes wiesen jedoch
die bereits beschriebenen längeren Überlebens-
zeiten auf, obwohl in diesen Fällen zum Diagno-
sezeitpunkt ein fortgeschrittenes Tumorstadium
vorgelegen hat.

Soweit ergab die statistische Analyse der Daten,
dass 
• ein höherer Lymphknotenstatus mit kürzeren

Überlebenszeiten einhergeht und dass 
• HPV-Positivität mit einem höheren Lymph-

knotenstatus zum Diagnosezeitpunkt asso-
ziiert ist.

Die damit verbundene Erwartung eines Einflus-
ses von HPV auf die Überlebensraten der Patien-
ten auch bei alleiniger Betrachtung des HPV-Sta-
tus der Karzinome bestätigte sich nicht. Weitere
Kaplan-Meier-Kalkulationen und Log-rank-Tests,
die diesen vermeintlichen Widerspruch untersu-
chen sollten, wurden in Abhängigkeit des HPV-
und Lymphknotenstatus vorgenommen. Die Un-
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Abb. 1: Kaplan-Meier-Schätzung der Gesamtüberlebenszeiten in Abhängigkeit des HPV-Status und 
der unterschiedlichen N-Stadien (N0 vs. N1-N2b vs. N2c-N3)



tersuchungen zeigten, dass innerhalb der unter-
schiedlichen N-Kategorien (N0 vs. N1-N2b vs.
N2c-N3) aller untersuchten Fälle jeweils die HPV-
positiven Fälle teilweise deutlich längere Über-
lebenszeiten zeigten [Abb. 1 (p = 0,0005)].

Diskussion

Karzinome des oberen Aerodigestivtraktes zeigen
in Abhängigkeit von der anatomischen Lokalisa-
tion des Primärtumors eine HPV-Prävalenz von
ca. 20 bis 50 %. Damit zeigt sich nicht nur, dass
lediglich eine Untergruppe der Karzinome des
oberen Aerodigestivtraktes mit einer HPV-Infek-
tion assoziiert und durch sie charakterisiert wer-
den kann. Vielmehr bietet sich in den HPV-nega-
tiven Fällen auch eine Vergleichspopulation zu
den HPV-positiven Patienten, wodurch eine Be-
urteilung der Kausalität des HPV-Status der je-
weils erhaltenen Ergebnisse möglich wird. 
Einige wichtige Punkte der in dieser statistischen
Untersuchung beschriebenen Ergebnisse bezüg-
lich des prognostischen Einflusses von HPV-In-
fektionen sowie anderer Parameter auf das Über-
leben sollen herausgestrichen werden, um so den
diagnostischen Wert des HPV-Status einerseits
und die möglicherweise daraus resultierenden the-
rapeutischen Konsequenzen andererseits aufzu-
zeigen.
Die eingangs durchgeführte statistische Auswer-
tung der Daten ohne Berücksichtigung des HPV-
Status hat gezeigt, dass lediglich die anatomische
Lokalisation des Primärtumors und das N-Stadi-
um der Patienten die Überlebensraten beeinflus-
sen. Die anatomische Region des Waldeyer Ra-
chenringes zeigt dabei die besten Überlebensra-
ten. Dies ist bemerkenswert, da diese Karzinome
spezifisch mit einer frühzeitigen und kontinu-
ierlichen Metastasenausbreitung in die lokoregio-
nären Halslymphknoten assoziiert sind. Anderer-
seits war der deutliche Einfluss des Halslymph-
knotenstatus mit schlechteren Überlebensraten
bei fortschreitendem Lymphknotenbefall erwar-
tet (p = 0,004).

Der HPV-DNA-Nachweis in dieser Untersu-
chungsgruppe ist mit 38% HPV-positiven Fällen
leicht oberhalb des Erwartungsbereiches eines
vergleichbaren, mit identischem Nachweisverfah-
ren untersuchten Patientenkollektivs. Die auch

auf Ergebnissen anderer Arbeitsgruppen basie-
rende Erwartung der höchsten HPV-Prävalenz in
Karzinomen des Waldeyer Rachenringes wurde
mit 55 % HPV-positiven Fällen in dieser Re-
gion ebenfalls bestätigt. 

Obwohl in drei kürzlich veröffentlichten Unter-
suchungen anderer Arbeitsgruppen statistisch sig-
nifikant bessere Überlebensraten von Patienten
mit HPV-positiven Karzinomen beschrieben wor-
den sind, zeigte sich in dieser Untersuchung kein
Einfluss der HPV-Infektion auf das Überleben der
Patienten. Die hierfür möglichen Ursachen sind
schwer zu erfassen, können aber in der Tatsa-
che begründet sein, dass in unserer Analyse über-
wiegend Karzinome in fortgeschrittenem Tumor-
stadium untersucht worden sind. Außerdem ha-
ben zwei der erwähnten Studien entweder aus-
schließlich Tonsillenkarzinome untersucht oder
ausschließlich Mundhöhlen- und Oropharynxkar-
zinome, Gaumen und Zungengrundtonsille ein-
geschlossen.

Hinsichtlich der Überlebenszeiten der Karzinom-
patienten ergibt die statistische Untersuchung
• keinen Unterschied im Gesamtüberleben

zwischen HPV-positiven und HPV-negativen
Fällen, wenn dieser Parameter allein 
betrachtet wird, 

• eine Korrelation zwischen zunehmendem
Vorkommen von Halslymphknotenmetas-
tasen und verminderten Überlebensraten
unabhängig vom HPV-Status, 

• ein besseres Überleben von Patienten mit
Karzinomen des Waldeyer Rachenringes mit
einer zu anderen anatomischen Lokalisatio-
nen vergleichbar hohen HPV-Prävalenz, 

• eine Assoziation zwischen HPV-Positivität
und einem höheren Lymphknotenstatus 
zum Diagnosezeitpunkt und 

• ein besseres Überleben HPV-positiver Patien-
ten im Vergleich zu HPV-negativen Patienten
mit gleicher N-Kategorie. 

Gerade der letztgenannte Punkt stellt den Kern
der zu führenden vergleichenden Diskussion dar.
Das bessere Überleben der HPV-positiven Patien-
ten innerhalb der unterschiedlichen N-Katego-
rien ist wahrscheinlich auf das gute Ansprechen
dieser Karzinome auf die durchgeführte Strahlenthe-
rapie zurückzuführen, was gleichzeitig den ins-
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gesamt widersprüchlichen Charakter der eben be-
schriebenen Beobachtungen erklären kann. Um-
gekehrt ausgedrückt kann angenommen werden,
dass dem vermeintlich weniger aggressiven bio-
logischen Verhalten HPV-negativer Karzinome
durch ein schlechteres Ansprechen auf die Strah-
lentherapie entgegengewirkt wird. Diese Hypo-
these wird unterstützt von Beobachtungen von
Andl und Mitarbeitern, die die funktionelle Inak-
tivierung des Retinoblastomagenproduktes pRb
mit Abwesenheit bzw. massiver Reduktion von
pRb in HPV-positiven Tonsillenkarzinomen im
Rahmen von Untersuchungen zu intrazellulä-
ren Aktivitäten der Onkoproteine E6 und E7 in
Tonsillenkarzinomen gezeigt haben. Die Interak-
tion zwischen E7 und pRb sowie zwischen E6 und
dem Tumorsuppressor p53 mag die erhöhte
Strahlensensibilität HPV-positiver Karzinome auf-
grund deren verminderter Fähigkeit, den Zell-
zyklus zur Reparatur von DNA-Schäden zu stop-
pen, erklären. Obwohl die von Andl und Mit-
arbeitern untersuchten Karzinome weniger gut
differenziert und mit einer frühzeitigen Metasta-
sierung in die Halslymphknoten assoziiert sind,
zeigen die Patienten ebenfalls günstigere Über-
lebensraten, woraus sich ein gutes Ansprechen
der pRb-fehlerhaften HPV-positiven Tumoren auf
die Strahlentherapie schließen lässt. 

Vor allem die an den Karzinomen des Waldeyer
Rachenringes gezeigten Ergebnisse mit 
• einer hohen HPV-Prävalenz, einhergehend 
• mit einer starken Assoziation zur frühen Ent-

wicklung von Halslymphknotenmetastasen,
selbst deutlichster negativer Faktor für die
Überlebensdaten, und 

• dennoch vergleichsweise guten Überlebens-
raten 

zeigen die Komplexität der Daten und können 
erklären, weshalb die Betrachtung der HPV-Infek-
tion als alleiniger Faktor in der statistischen Ana-
lyse keinen Einfluss zeigt. 

Die statistischen Daten sprechen insgesamt eher
dafür, dass der HPV-Einfluss auf das Tumorver-
halten vor dem Zeitpunkt liegt, an dem sich kli-
nisch sichtbare Schleimhautläsionen entwickelt
haben. HPV scheint die Tumorprogression zum
Zeitpunkt der Initiierung mit regelmäßig frühzei-
tiger Metastasierung zu fördern, um dann jedoch
nur noch im Verbund mit anderen Parametern
wie dem N-Stadium statistisch fassbar zu wer-
den. Damit lässt sich auch die Notwendigkeit ab-
leiten, sobald technisch möglich, Risikopatienten
auf HPV-Infektionen zu untersuchen, um die Pro-
gression von HPV-assoziierten Karzinomen aus
z.B. prämalignen Läsionen zu verhindern. 

Literatur: beim Verfasser
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Das membranöse Labyrinth des Gleichgewichts-
organs wird von einem feingeflochtenen Bindege-
websnetz gebildet, das von Perilymphe umspült
und von zahlreichen Kapillaren durchzogen wird.
Von der Endolymphe wird es durch eine unter-
schiedlich strukturierte Epithelschicht getrennt.
Unser Interesse fokussiert hauptsächlich die soge-
nannten „DARK CELL AREAS“ des membranö-
sen Labyrinthes, das von einem einschichtigen Epi-
thel mit darunter liegenden Melanozyten gebildet
wird. Sie befinden sich vor allem in der Ampulle
der Bogengänge in der Nähe der Crista ampul-
laris sowie auch im Bereich der utrikulären Hin-
terwand. In diesen Regionen des Gleichgewichts-
organes findet mit höchster Wahrscheinlichkeit
der Ionen- und Flüssigkeitsaustausch zwischen der
Peri- und der Endolymphe statt.

Das Vorkommen verschiedener Ionenkanäle in
diesem Bereich ist von einigen Studiengruppen an
der Epithelschicht nachgewiesen worden. Die Be-
ziehung zu den subepithelialen Melanozyten und
die Bedeutung der Präsenz dieser Pigmentzellen
im Gleichgewichtsorgan ist jedoch noch nicht be-
kannt.

Ziel dieser Untersuchungen war es, in einer ersten
Phase die Existenz der „DARK CELL AREAS“ un-
ter normalen Bedingungen nachzuweisen, eine 
3-D-Darstellung der Verteilung dieser im mem-
branösen Labyrinth anzufertigen sowie ihr Verhal-
ten unter pathologischen Bedingungen (Hydrops 
und bei einer Kanalolithiasis) zu untersuchen. 
In einer zweiten Phase wurden das membranöse 
Labyrinth aus Felsenbeinen von Schafen entnom-
men, die Pigmentzellen kultiviert und immunolo-
gisch charakterisiert.

Um die räumliche Verteilung der „DARK CELL
AREAS“ unter normalen Bedingungen zu un-
tersuchen, wurden zusammen mit der Neuroana-

tomie (Prof. Dr. Dr. U. Mangold, UKE) 10 Meer-
schweinchen die Felsenbeine entnommen und his-
tologisch untersucht. Von einem weiteren Felsen-
bein aus der Wittmaack-Felsenbeinsammlung
wurden 200 Schnitte für eine 3-D-Darstellung vor-
bereitet, eingescannt und bearbeitet (IMDI-UKE;
Dr. U. Becker). Es zeigte sich dabei ein homoge-
nes einschichtiges Epithel mit klaren und dunklen
Zellen (Fig. 1). Die Melanozyten verteilten sich
gleichmäßig subepithelial innerhalb dieser „DARK
CELL AREAS“, in der Nähe von Crista ampulla-
ris und Utrikulushinterwand (letztere als Verbin-
dung zwischen den einzelnen Ampullen).

In 40 weiteren Fällen aus der schon erwähnten
Wittmaack-Sammlung konnten wir eben diese Ver-
teilung unter normalen Bedingungen beobachten.
Die entsprechenden Tiere gehörten unterschied-
lichen Altersgruppen an. Wir konnten nachwei-
sen, dass mit fortschreitendem Alter der Tiere das
Pigment im Bereich des Gleichgewichtsorgans an
Densität und Fläche jeweils zunahm. Das darüber
liegende Epithel nimmt dagegen im Alter ab.

Um das Verhalten dieser „DARK CELL AREAS“
unter pathologischen Bedingungen zu beurteilen
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Experimentelle Untersuchungen der vestibulären Melanozyten 
in vivo und in vitro

M. Sanchez-Hanke; Hamburg

Fig. 1: Melanozyten semidünn Crista ampullaris
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wurden Fälle aus der Wittmaack-Sammlung un-
tersucht, in denen ein Hydrops sowie eine Kana-
lolithiasis experimentell induziert worden waren.
Der experimentelle Hydrops war seinerzeit durch
Verabreichung von Pilokarpin und Chlorkalzium
in die Pauke verursacht worden, als Nachahmung
des Entstehungsmechanismus eines Morbus Me-
nière. Es kam hier zur kurzfristigen Reaktion des
Epithels, nachweisbar anhand einer transitori-
schen Zellvolumenverkleinerung. Die subepithe-
lialen Melanozyten nahmen dagegen langsam an
Fläche und Pigmentdensität zu. Entweder führt
also eine Störung in diesen Bereichen zum Hy-
drops oder aber das Labyrinth reagiert in diesem
Bereich auf den Hydrops.
Ähnliches Verhalten wies dieses Epithel bei Auf-
liegen versprengter Otokonien im Labyrinthraum
(Kanalolithiasis) auf. Die Otokonien werden sehr
langsam abgebaut. Das Epithel ist in den entspre-
chenden Fällen voluminös, die subepitheliale Me-
lanozytenschicht vergrößert. Dieses histologische
Bild bleibt über mehrere Wochen konstant (Fig. 2).
In den „DARK CELL AREAS“ werden die Oto-
konien aktiv abgebaut, sehr wahrscheinlich durch
die Beteiligung an der Ca++-Resorption und
durch Melanozyten als Ca-Reservoir.

Verhalten der Pigmentzellen unter 
Kulturbedingungen

Dieses in der ersten Phase nachgewiesene Verhal-
ten der Pigmentzellen weckte zunehmend unser
Interesse an der Funktion dieser Zellen. Die bis
dato erhobenen histomorphologischen Daten wa-

ren jedoch nur eine statische Bestandsaufnahme,
es fehlten uns Informationen über die dynami-
schen Prozesse in diesem Bereich. Diesen Nach-
teil nahmen wir zum Anlass dafür, die Zellen des
membranösen Labyrinths zu kultivieren (Fig. 3),
und zwar unter besonderer Berücksichtigung der
labyrinthären Melanozyten. Diese wurden im
Zellkulturlabor der Dermatologie (UKE) nach
langen Anzüchtungsversuchen schließlich erfol-
greich durchgeführt. Ein essentieller Faktor war
die Ursprungsmenge an Zellen, die zur erfolgrei-
chen Anzucht benötigt wird. Erste Versuche mit
Felsenbeinen von Mäusen oder Meerschweinchen
waren erfolglos geblieben. Erst aus Felsenbeinen
von Schafen ließen sich erfolgreich Pigmentzellen
anzüchten, jedoch nur in Co-Kultur mit Fibrozy-
ten. Nach mehreren Passagen migrierten die Me-
lanozyten zu Fibroblastenansammlungen und
lagerten sich diesen peripher an. Letztere konn-
ten wir auch immunhistochemisch charakterisie-
ren (MEL 5, MELAN A und Tyroxinase positiv).
Die erfolgreiche Kultivierung der Schafsmela-
nozyten hat uns veranlasst, auch an geringen
Mengen Labyrinthgewebe von Mäusen die Me-
lanozyten zu kultivieren. In speziell beschichte-
ten Petrischalen ist uns dies gelungen.  

Kommentar

Es ist durchaus denkbar, dass die Melanozyten in
den „DARK CELL AREAS“ des Innenohres eine
ähnliche Funktion wie diejenigen von Haut oder

Fig. 2: H.-E. 400 x Otolithen liegen auf den 
dark cellars areas

Fig. 3: Zellkultur von vertibulären Melanozyten



Retina besitzen. Hier finden sich Pigmentzellan-
häufungen in der Umgebung der subepithelia-
len Kapillaren, was für deren Beteiligung an der
Endolymphhomöostase spricht. Auch eine immu-
nologische Rolle wäre denkbar. Das Vorhanden-
sein verschiedener Antigen-Antikörper-Komple-
xe in den utrikulären „DARK CELL AREAS“
spricht dafür. Diese nachzuweisen ist Ziel einer
unserer nächsten Arbeiten. Bei aller Analogie der
Zellsubtypen wiesen Benedito et al. (1997) jedoch
auch Unterschiede nach. Die biochemischen Ei-
genschaften des genannten Enzyms, Wachstums-
dynamik, Melaningehalt und Dendritenbildung,
differieren zwischen Haut- und Innenohrzellen.
Hieraus resultiert vielleicht auch die gegenüber
dermalen Melanozyten langsamere Reaktion der
Innenohrmelanozyten in Kultur oder in den in 
vivo-Untersuchungen. Darüber hinaus beeinflus-
sen die mitkultivierten Fibroblasten die Migra-
tion der Melanozyten offenbar. Fibroblasten pro-
duzieren bestimmte Substanzen, die die Melano-
zyten zur Migration veranlassen. 

Die Interaktion zwischen Fibroblasten, extrazel-
lulärer Matrix und Melanozyten zu untersuchen
ist auch ein geplanter Schritt unserer zukünftigen
Studien. Der noch nicht erbrachte Nachweis ei-
ner Verbindung zwischen dem „DARK CELL“-
Epithel und den darunterliegenden Melanozyten
wird entscheidend sein, um die sekretorischen Ei-
genschaften vollständig zu verstehen. Die Zell-
kultur wird uns Möglichkeiten eröffnen wie bei-
spielsweise das Vorhandensein von Transportka-
nälen für bestimmte Ionen zu untersuchen. Ihr
Nachweis ist nur noch eine Frage der Zeit. 

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
M. Sanchez-Hanke
Univ.-HNO-Klinik Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52, D-20246 Hamburg

Johannes-Zange-Publikationspreis 2006
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Als mich der Präsident des VI. Kongresses un-
serer Gesellschaft einlud, einen Eröffnungsvortag
zu halten, entschloss ich mich, die Haltung der
Laryngologen gegenüber neuen chirurgischen Me-
thoden in der Behandlung des Kehlkopfkarzinoms
im Laufe der Jahre zu analysieren, da es mir ein
durchaus passendes und aktuelles Thema zu sein
scheint.
In Spanien sind die verschiedenen Techniken der
Behandlung des Kehlkopfkarzinoms mit dem
CO2-Laser seit 1980 bekannt. Einige spanische
Laryngologen haben diese Behandlungsmethode
in unserem Lande 1985 eingeführt. Die Mehrheit
unserer Kollegen erinnert sich an die Vorträge
und Ausführungen von Steiner während des Welt-
kongresses 1989 in Madrid und des II. Kongres-
ses unserer Gesellschaft in Sancti Petri (Cádiz)
1996. Seitdem sind in unserem Lande regelmäßig
Fortbildungskurse für Laryngologen in Barce-
lona, Cádiz und Palma de Mallorca über C02-
Laserchirurgie durchgeführt worden und trotz-
dem haben nicht mehr als ein Paar Dutzent die
Laserchirurgie als eine übliche Behandlungsme-
thode in ihren jeweiligen Kliniken eingesetzt. 
Diese Tatsache regte meine Neugierde an und
führte mich dazu, das Verhalten der Laryngolo-
gen in diesem konkreten Fall, aber auch in der
Vergangenheit, in Verbindung mit der Larynxchir-
urgie des Kehlkopfkarzinoms zu analysieren und
zu besprechen. 
Jede neue chirurgische Technik bedarf eines ge-
wissen Zeitraumes, von der Vorbereitung, Kon-
zeptentwicklung, Korrektur und der Etablierung
bis zur Anerkennung und ihrer endgültigen Ver-
breitung. Somit stellten sich folgende Fragen: Wie
entstehen und breiten sich neue operative Metho-
den aus? Welche Faktoren beeinflussen die Ent-
wicklung dieses Prozesses? Wie lange dauert die
Etablierung eines neuen Verfahrens? Wie rea-
gieren die Laryngologen auf die chirurgischen
Erneuerungen? 

Man kann prinzipiell vier Etappen unterscheiden
– die erste mit der Idee, Vorarbeiten und expe-
rimentellen und klinischen Untersuchungen; die
zweite mit der Anwendung und Entwicklung
durch einen oder mehrere Forscher im selben
Land oder in verschiedenen Ländern; die dritte
mit der Anerkennung und Verbreitung durch
Kongresse, Veröffentlichungen und Demonstra-
tionen und die vierte mit der endgültigen Ein-
führung und Akzeptanz in der Laryngologie auf-
grund guter Ergebnisse. Dieses Entwicklungsmus-
ter wiederholt sich in einem ähnlichen Ablauf bei
jeder neuen chirurgischen Technik.

1. Laryngofissur
1.1. Idee, Vorarbeiten

Die vertikale Eröffnung des Larynx durch die
Mittellinie ohne Allgemeinanästhesie geht auf Pel-
letan (1788) zurück; er führte diese Operation
durch, um die Erstickung wegen eines Fremdkör-
pers zu vermeiden. Desault (1810) wiederholte
die Operation zur Entfernung eines Kirschkernes,
welcher die Phonation verhinderte. Brauers
(1833) kauterisierte einen papillomatösen Tumor
durch Laryngofissur, und der Patient überlebte
den Eingriff 20 Jahre und Ehrmann (1844) ex-
stirpierte mit dieser Methode nach vorhergehen-
der Tracheotomie einen Kehlkopfpolypen. Die
erste Laryngofissur mit Tracheotomie in Allge-
meinanästhesie, um einen malignen Tumor des
Larynx zu entfernen, wurde von Buck (1851)
durchgeführt.

1.2. Erste Anwendung und Entwicklung

Die Laryngofissur als Behandlungsmethode der
malignen Tumoren des Larynx wurde in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur vereinzelt

Reaktionsmuster der Laryngologen gegenüber den neuen chirur-
gischen Methoden in der Behandlung des Kehlkopfkarzinoms 

J. Bartual-Pastor; Puerto Real (Cádiz)

Eröffnungsrede anlässlich des VI. Kongresses der Spanisch-Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kehlkopf- und Halschirurgie, Lanzarote, 08.-11.09.2005



durchgeführt. Die Erfindung des Kehlkopfspie-
gels durch Manuel García 1855 (Abb. 1) und sei-
ne Anwendung in der Klinik bei Türk und Czer-
mack 1857 (Abb. 2) ermöglichten eine frühzei-
tige Diagnose der Tumoren und damit die 
Option einer chirurgischen Behandlung.
1863 exstirpierte Sands mit der Methode nach
Buck ein Larynxkarzinom und erzielte eine 2-Jah-
res-Überlebenszeit. Kurze Zeit später wiederhol-
te Gibb die gleiche Operation unter Chlorofor-
manästhesie und Solis-Cohen (1867) erzielte die
Heilung eines Larynxkarzinoms mit derselben
Technik und einer 20-jährigen Überlebenszeit. Er
bewies damit den Nutzen der Laryngofissur als
effektive Behandlungsmethode für kleine Tumo-
ren des Stimmbandes.
Die Laryngofissur des Kehlkopfskarzinoms wur-
de 1878 von Bruns in Tübingen als Behandlungs-
methode eingeführt, allerdings mit schlechten Er-
gebnissen. Bei 15 Patienten wurde eine Laryngo-
fissur durchgeführt und nur zwei davon konnten
überleben. Mit dieser Methode gelang die Ent-
fernung des Tumors nur unvollständig, Rezidive
waren häufig, ebenso lebensgefährliche Kom-
plikationen, wobei die Mortalität bei über 
91 % lag. 
Aus diesem Grunde wurde auf dem Internationa-
len Chirurgiekongress von London 1881 be-
schlossen, dass die palliative Tracheotomie die
einzige, empfehlenswerte chirurgische Behand-
lungsmethode des Kehlkopfkarzinoms sei.

1.3. Verbreitung

Die Mortalität verminderte sich in wenigen Jah-
ren dank der Desinfektion und der Methoden der
Asepsis von Semmelweis (1861) und Lister (1871)
stark, deren Methoden durch Thiersch (Leip-
zig) in der deutschen Chirurgie eingeführt wur-
den und nicht zuletzt wegen der besseren post-
operativen Nachsorge, so dass Felix Semon 
(Abb. 3) 1894 von 8 Laryngofissuren mit nur 2
Todesfällen berichtete. Butlin hatte 1895 bei 14
Laryngofissuren nur einen postoperativen Exitus.
Zwischen 1897 und 1907 erzielte Semon in einer
Serie von Laryngofissuren eine 60%ige Über-
lebenszeit. Schmiegelow (1920) berichtete bei 
39 Laryngofissuren von lediglich nur 7 Todesfäl-
len und Fraser (1923) hatte bei 14 Patienten nur
3 Todesfälle.

1.4. Allgemeine Akzeptanz

Die Behandlung der Larynxkarzinome mittels
Laryngofissur verbreitete sich als Chevalier
Jackson (1927) eine Serie von 45 Fällen mit 
29 Ausheilungen über 3 Jahre und Saint Clair
Thompson (Abb. 4) 1928 eine Serie mit 51 Fäl-
len und einer Überlebensrate von 76 % vorstell-
ten. Beide Autoren sahen damals die Laryngofis-
sur als die Methode der Wahl für die Behandlung
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Abb. 1: Manuel García (1855), Erfinder des 
Larynxspiegels
Abb. 3: Félix Semon

Abb. 2: Laryngoskopie mit Sonnenlicht, 
nach Czermack



des auf das Stimmband begrenzten Karzinoms
an.
Die endgültige Akzeptierung der Laryngofissur
verdanken wir Gluck und Soerensen, die 1930 ei-
ne Serie von 125 Operationen mit 110 Heilun-
gen vorstellten, obwohl sie in einigen Fällen spä-
ter eine totale Laryngektomie wegen aufgetre-
tener Lokalrezidive durchführen mussten. Die Ge-
samtdauer des Prozesses zwischen Beginn und
Akzeptanz der Laryngofissur betrug 144 Jahre.

2. Larynxtotalexstirpation
2.1. Idee, Vorarbeiten

Der Nutzen einer totalen Entfernung des Kehl-
kopfes wurde von Albers (Bonn) beim Hund im
Jahre 1829 durch experimentelle Untersuchun-
gen zur Physiologie des Pharynx untersucht. Spä-
ter, etwa um 1870, wurde die Operation aus chir-
urgischen Gründen und nach Aufforderung Bill-
roths von Gussenbauer (Abb. 5) und Czerny
(Abb. 6) untersucht.
Soweit bekannt, wurde die erste totale Laryngek-
tomie im Jahre 1866 vom schottischen Chirur-
gen Patrick Heron Watson aus Edinburgh an ei-
nem Patienten mit einer tertiären Syphilis des
Kehlkopfs durchgeführt. Der Patient starb wegen
einer Pneumonie kurz danach.

2.2. Erste Anwendung und Entwicklung

Albert Christian Theodor Billroth (Abb. 7) führ-
te die erste Totalexstirpation eines Kehlkopfes
wegen eines Karzinoms am 31.12.1873 in Wien

durch. In einem Zeitraum von nur 5 Jahren wur-
den 19 totale Laryngektomien durchgeführt, da-
runter auch die chronologisch als Nummer 17 ge-
setzte und von Federico Rubio y Galí (Abb. 8) in
Madrid am 11.05.1878 durchgeführte Operati-
on. Die Liste der 19 ersten totalen Laryngekto-
mien wurde von Sir Morell Mackenzie (Abb. 9)
in seinem Buch „Diseases of the Larynx, the Tra-
chea and the Pharynx“ 1882 veröffentlicht (Ta-
belle 1). Die dritte totale Laryngektomie in Spa-
nien geht auf Cayetano del Toro y Quartillier
1890 in Cádiz zurück, zwei Jahre vor der 1892
von Crile in Amerika erstmals durchgeführten
Operation. Wegen der hohen Mortalitätsrate 
von ca. 95 % blieb dieser chirurgische Eingriff
sehr umstritten und wurde nur sporadisch an-
gewandt.

2.3. Verbreitung

Den entscheidenden Durchbruch dieser Operati-
on verdanken wir Bardenhauer, der die Trennung
zwischen Schluck- und Atemwege beim Ver-
schluss des primären Pharyngostomas in dersel-
ben Operation umsetzte, um die postoperative
Infektion und die Aspirationspneumonie zu ver-
meiden. Danach folgten schnell hintereinander
technische Verbesserungen. Le Bec und Perier
(1920) beschrieben die totale Laryngektomie in
zwei Phasen: in der ersten Phase wurde eine Tra-
cheotomie durchgeführt und 3 bis 4 Wochen spä-
ter, in der zweiten Phase wurde der Kehlkopf von
kaudal nach kranial über einem T-förmigen
Schnitt entfernt (Abb. 10). Zur gleichen Zeit be-
schrieben Gluck und Soerensen ihre Methode der
Laryngektomie in einer Sitzung mit gleichzeitiger
Tracheotomie und Larynxentfernung von kra-
nial nach kaudal (Abb. 11). Trotzdem blieb die
unmittelbare Mortalität mit etwa 30 % sehr 
hoch, auch durch die Anästhesie mittels Äther
und Chloroform und deren Atemkompli-
kationen.

2.4. Allgemeine Akzeptanz

Den endgültigen Schritt verdanken wir Antonio
García Tapia (Abb. 12), welcher im Jahre 1922
auf dem Internationalen Kongress von Paris 
170 totale Laryngektomien mit einer 75%igen 
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Abb. 4: St. Clair Thompson
Abb. 5: Gussenbauer



3-Jahres-Überlebensrate und einer Mortalität von 
nur 6 % präsentierte. Dank seiner modifizier-
ten Technik nach Gluck mit primärem Verschluss
des Pharynx und Verstärkung desselben mit 
dem äußeren Perichondrium des Schildknorpels
(Abb. 13) und der Lokalanästhesie anstatt der In-
halationsanästhesie mit Chloroform oder Äther.
Seitdem wurde dieser Eingriff als die Gluck-
Tapia-Methode der totalen Laryngektomie be-
zeichnet.
Zwischen Beginn und allgemeiner Akzeptanz der
totalen Laryngektomie waren 100 Jahre ver-
gangen.

3. Supraglottische Laryngektomie
3.1. Idee, Vorarbeiten

Die Grundlagen dieser chirurgischen Technik be-
ruhen in der Beschreibung der Lymphbahnen des
Kehlkopfes (Abb. 14) durch Rouviere 1932 und
auf röntgenologischen Beobachtungen zur Aus-
breitung von Larynxkarzinomen von Baclesse
(1939). Dieser kam zu dem Schluss, dass die Kar-
zinome des supraglottischen Raumes des Larynx
in verschiedene Richtungen wachsen können,
aber in nur wenigen Ausnahmen den glottischen
Raum infiltrierten, als gäbe es dazwischen eine
anatomische Grenze, nämlich eine lymphatische
Grenze.
Justo Maria Alonso (Abb. 15) aus Montevideo
konnte diese Schlussfolgerung von Baclesse in sei-

ner Sammlung von Laryngektomien bestätigen
und dachte, dass die Entfernung der supraglot-
tischen Strukturen mit dem Tumor zur Heilung
des Karzinoms führen könnte, ohne die Funktio-
nen des Kehlkopfes zu opfern.

3.2. Erste Anwendung und Entwicklung

In dem Falle der supraglottischen Kehlkopfteil-
resektion verdanken wir die Entwicklung der
Technik Justo Alonso. Zwischen 1940 und 1942
entwickelte er die zweiseitige supraglottische ho-
rizontale Larynxteilresektion.

3.3. Verbreitung

Die erste Publikation dieses Eingriffes 1942 in
spanischer Sprache fand praktisch kein Echo; spä-
tere Veröffentlichungen in englisch (1947) und
französisch (1950) wurden nur von Sánchez-
Rodríguez (Salamanca) und Bartual-Vicens (Va-
lencia) beachtet und als wegweisend interpretiert.
Beide übernahmen und verbesserten seine Tech-
nik. Sie haben den Eingriff einseitig durchgeführt
und den Pharynxverschluss mit dem äußeren
Schildknorpelperichondrium, wie bei der totalen
Laryngektomie nach Tapia, vervollständigt (Abb.
16). Beide Autoren stellten ihre Ergebnisse mit ei-
ner 5-Jahres-Überlebenssrate von 67 % auf dem
HNO-Weltkongress in Paris (1961) vor.
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Abb. 6: Czerny
Abb. 9: Federico Rubio y Galí

Abb. 7: Albert Christof Theodor Billroth
Abb. 8: Sir Morell Mackenzie



3.4. Allgemeine Akzeptanz

Dank Guerrier, der eine wichtige Verbesserung
der Technik einführte (Abb. 17), verbreitete sich
diese sofort in Frankreich, in Italien durch Pie-
trantoni, Agazzi und andere. In Deutschland wur-
de die supraglottische Kehlkopfteilresektion et-
was später durch Mündnich und Naumann (Abb.
18, 19, 20) eingeführt. Viele Kollegen haben 
diese Operation in Salamanca von Sánchez-
Rodriguez und Cañizo und in Valencia von 
Bartual-Vicens gelernt.

In den USA und den angelsächsischen Ländern
stieß dieser Eingriff auf einen sehr starken Wider-
stand und er wurde nur sehr zögerlich, erst nach
den Veröffentlichungen von Bocca und Ogura
(1976) in englisch akzeptiert.
Zwischen Idee und allgemeiner Akzeptanz waren
in diesem Falle nur 44 Jahre nötig, weil die zwei
ersten Etappen vom Erfinder selbst vollzogen
wurden (Tabelle 2).
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Nr. Chirurg, Stadt Datum Alter Geschlecht Frühergebnisse Langfristige Ergebnisse_____________________________________________________________________________________
1 Billroth, Wien 31.12.1873 36 Mann Heilung Tod nach 7 Monaten 

wegen eines Rezidivs_____________________________________________________________________________________
2 Heine, Prag 28.04.1874 50 Mann Heilung Tod nach 6 Monaten 

wegen eines Rezidivs_____________________________________________________________________________________
3 Schmidt, Frankfurt 12.06.1874 56 Mann Tod 5 Tage später 

wegen Kollaps_____________________________________________________________________________________
4 Maas, Freiburg 01.07.1874 57 Mann Tod 2 Wochen später 

wegen Pneumonie_____________________________________________________________________________________
16 Bruns, Tübingen 29.01.1878 54 Mann Heilung Tod nach 10 Monaten 

wegen eines Rezidivs_____________________________________________________________________________________
17 Rubio, Madrid 11.05.1878 41 Mann Tod nach 5 Tagen 

wegen Abszessbildung_____________________________________________________________________________________
18 Billroth, Wien 07.07.1878 50 Mann Heilung Tod nach 6 Monaten 

wegen eines Rezidivs_____________________________________________________________________________________
19 Billroth, Wien 27.02.1879 43 Frau Heilung Tod nach 6 Wochen 

wegen Duchdringung 
einer Dilatationssonde 
ins Mediastinum

Abb. 10: Totallaryngektomie in zwei Sitzungen 
nach Perier

Abb. 11: Totallaryngektomie in einer Sitzung 
nach Gluck

Tabelle 1: Bericht von M. Mackenzie (1882) über die ersten totalen Laryngektomien auf der Welt



4. CO2-Laserchirurgie
4.1. Idee, Vorarbeiten

Die minimal invasive Chirurgie mit dem CO2-La-
ser hat ihre theoretischen Grundlagen in der
Quantentheorie Einsteins (1917) und einem tech-
nischen Vorreiter in dem von Mainmann (1960)
entwickelten Rubinlaser. Später konnten Patel
(1964) einen CO2-Laser und Polanyi (1966) ei-
nen chirurgisch einsetzbaren CO2-Laser mit kon-
tinuierlicher Energieerzeugung und einer regulier-
baren Leistung zwischen 0,5 und 30 Watt herstel-
len. Die Anwendung des CO2-Lasers mit dem OP
Zeiss Mikroskop gelang Bredemeier 1967.

4.2. Erste Anwendungen und Entwicklung

Strong und Jako (1972) verdanken wir die Ein-
führung des CO2-Lasers in der Laryngologie. Die
Behandlung von Larynxkarzinomen mit diesem
Laser geht auf Burian und Höffler (1979) zurück
sowie deren Ausweitung und Systematik auch auf
andere Tumoren der oberen Luft- und Speisewe-
ge ab 1980 durch Steiner und Ambrosch. Sie ha-
ben die chirurgische Technik weiterentwickelt und
verbessert.

4.3. Verbreitung

Die Behandlung der Larynxkarzinome mit mini-
mal invasiver CO2-Laserchirurgie ist immer noch

umstritten. Trotz der Beiträge von Steiner und
Ambrosch auf dem HNO-Weltkongress von
Madrid 1989, auf dem I. Kongress der Deutsch-
Spanischen HNO-Gesellschaft in Palma de Mal-
lorca (1994) und des II. Kongresses dieser Gesell-
schaft in Cádiz (1996) sowie vielen Fortbildungs-
kursen für HNO-Ärzte in Spanien und anderen
Ländern, breitet sich diese Operationsmethode
nur sehr langsam aus. In Spanien wurde sie 1985
von Algaba, Bartual, García Tapia und Videgain
zunächst für Tumoren im Frühstadium eingeführt
und Anfang der 90er-Jahre von diesen Autoren
auch bei ausgedehnten Tumoren angewandt. Ob-
wohl Bernal und Mitarbeiter 2004 darüber das
Hauptreferat der Spanischen HNO-Gesellschaft
publizierten, benutzen derzeit weniger als 5% der
Laryngologen unseres Landes diese Technik rou-
tinemäßig in der Behandlung des Kehlkopfkar-
zinoms.

4.4. Allgemeine Akzeptanz

Nachdem, was wir oben besprochen haben, gibt
es heutzutage keine echte Akzeptanz dieser Chi-
rurgie. Noch wird sie oft lediglich bei T1-Stimm-
bandkarzinomen angewandt, allerdings immer
noch als Alternative zur Strahlenbehandlung, ob-
wohl Dauer der Behandlung, Kosten und Lebens-
qualität eindeutig zu Gunsten der Laser-Chirur-
gie ausfallen. Die Dauer des noch unvollständi-
gen Prozesse beträgt zur Zeit 72 Jahre.

Reaktionsmuster des Laryngologen gegenüber den neuen chirurgischen Methoden … Onkologie

25

Abb. 13: Methode von Gluck-Tapia mit Pharynx-
verschluss in zwei Ebenen und Verstärkung mit dem
äußeren Perichondrium des Schildknorpels

Abb. 12: Antonio García Tapia (1922)
Abb. 15: Justo María Alonso



Diskussion

Der Prozess, der zur Inkorporation neuer chirur-
gischen Methoden für die Behandlung des Kehl-
kopfskarzinoms führt, scheint sich bei jedem der
geschilderten Verfahren auf eine Zeitdauer von
etwa 50 Jahren zu erstrecken, manchmal sogar
um ein Vielfaches mehr (Tabelle 2). Die Geschich-
te jedes Forschrittes ist mit der Biographie derje-
nigen Menschen, die ihn ermöglicht haben, in
ihrem zeitlichen und sozialen Umfeld eng verbun-
den. Von einer historischen Perspektive ausge-
hend können wir folgende maßgebliche Faktoren
in der Reaktion der Laryngologen auf die chirur-
gischen Erneuerungen beobachten:

a) Die Vorsicht des Chirurgen ist einer der maß-
geblichen Faktoren, der den Widerstand gegen-
über neuen Methoden erklären könnte. Die erste
Reaktion ist die des „Abwartens und Sehens“.
Diese Einstellung im Falle der Laryngofissur und
der totalen Laryngektomie war am Anfang durch
die hohe Mortalität (95 %) völlig gerechtfertigt
und wurde später revidiert, als die komplika-
tionsbedingte Mortalität reduziert werden konn-
te. Das den funktionellen Teilresektionen des

Kehlkopfes (Laryngofissur, horizontale und fron-
tovertikale Chirurgie nach Alonso, Tapia, Leroux-
Robert usw.) entgegengebrachte Misstrauen 
beruhte wahrscheinlich auf der Furcht vor ei-
ner Tumorpersistenz, ein Frührezidiv oder auf ei-
ne Metastasierung des Tumors.
In dem Falle der CO2-Laser-Chirurgie beruht, ab-
gesehen von den technischen Schwierigkeiten, der
entscheidende Faktor der langsamen Verbreitung
dieser Methode, m. E. auf dem Bruch onkologi-
scher, chirurgischer Prinzipien. In dieser Chirur-
gie werden theoretisch die Sicherheitsgrenzen der
Entfernung nicht respektiert und die individuel-
le Resektion basiert auf der Tumorausdehnung
und folgt daher keinem chirurgischen Prinzip.

b) Persöhnliche Einstellung: Der Widerstand ge-
genüber der Einführung neuer chirurgischer Me-
thoden kann häufiger durch die menschlichen
Schwächen erklärt werden. Neid, Protagonismus,
disziplinäre und interdisziplinäre Eifersucht,
Kampf um die Erstbeschreibung der Konzeptent-
wicklung und der Entwicklung der Methode ha-
ben leider eine wichtige Rolle in der Geschichte
der Chirurgie gespielt. Bekannt sind die Geg-
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Abb. 16: Horizontale supraglottische Laryngektomie
nach Bartual

Abb. 17: Horizontale supraglottische Laryngektomie
nach Guerrier mit Eröffnung des Larynx auf dem 
Niveau des Gurr’s Punktes; modifiziert von 
H. Naumann. Head and Neck Surgery, Vol. 3, 
G. Thieme (Stuttgart), 1998

Abb. 14: Lymphatische Wege des Kehlkopfs 
nach Rouviere



nerschaft zwischen Mackenzie und Bergmann auf
Grund der Krankheit von Kaiser Friedrich III. und
ihrer negativen Auswirkung auf die Entwicklung
der Laryngologie.
Manchmal ist der Erfinder einer chirurgischen
Methode selbst das größte Hindernis für die Ver-
breitung derselben, besonders wenn er unfähig
ist, die von anderen Kollegen vorgeschlagenen
Modifikationen oder Besserungsvorschläge auf-
zunehmen und in sein Originalkonzept einzuar-
beiten. Selbst im 21. Jahrhundert gibt es Klinik-
direktoren von HNO-Abteilungen in den ver-
schiedensten Ländern, die die CO2-Laser-Chirur-
gie für die Behandlung des Larynxskarzinoms ver-
bieten.

c) Die Sprache ist immer eine Barriere für die Ver-
breitung der Wissenschaft gewesen. Heute ist eng-
lisch die Sprache der Wissenschaft und die Mehr-
heit der Ärzte lesen und sprechen sie mehr oder
weniger gut. Trotzdem ist diese Situation unbe-
friedigend. Zum Beispiel, lesen oder zitieren eng-
lischsprachige Autoren mit seltenen Ausnahmen,
praktisch nie solche Arbeiten, die in einer ande-
ren Sprachen veröffentlicht wurden.

d) Audiovisuelle Mittel: Bis 1960 waren Tafel,
Zeichnungen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen oder
Diapositive und Filme in vielen Ländern die ein-

zige Möglichkeit der Vorstellung und Verbreitung
chirurgischer Methoden. Auch Hospitationen,
um die Kliniken zu besuchen und eine direkte
Vorführung der Operationstechnik zu beobach-
ten, waren nicht leicht. Dank der Computer ha-
ben sich heute die Umstände zum Positiven ge-
wandelt.

e) Ökonomische und technische Schwierigkeiten:
Gesundheit ist zur Zeit kaum ein menschliches
Problem, sondern ein soziales, ökonomisches und
leider ein politisches Problem geworden. Viele
Länder, besonders entwicklungsbedürftige und
solche mit einer schlechten Verwaltung, leiden
unter einem Budget, welches Innovationen nicht
finanzieren kann. Die Methoden, die die Anschaf-
fung teurer Ausrüstungen benötigen, wie z.B. die
CO2-Laser-Chirurgie oder die Navigation stoßen
oft auf Widerstand.

f) Gesundheitspolitik: In vielen Ländern herrscht
die Tendenz, politisch Behandlungsprotokolle auf-
zuzwingen, so dass bestimmte Erkrankungen in
allen Krankenhäusern auch gleich behandelt wer-
den. Meistens werden diese Protokolle auf der
Grundlage der Leitlinien erstellt, die es in der ame-
rikanischen Literatur über Evidence Based Medi-
cine gibt. Es ist richtig, dass auf entsprechend er-
arbeiteten Protokollen basierte Therapie einer
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Technik Laryngofissur Totale  Supra-glottische CO2-Laser-
Laryngektomie Laryngektomie Mikrochirurgie______________________________________________________________________________________

Idee, Vorarbeiten Pelletan (1788) Albers (1829) Rouviere (1932) Einstein (1917)
(Grundlagenforschung 
bzw. Erarbeitung der 
Basiskenntnisse)______________________________________________________________________________________
Anwendung Buck (1851) Billroth (1873) Alonso (1942) Jako/Strong (1972)
und Entwicklung 65 Jahre 44 Jahre 10 Jahre 55 Jahre
(Konzepterstellung)______________________________________________________________________________________
Verbreitung Semon (1894) Perier (1890) Alonso/Sánchez/ Burian/Höfler/

Bartual (1957) Steiner (1979)
43 Jahre 17 Jahre 15 Jahre 7 Jahre______________________________________________________________________________________

Akzeptanz Gluck (1930) Tapia (1929) Ogura (1976) Steiner 1989
36 Jahre 39 Jahre 19 Jahre 10 Jahre______________________________________________________________________________________

Gesamtdauer 144 Jahre 100 Jahre 44 Jahre 72 Jahre
des Prozesses

Tabelle 2: Dauer der verschiedenen Etappen bis zur allgemeinen Akzeptanz der wichtigsten chirurgischen 
Behandlungsmethoden des Kehlkopfkarzinoms



Krankheit den Facharzt gegenüber Klagen
schützt, aber anderseits wird dadurch das System
rigide und begrenzt die Weiterentwicklung und
den Fortschritt, denn es dauert erfahrungsgemäß
lange, bis solche Protokolle revidiert werden.
So z.B. hat in Andalusien die staatliche Kranken-
versicherung die Therapie der Kehlkopfkarzi-
nome so protokollisiert, dass T2- und T3-Stimm-
bandkarzinome einer totalen Laryngektomie un-
terzogen werden müssen. Wie kann man einen
solch großen Unsinn zulassen?

g) Defensive Medizin: Häufige Klagen von Pa-
tienten gegen Fachärzte, erhöhte Gebühren für
notwendige ärztliche Risikoversicherung sowie
die zunehmende Überzeugung eines zu erwarten-
den ungünstigen Gerichtsurteils im Falle eines
Misserfolges des operativen Eingriffes, besonders

wenn man sich nicht an die vorliegenden Richt-
linien hält. Dies zwingt besonders jüngere Chi-
rurgen zu einer defensiven Ausübung der Medi-
zin und zur Ablehnung jeder nicht protokol-
lierten chirurgischen Methode. Die Medizin als
ärztliche Kunst, d.h., frei zu denken und zu han-
deln, ist deswegen stark eingeschränkt.

h) Kulturbedingte Vorurteile: In den Ländern mit
einem hohen technischen und wissenschaftlichen
Niveau werden die aus den anderen Ländern
kommenden Neuigkeiten mit großer Skepsis be-
trachtet, ja sogar missachtet. Eine typische Hal-
tung englisch sprechender Wissenschaftler ist die
Unkenntnis über all das, was nicht in ihrer Spra-
che veröffentlich wurde. Dazu ein Beispiel: Pratt
(John Hopkins School of Medicine) hat in seiner
ausführlichen Geschichte der chirurgischen Be-
handlung des Kehlkopfkarzinoms nur einen fran-
zösischen Autor zitiert, Trousseaux, der die
Beschreibung der Tracheotomie als palliative Me-
thode publiziert hatte; unter den spanischen Chi-
rurgen wird nur Cisneros als Mitarbeiter von So-
lis-Cohen aus Philadelphia zitiert. Die Realität
war in diesem Falle ganz anders: Cisneros hatte
dem amerikanischen Chirurgen die totale Laryn-
gektomie beigebracht. Einen Namen, wie Alon-
so, kann man in der englischen Literatur nicht
finden und im englisch-sprachigen Raum wird
das Konzept der horizontalen Chirurgie des
Larynx Bocca und Ogura zugeschrieben.
In ihrem Buch „Histoire de les maladies de l’or-
eille, du nez et de la gorge“ schreiben Guerrier
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Abb. 18: Prof. C. Agazzi (2. v. links) in Valencia als
Teilnehmer in dem Fortbildungskurs für Kehlkopf-
schirurgie; organisiert von Prof. R. Bartual (1957)

Abb. 19: Prof. Mündnich in Valencia (1958). Er lehrte
seine Methode der lateralen Arytaenoidfixation für 
die Behandlung der Stimmbandparalyse und lernte 
von Prof. R. Bartual die modifizierte supraglottische
Laryngektomie von Alonso.

Abb. 20: Prof. H. H. Naumann in Valencia (1962),
wo er die Methode der supraglottischen Laryngek-
tomie nach Bartual erlernte, wie er es in seinem Lehr-
buch der Kopf und Halschirurgie beschrieben hat



und Mounier-Kuhn wortwörtlich: „… les pub-
lications se multiplièrent a partir de cette date là,
notemment en Allemagne, en Autriche, en Italie,
en Amerique et en France a partir de 1885 (sic).“
Kein Wort über Spanien, obwohl die totale Laryn-
gektomie in unserem Lande früher als in Frank-
reich und Amerika durchgeführt worden war.
Glücklicherweise wird am Ende dieses Kapitels
folgendes erwähnt: „Trois hommes, un Français:
Perier, un Allemand: Gluck et un Espagnol: Ta-
pia, permirent la diffusion de la laryngectomie to-
tal (sic)“. In Bezug auf die supraglottische Laryn-
gektomie sind nur Alonso und französische
Laryngologen zitiert, obwohl diese beiden, wie
bereits oben erwähnt, diese Methode direkt von
spanischen Kollegen in Salamanca und in Valen-
cia gelernt hatten.

Zusammenfassend können wir sagen, dass der
Fortschritt in der chirurgischen Behandlung des
Larynxkarzinoms nur so lange möglich ist, so lan-
ge die Laryngologen an den neuen, innovativen
Methoden interessiert bleiben, den Eifer zur Ver-
besserung aufrecht erhalten und die eigene Erfah-
rung mit offenem Geist und Demut mit jener an-
derer Kollegen vergleichen.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Universitäts-HNO-Klinik
Hospital Universitario de Puerto Real
Carretera Nacional IV, Km 655
11510 Puerto Real (Cádiz)
eMail: juan.bartual@uca.es

Reaktionsmuster des Laryngologen gegenüber den neuen chirurgischen Methoden … Onkologie

29



Neue Therapieoptionen

Kopf-Hals-Karzinome zählen weltweit zu den
sechs häufigsten malignen Tumoren. Histopatho-
logisch werden sie hauptsächlich als Plattenepi-
thelkarzinome eingestuft. Charakteristisch für
fortgeschrittene Kopf-Hals-Karzinome ist neben
der ungünstigen Prognose, mit Ausnahme von
Stimmlippenkarzinomen, eine Stagnation des
Langzeitüberlebens trotz Fortschritten in der me-
dizinischen Behandlung. Die etablierten Thera-
piemethoden sollten deshalb ständig hinterfragt
und mit großen Fallzahlen analysiert werden, um
Therapieversager und prognostisch ungünstige
Faktoren zu identifizieren. Aus prospektiven, ran-
domisierten Therapievergleichsstudien der letz-
ten Jahre sind interessante, zur Hoffnung Anlass
gebende Erkenntnisse gewonnen worden, die der-
zeit in die Therapie von Kopf-Hals-Karzinomen
Einzug halten. 

In der vorliegenden Arbeit werden die aktuel-
len Entwicklungen und Ergebnisse neuer Thera-
pieoptionen bei Kopf-Hals-Karzinomen vorge-
stellt und übersichtlich zusammengefasst. Die neu-
en Therapieoptionen umfassen im Wesentlichen
drei Entwicklungen: Chirurgische und nicht chi-
rurgische Methoden mit dem Ziel des Organ-
erhalts, Fortschritte in der Strahlentherapie und
die Verbesserung adjuvanter Therapiestrategien.

Chirurgische und nicht chirurgische Methoden
mit dem Ziel des Organerhalts

Neben der onkologischen Kausaltherapie steht
der Organerhalt im Mittelpunkt des Interesses
von Arzt und Patienten. Das angestrebte Ziel des
Organerhalts wird jedoch nur bei gleichzeiti-
gem Erhalt der Funktion des jeweiligen Organs
erreicht. So spricht man von „Organerhalt“,

wenn Stimmbildung, Sprech- und Schluckfunk-
tion ohne Tracheotomie und ohne unterstützen-
de Ernährungssonden erhalten werden können.
Temporäre Funktionsstörungen ändern nicht die
Begriffsbestimmung des Organerhaltes und wer-
den in der individuellen Behandlung keine Selten-
heit darstellen. 

Transorale Lasermikrochirurgie
Karzinome des Pharynx und des Larynx kön-
nen organerhaltend unter Verwendung der tran-
soralen Lasermikrochirurgie therapiert werden,
wenn die Ausdehnung des Primärtumors eine sol-
che Resektion zulässt. Die Grenzen der lasermi-
krochirurgischen Resektabilität sind erreicht,
wenn eine ausgedehnte Infiltration von Knor-
pel und/oder Halsweichteilen vorliegt oder nicht
mindestens ein beweglicher Stellknorpel erhalten
werden kann. Das von W. Steiner inaugurierte
Therapiekonzept zur Behandlung von Kopf-Hals-
Karzinomen beinhaltet neben der organerhalten-
den Lasermikrochirurgie des Primärtumors die
chirurgische Behandlung des regionären Lymph-
abflusses durch eine ein- oder beidseitige selek-
tive Neck dissection sowie die adjuvante post-
operative Strahlentherapie (Steiner, Ambrosch
2000; Ambrosch et al. 2001). Die Indikationen
zur postoperativen Strahlentherapie sind die fort-
geschrittene Halslymphknotenmetastasierung
(pN2), Halslymphknotenmetastasen mit Kapsel-
ruptur, positive Resektionsränder sowie das Vor-
liegen einer Lymphangiosis oder Hämangiosis
carcinomatosa. In Einzelfällen kann auch die pro-
phylaktische Therapie retropharyngealer Lymph-
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knoten, die durch Neck dissection nicht erreicht
werden können, eine Indikation zur postoperati-
ven Strahlentherapie darstellen. Die chirurgischen
und onkologischen Prinzipien der Lasermikro-
chirurgie unterscheiden sich nicht von denen der
klassischen Tumorchirurgie. Das Ziel ist stets die
vollständige Tumorentfernung. Die Resektions-
technik erfordert eine blockweise Tumorresek-
tion mit dem Anlegen von Schnitten durch den
Tumor zur besseren Darstellung der tiefen Tu-
morgrenzen und zur Beurteilung von Nachbar-
schaftsbeziehungen. Das Dogma der „En Block“-
Resektion des Tumors gilt als überholt.

Die bisherige Erfahrung mit der Lasermikrochi-
rurgie von Stimmlippenkarzinomen mit Fixation
der Stimmlippe (pT3) umfasst gegenwärtig 95 
Patienten (Göttingen 1981-2001, W. Steiner: un-
veröffentlichte Daten). Bei den pT3-Karzinomen
waren die vordere Kommissur in 70 %, die
kontralaterale Stimmlippe in 28 %, die ipsilate-
rale Taschenfalte in 56% und die infraglottische
Region in 65 % der Fälle befallen. Eine Neck
dissection erfolgte bei 47 % und eine postope-
rative Strahlentherapie bei 7% der Patienten. Die
nach Kaplan-Meier geschätzte 5-Jahresrate für
die lokale Tumorkontrolle betrug 69 % und die
5-Jahresrate für die definitive lokale Tumorkon-
trolle 84 %. Bei 84 % der Patienten konnte der
Larynx erhalten werden. Die 5-Jahresrate für das
rezidivfreie Überleben betrug 60 % und für das
Gesamtüberleben 58 %. 

Die postoperative Stimmqualität war bei der
Mehrzahl der Patienten gut. Nach ausgedehn-
ter Larynxteilresektion betrug die Sprachverständ-
lichkeit im Telefontest über 90%. Alle Patienten
wurden voll rehabilitiert und konnten sich oh-
ne Einschränkung oral ernähren. Zusammenfas-
send kann man feststellen, dass mit einer nur ge-
ringen Morbidität in etwa 70% der Fälle mit der
primären Therapie dauernde Tumorfreiheit so-
wie Kehlkopferhalt erreicht werden konnte. 

Daten über lasermikrochirurgisch behandelte Pa-
tienten liegen zum Vergleich in der Literatur nur
wenige vor. So berichten Motta et al. (1997) über
37 lasermikrochirurgisch operierte Patienten mit
T3-Karzinomen. 55 % der Patienten entwickel-
ten lokoregionäre Tumorrezidive und 35% wur-
den sekundär laryngektomiert.  

In einer prospektiven Verlaufsbeobachtung (Göt-
tingen 1981-2001, W. Steiner: unveröffentlich-
te Daten) zum Organerhalt und Outcome nach
transoraler Lasermikrochirurgie bei pT3 (n = 76)
und pT4 (n = 45) supraglottischen Karzinomen
war ein Organerhalt in 95 % versus 84 % mög-
lich. Die nach Kaplan-Meier geschätzte 5-Jahres-
rate für die lokale Tumorkontrolle betrug 79 %
vs. 69 % (mediane Nachbeobachtungszeit: 52
Monate). 94% der Patienten erreichten eine nor-
male Schluckfunktion, 3 % mussten mit einer
PEG-Sonde ernährt werden und bei 2,5 % war
eine sekundäre Laryngektomie aus funktionellen
Gründen erforderlich. 

Ähnlich gute Ergebnisse erzielte die organerhal-
tende CO2-Lasermikrochirurgie von Patienten mit
Hypopharynxkarzinomen. Bei 129 lasermik-
rochirurgisch operierten Patienten mit Karzi-
nomen des Sinus piriformis betrug die 5-Jahres-
rate für die lokale Kontrolle 82 % für Stadium
I und II und 69% für Stadium III und IV (Steiner
et al., 2001).

Nicht chirurgische Therapie 
zum Organerhalt
Neue nicht chirurgische Optionen mit dem Ziel
des Organerhalts stellen die neoadjuvante Che-
motherapie in Kombination mit der Strahlenthe-
rapie sowie die concomitante Radiochemothera-
pie dar. Eine randomisierte Phase III Studie beim
Hypopharynxkarzinom (resektable Primärtumo-
ren, Stadien II bis IV) wurde von der EORTC
durchgeführt (Lefebvre et al., 1996). Verglichen
wurde in zwei Armen die Kombination aus Che-
motherapie und Radiotherapie (zum Organer-
halt) mit der Kombination aus radikaler Chi-
rurgie und Radiotherapie. Es wurden ca. 200 Pa-
tienten in die Studie eingebracht. Im „Chemothe-
rapie-Arm“ (n = 100 Patienten) hatten 54% der
Patienten im Bereich des Primärtumors und 
51 % im Bereich des regionären Lymphabflus-
ses eine komplette Remission. Jeder zweite Pa-
tient, bei dem eine Vollremission eintrat, hatte
nach fünf Jahren einen funktionstüchtigen
Larynx. Patienten, die nicht auf die Chemothera-
pie angesprochen haben, wurden operiert (tota-
le Laryngektomie mit partieller Pharyngektomie)
und postoperativ bestrahlt. Patienten, bei de-
nen nach Chemotherapie und Radiotherapie ein
Tumorrezidiv auftrat, wurden ebenfalls operiert.



Im Hinblick auf die lokale und regionäre Tumor-
kontrolle wurden in den beiden Armen der Studie
keine Unterschiede festgestellt. Die 5-Jahresrate
für das krankheitsspezifische Überleben betrug 
29 % im „Chemotherapie“-Arm und 36 % im
„Chirurgie“-Arm. Die Wahrscheinlichkeit für die
Patienten, nach fünf Jahren mit einem funktions-
tüchtigen Kehlkopf am Leben zu sein, betrug,
wenn nur das lokale Tumorrezidiv als Fehlschlag
berücksichtigt wurde, 35 %. Ein im Jahre 2004
publiziertes Update der Studie ergab eine Wahr-
scheinlichkeit nach 5 Jahren mit funktionstüch-
tigem Larynx am Leben zu sein von nur noch 
22% (Lefebvre et al., 2004). Die Autoren schlie-
ßen aus den Ergebnissen, dass beim Hypopha-
rynxkarzinom eine Chemotherapie mit dem Ziel
des Organerhalts ohne Verschlechterung der Über-
lebensraten möglich ist. Eine kritische Analyse der
Studie zeigt jedoch, dass aus verschiedenen Grün-
den nur 52 von 100 Patienten die Chemotherapie
protokollgerecht beendet haben. Dadurch ist die
Basis für die Endauswertung klein. Die Kompli-
kationsrate war – einschließlich zweier therapie-
abhängiger Todesfälle – bemerkenswert hoch.
Es waren zwar 94% der Patienten in den Stadien
III und IV, jedoch hatten 38 Patienten Primär-
tumoren der Kategorie T2, die nach unseren
Kriterien organerhaltend hätten operiert werden
können.  

Nicht chirurgische Therapien zum Organerhalt
beim fortgeschrittenen Larynxkarzinom unter-
suchte die amerikanische Radiation Therapy On-
cology Group (RTOG-Studie 9111, Forastiere
et al., 2003). Mit der concomitanten Radioche-
motherapie (n = 172) wurde eine 2-Jahresrate für
den Larynxerhalt von 88 % und für die lokore-
gionäre Kontrolle von 78 % erreicht. Mit der al-
leinigen Strahlentherapie (n = 173) und der Induk-
tionschemotherapie (Cisplatin und 5-FU) gefolgt
von einer Strahlentherapie (n = 173) betrugen die
2-Jahresraten für den Larynxerhalt 70% respek-
tive 75% und die 2-Jahresraten für die lokoregio-
näre Kontrolle 56 % respektive 61 %. Die Auto-
ren schlussfolgern daraus, dass die concomitan-
te Radiochemotherapie die derzeit wirksamste
Methode zur Therapie des fortgeschrittenen La-
rynxkarzinoms mit dem Ziel des Organerhalts ist. 

Aus unserer Sicht ist zur Interpretation der Stu-
dienergebnisse folgendes kritisch anzumerken:

Zirka zwei Drittel der Patienten in jedem Arm der
Studie hatten supraglottische Tumoren, die auf
eine Radiochemotherapie besser ansprechen als
glottische Karzinome (GETTEC, Richard et al.,
1998). 12 % der Patienten hatten T2-Tumoren
und weitere 30 % T3-Tumoren mit normaler
Stimmlippenbeweglichkeit. Nur etwa 50 % der
Patienten hatten Tumoren, die zu einer Stimmlip-
penfixation geführt hatten, und nur 10% hatten
T4-Tumoren, wobei Patienten mit Karzinomen
mit Knorpeldurchbruch oder Infiltration in den
Zungengrund von mehr als einem Zentimeter
ausgeschlossen wurden. 50% der Patienten hat-
ten keine und nur bei ca. 27 % lag eine fortge-
schrittene Halslymphknotenmetastasierung (N2
und N3) vor. Aus chirurgischer Sicht bleibt also
festzustellen, dass bei einem erheblichen Anteil
der Patienten eine Larynxteilresektion möglich
gewesen wäre. Der Begriff „fortgeschrittene La-
rynxkarzinome“ bezieht sich auf Karzinome der
UICC-Stadien III und IV. Die publizierten 2-Jah-
resraten für den Organerhalt können nicht als de-
finitives Ergebnis angesehen werden, da bekannt
ist, dass sich Stimm- und Schluckfunktion nach
Radiochemotherapie im Verlauf eher verschlech-
tern als verbessern. Die Schlussfolgerung der Au-
toren, dass für die Mehrzahl der fortgeschritte-
nen Larynxkarzinome die concomitante Radio-
chemotherapie die Therapiemethode der Wahl
darstellt, ist nicht nur verfrüht sondern auch nicht
haltbar. 

Verbesserung der adjuvanten Therapie

Anfänglich wurde die Chemotherapie bei Rezidi-
ven und bei metastasierenden Kopf-Hals-Karzi-
nomen zur Palliation von Symptomen eingesetzt.
Später erfolgte die Einführung einer systemischen
Therapie in die Behandlung lokal fortgeschrit-
tener Karzinome, zunächst als Induktionschemo-
therapie. Die anfängliche Euphorie durch hohe
Ansprechraten auf Cisplatin-basierte Induktions-
chemotherapie wurde gedämpft, als kein Ein-
fluss auf die Überlebensraten festgestellt wer-
den konnte. Bis heute wurden mehr als 70 Stu-
dien mit mehr als 12.000 Patienten publiziert, in
denen lokal fortgeschrittene Tumoren mit einer
lokoregionären Therapie in Kombination mit ei-
ner Chemotherapie versus einer lokoregionären
Therapie allein behandelt wurden. Zu diesem
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Thema wurden vier große Metaanalysen publi-
ziert (Munro 1995, El Sayed et al., 1996, Pignon
et al., 2000, Browman et al., 2001). 

Beispielhaft seien die Ergebnisse der Metaana-
lyse von Pignon genannt. Analysiert wurden Stu-
dien, die nach 1980 durchgeführt worden waren.
48 % der in der Metaanalyse berücksichtigten
Studien waren Studien zur neoadjuvanten Che-
motherapie, 17 % zur adjuvanten Therapie und
35 % zur concomitanten Radiochemotherapie.
Die Studie zeigte bei den Patienten, die eine Che-
motherapie erhalten hatten, nach fünf Jahren ein
nur um 4 % besseres Überleben im Vergleich zu
den Patienten, die ohne Chemotherapie behan-
delt wurden. Bei der Gruppe der Patienten, die
eine concomitante Radiochemotherapie erhalten
hatte, war die 5-Jahres-Überlebensrate um 8 %
verbessert. Hier traten aber mehr behandlungs-
bedingte Todesfälle als bei adjuvanter oder neo-
adjuvanter Therapie auf.

Die vorliegenden Studien zum Vergleich der Ra-
diochemotherapie mit der alleinigen Radiothera-
pie bei lokal fortgeschrittenen inoperablen Kopf-
Hals-Karzinomen können wie folgt zusammen-
gefasst werden: die Radiochemotherapie ist ef-
fektiver als die alleinige Strahlentherapie; es gibt
keinen Konsens über das „optimale“ Fraktionie-
rungsschema; die Radiochemotherapie scheint ef-
fektiver zu sein als die alleinige Strahlenthera-
pie mit maximalen Strahlendosen; die Toxizität
der Radiochemotherapie ist höher als die der al-
leinigen Strahlentherapie. 

Adjuvante Radiochemotherapie

In der adjuvanten Therapiesituation haben zwei
neuere randomisierte Studien (EORTC #22931
und RTOG #9501) eine Überlegenheit der Ra-
diochemotherapie gegenüber der alleinigen Ra-
diotherapie bei „Hochrisikopatienten“ gezeigt
(Bernier et al., 2004, Cooper et al., 2004). 
Als „Hochrisikopatienten“ wurden definiert:
EORTC: positive Resektionsränder, extrakap-

suläres Tumorwachstum bei Hals-
lymph-knotenmetastasen, Tumoren
der UICC-Stadien III und IV, Metasta-
sen in Level IV und V, Gefäßembolie,
perineurales Tumorwachstum

RTOG: positive Resektionsränder, extrakapsulä-
res Tumorwachstum bei Lymphknoten-
metastasen, zwei oder mehr Halslymph-
knotenmetastasen

In beiden Studien wurde die alleinige postope-
rative Strahlentherapie (66 Gy über 6,5 Wochen)
gegen die Radiochemotherapie (Radiotherapie:
66Gy über 6,5 Wochen; Chemotherapie: Cispla-
tin 100 mg/m2 Tag 1, 22, 43) geprüft. 
Beide Studien konnten zeigen, dass mittels ei-
ner adjuvanten Radiochemotherapie im Vergleich
zur alleinigen adjuvanten Radiotherapie die lo-
koregionäre Kontrolle und das krankheitsspezi-
fische Überleben verbessert werden können. Ei-
ne Verbesserung des Gesamtüberlebens konnte
nur in der EORTC-, nicht jedoch in der RTOG-
Studie gezeigt werden. Die Metaanalyse beider
Studien (Bernier et al., 2005) zeigte, dass vor al-
lem Patienten mit mikroskopisch positiven Resek-
tionsrändern und/oder Kapseldurchbruch der
Lymphknotenmetastasen von einer adjuvanten
Radiochemotherapie profitieren. Bei Patienten
mit den anderen Risikofaktoren war der Bene-
fit der adjuvanten Radiochemotherapie in der
Metaanalyse nicht so deutlich zu erkennen. 

Spezifische Immuntherapien 
von Kopf-Hals-Karzinomen

Antikörpertherapie
Epidermale Wachstumsfaktoren (EGF) werden
in Epithel- und Endothelzellen nachgewiesen und
sind das Wachstum fördernde, für den Zell- und
Gewebeaufbau notwendige Stoffe. EGF-Rezep-
toren befinden sich aber auch an der Oberfläche
von Tumorzellen und können gezielt mit rekom-
binanten monoklonalen Antikörpern, z.B. Cetu-
ximab (Erbitux®), geblockt werden. Die passive
spezifische Antikörpertherapie mit EGF-Rezep-
tor-Inhibitoren (Cetuximab) ist seit 2004 in der
Europäischen Union als Zweitlinientherapie bei
kolorektalen Karzinomen zugelassen und zeigte
im gleichen Jahr in einer im NEJM veröffentlich-
ten Studie bei 329 Patienten mit EGFR-positivem
metastasierendem kolorektalem Karzinom einen
Vorteil in der Ansprechrate, Verlängerung der
Progressionszeit und im Gesamtüberleben in
Kombination mit dem Chemotherapeutikum
Irinotecan (DNA-Topoisomerase I-Hemmer) 
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im Vergleich zur reinen Cetuximab-Monothe-
rapie.

In einer ebenfalls im NEJM veröffentlichten Stu-
die von Bonner et al. (2006) wurden Patienten
mit Kopf-Hals-Karzinomen randomisiert und ent-
weder mit einer alleinigen Strahlentherapie (70-
72 Gy) oder mit einer Strahlentherapie plus Ce-
tuximab (initial 400 mg/m2, dann wöchentlich
250 mg/m2) behandelt. Die vorläufigen Ergebnis-
se zeigen in der Gruppe mit Cetuximab gerin-
ge, aber statistisch signifikante Verbesserungen
der 2-Jahresrate für das progressionsfreie Über-
leben (46 % vs. 37 %), der 3-Jahresrate für das
Gesamtüberleben (55% vs. 45%) und der 2-Jah-
resrate für die lokoregionäre Kontrolle (50% vs.
41 %). 

Eine kritische Betrachtung der Studienergebnis-
se muss aufgrund methodischer Mängel erfolgen.
So wurde die Therapie mit Cetuximab nicht ge-
gen die gegenwärtige Standardtherapie (conco-
mitante Radiochemotherapie) geprüft. Es handelt
sich um eine große multizentrische Studie mit ei-
ner Vielzahl von beteiligten Institutionen (87 Zen-
tren), von denen jeweils nur wenige Patienten
in die Studie eingebracht wurden und die Nach-
beobachtungszeit ist zu gering, um zu einer ver-
bindlichen Interpretation der Ergebnisse kommen
zu können. 

„Therapeutische Impfung“ gegen Krebs: 
Konzept der dendritischen Zell(DC)-basierten
Vakzinierung 
Es ist heute weitestgehend anerkannt, dass zy-
totoxische T-Lymphozyten (CTL) Tumorantige-
ne erkennen können und den Hauptarm des Im-
munsystems zur Zerstörung von Tumoren dar-
stellen. CTL erkennen Peptide, die innerhalb der
Tumorzellen synthetisiert und dann im Kontext
von Molekülen des Haupthistokompatibilitäts-
komplexes (MHC) Klasse I auf der Zelloberflä-
che präsentiert werden. Diese Peptide repräsen-
tieren alle membranständigen und intrazellulä-
ren Proteine, inklusive der Tumorantigene einer
Zelle. In den letzten Jahren ist klar geworden,
dass somatische Zellen in der Regel nicht in der
Lage sind, direkt naive CTL zu stimulieren. Die-
se Fähigkeit scheint vielmehr die exklusive Do-
mäne von spezialisierten, professionellen antigen-
präsentierenden Zellen, den dendritischen Zellen

(DC), zu sein (Bancherau und Steinman, 1998).
Sie nehmen Antigen (z. B. aus Tumorzellen) auf,
prozessieren es und präsentieren es anschließend
den anderen Zellen des Immunsystems. Die Ver-
wendung von DC für die aktive spezifische Im-
muntherapie ermöglicht den Transfer von Tumor-
antigenen der Tumorzelle in antigenpräsentieren-
de Zellen, die sonst durch Downregulation oder
andere „Escape-Mechanismen“ der Immunab-
wehr entgangen wären. Die Beladung von den-
dritischen Zellen mit Tumorantigen ex vivo und
die anschließende Impfung von Patienten mit die-
sen beladenen DC könnte schließlich zur Immu-
nisierung gegen den Tumor führen (Heiser et al.,
2002). Das Prinzip wird in Abb. 1 dargestellt.
Zahlreiche Studien haben die Fähigkeit der DC
zur Stimulation von naiven T-Lymphozyten – 
sowohl CD4 plus T-Helferzellen als auch CD8
plus CTL – gezeigt. In klinischen Studien wurden
bis heute mehr als 1000 Krebspatienten mit ver-
schiedensten DC-basierten Vakzinierungsthera-
pien bei diversen Tumorentitäten behandelt, die
sich dabei als besonders gut verträglich und frei
von unerwünschten Nebenwirkungen zeigten.
Dabei scheint das Prinzip zur Beladung von DC
mit Tumorantigen in Form von RNA das effek-
tivste Konzept zu sein (Gilboa und Vieweg, 2004).
In eigenen präklinischen Untersuchungen wurde
eine DC-basierte Tumorvakzine hergestellt, die
das Tumorantigen LOXL4, ein Isoenzym der
Lysyl Oxidase, als Target angreift. LOXL4 wird
von Kopf- und Halskarzinomen zu etwa 70 %
überexprimiert (Holtmeyer et al., 2003). Als
Enzym scheint LOXL4 die Vernetzung der Kol-
lagenfibrillen in der Extrazellulärmatrix zu kata-
lysieren und damit für das invasive Tumorwachs-
tum essentiell zu sein. Klinische Studien müssen
jedoch das Konzept einer „Impfung gegen Krebs“
validieren, bevor die Erfolge von individuellen
Heilversuchen bewertet werden können.

Zusammenfassung

Neue Therapieoptionen von Kopf-Hals-Karzino-
men umfassen chirurgische und nicht chirurgi-
sche Therapieverfahren zur Tumorentfernung un-
ter dem Aspekt des Organerhalts. Die transorale
Lasermikrochirurgie erzielt auch bei fortgeschrit-
tenen Tumorstadien gute funktionelle Ergebnis-
se und Überlebensdaten, die mit der radikalen
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Antigenbeladung
„Maturation“

Migration
zum Lymphknoten

T-zellvermittelte
Tumorabwehr

DC: T-Zell-Interaktion

Leukapherese

Herstellung von DC

Ex vivo In vivo

Abb. 1: Prinzip der DC-Vakzinierung. Autologe periphere mononukleäre Blutzellen werden in einer maximal zwei-
stündigen Apherse/Leukapherese entnommen und in vitro zu dendritischen Zellen (DC) kultiviert (Bildmitte und
links). Mit einem geeigneten Tumorantigen, z.B. Survivin oder LOXL4, in Form von RNA werden die DC in einer
Elektroporationskammer beladen und nach Maturation der Zellen und Prüfung auf Reinheit dem Patienten sub-
kutan geimpft. Via afferente Lymphbahnen migrieren die nun beladenen DC zum Lymphknoten, wo durch Inter-
aktion von DC mit T-Zellen spezifische T-Lymphozyten induziert werden (Bild rechts). 

Tumorchirurgie vergleichbar sind. Jedoch müs-
sen diese Daten an einem größeren Patientenkol-
lektiv und von anderen Zentren validiert werden.
Bei Patienten mit lokal oder regional fortgeschrit-
tenen Kopf-Hals-Karzinomen hat sich die post-
operative Bestrahlung historisch als Standard-
therapie etabliert. Inwieweit durch die Zugabe
zytotoxischer Adjuvantien therapeutische Vortei-
le erzielt werden können, wird derzeit kontrovers
diskutiert. Die concomitante Radiochemothe-
rapie mit Cisplatin und gleichzeitige Bestrahlung
zeigt nach der derzeitigen Studienlage bessere 
Ergebnisse bei Hochrisikopatienten und wird 
bei operierten Patienten mit definiertem Risiko-
profil (histologischer Nachweis von mikroskopi-
schen Tumorresten und/oder extrakapsulärem
Wachstum der Lymphknotenmetastasen) Stan-

dardtherapie werden. Viele Fragen zur Optimie-
rung adjuvanter Therapien bleiben offen, ins-
besondere im Hinblick auf die Dosierung des Cis-
platins und damit verbunden eine Verminderung
der Toxizität und der Nebenwirkungen. Inwie-
weit die Integration neuer adjuvanter Thera-
pien (z.B. Immuntherapien mit EGFR-Inhibitor-
Antikörper oder tumorantigen-beladenen auto-
logen dendritischen Zellen) eine Verbesserung der
lokoregionären und systemischen Kontrolle er-
zielt, werden zukünftige Studien zeigen.

Schlussfolgerung

Sowohl bei den chirurgischen als auch nicht chi-
rurgischen Therapieverfahren mit dem Ziel des
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Organerhalts sind in den letzten Jahren Fortschrit-
te erzielt worden. 

Eine Modulation der Behandlungsintensität von
Kopf-Hals-Karzinomen erfolgt gemäß dem
TNM-Stadium und nach Einschätzung von Risi-
kofaktoren. Die Erkenntnis, dass Patienten mit
einem definierten Risikoprofil von modifizierten
adjuvanten Therapien profitieren, hat zum Ein-
gang neuer Therapiemöglichkeiten in die Stan-
dardtherapie von Kopf-Hals-Karzinomen geführt.

Literatur: beim Verfasser
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Einleitung

Neben dem Tumorstadium ist die lokoregionäre
Halslymphknotenmetastasierung von enormer Be-
deutung für die Prognose von Kopf- und Halskar-
zinompatienten (HNSCC) [1-3]. In Abhängigkeit
vom Sitz des Primärtumors gibt es unterschied-
liche Metastasierungsfrequenzen und einen Be-
fall von bevorzugten Regionen des Halses [4; 5].
Dabei stellt sich im Falle von kleinen Tumorsta-
dien und einem präoperativ unauffälligen Hals-
status die Frage nach einer elektiven Neck dissec-
tion versus einer „Wait and see“-Strategie unter
kontinuierlicher sonographischer Kontrolle [6]. 

In den letzten 10 Jahren hat die Bedeutung der
hochauflösenden B-Sonographie zur Untersu-
chung von zervikalen Metastasen stark zugenom-
men [7]. Das Verfahren wird aufgrund der schnel-
len und leichten Anwendbarkeit, der für den Pa-
tienten geringen Belastung, der beliebigen Wie-
derholbarkeit und Kosteneffizienz als eine zuver-
lässige Methode vielerorts bereits zur Routine-
diagnostik eingesetzt [7; 8].

Trotz bedeutsamer Fortschritte der Untersu-
chungsgeräte und der Zuhilfenahme von verschie-
denen morphologischen und quantitativen Para-
metern ist die präoperative Dignitätseinschätzung
der Halslymphknoten schwierig und im hohen
Maße von der Erfahrung des Sonographeurs ab-
hängig.

Mehrere Autoren haben versucht, zuverlässige
Kriterien für das sonographische Aufspüren von
Metastasen zu definieren. Kriterien wie Rela-
tionen von Längs- zu Querdurchmesser, Textur
und Hiluszeichen wurden in der Literatur für die
B-Sonographie vorgeschlagen [1-3; 7; 9-18; 19].
Dabei erwiesen sich die morphologischen Kri-
terien als sensitive Prädiktoren für das Aufspüren

von Lymphknotenmetastasen, doch eine hohe
Spezifität konnte mit diesen Kriterien nicht er-
reicht werden [20]. Reinert et al. kommen sogar
zu dem Schluss, dass eine visuelle Dignitätsbeur-
teilung aufgrund sonomorphologischer Kriterien
nicht möglich ist [21]. Die Bedeutung der B-Sono-
graphie wird trotz vieler Studien nicht einheitlich
beurteilt [8] und verschiedene Autoren weisen im
Hinblick auf Sonographiekriterien darauf hin,
dass aufgrund der mangelnden Spezifität radika-
le operative Eingriffe unnötig waren [1].

Deshalb wurden in dieser Studie unterschiedliche
sonomorphologische und quantitative Kriterien
zur Dignitätsbeurteilung von Halslymphknoten
retrospektiv untersucht. Zur Untersuchung ka-
men der maximale und minimale Querdurchmes-
ser, das Verhältnis der beiden Querdurchmesser,
das Verhältnis von Quer- zu Längsdurchmesser
und das aus den Längenangaben errechnete Vo-
lumen. Zudem wurden die Echobinnenstruktur
und das Vorhandensein eines Hiluszeichens über-
prüft. Die endgültige Dignität des Prozesses wur-
de durch die Histologie des Lymphknotens nach
Neck dissection festgelegt. Die Ergebnisse wurden
auf ihre statistische Aussagekraft hin überprüft
und daraus ein mathematisches Modell abgelei-
tet, welches dann prospektiv nochmals an einem
Vergleichsdatensatz auf seine Validität getestet
wurde. Zur einfachen Handhabung für den Klini-
ker wurde die mathematische Formel in eine ein-
fache Punkteskala übertragen, um so einfach und
schnell eine Einschätzung der Dignität zu erhalten.
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Patienten und Methoden

Patienten
In diese Studie gingen die Daten von insgesamt
290 Patienten ein, die in der Zeit von 1989 bis
2004 in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Univer-
sität Kiel behandelt wurden. Bei allen Patienten
wurde eine maligne Raumforderung im Kopf-
Hals-Bereich diagnostiziert. Das Alter der Patien-
ten lag bei Erstdiagnose zwischen 15 und 86 Jah-
ren, das Durchschnittsalter betrug 57 Jahre. Es
wurden 65 weibliche (mit einer Altersspanne von
30 bis 85 Jahren; Durchschnittsalter 57 Jahre)
und 225 männliche (mit einer Alterspanne von
15 bis 86 Jahren; Durchschnittsalter 57 Jahre)
Patienten untersucht. Alle Patienten stimmten 
einer anonymen wissenschaftlichen Verwendung
ihrer Daten zu.

Die Tumorlokalisationen variierten in der Studi-
engruppe, aber die am häufigsten vorkommen-
den Entstehungsorte waren der Oropharynx, Hy-
popharynx und Larynx (Abb. 1). Die Tumor-
stadien waren in der überwiegenden Mehrzahl
nach der Klassifikation der UICC Stadium 4a
(Abb. 2).
Bei den ausgewählten Patienten wurden 316 Neck
dissection durchgeführt, wobei 55 (110) beidsei-
tige Neck dissectionen und 206 einseitige Neck
dissectionen erfolgten. Bei 56 Patienten wurde die
Neck dissection im Rahmen der Therapie eines

Rezidives oder Residuums durchgeführt. In 26
Fällen wurde im Rahmen der weiteren Thera-
pie die Neck dissection auf der Tumorgegensei-
te durchgeführt.

Sonographie
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine retro-
spektive Studie auf der Grundlage der Patienten-
akten. Präoperativ wurde mindestens eine Sono-
graphie des Halses durchgeführt und hierbei das
Ultraschallgerät „Siemens Sonoline Versa“ mit
hochauflösenden Schallköpfen und Frequenzen
zwischen 5 bis 10 MHz, zumeist 7,5 MHz einge-
setzt. Die Sonographieuntersuchungen wurden
ausschließlich von erfahrenen Sonographeuren
ausgeführt und nochmals durch einen DEGUM-
Leiter anhand der Photodokumentation
(Schwarz-Weiss-Ausdrucke) der erhobenen Be-
funde und der Dokumentation auf standardisier-
ten Untersuchungsbögen kontrolliert. Die Daten
der Sonographie wurden mittels standardisierter
Sonographiebögen erhoben (Abb. 3). Dabei wur-
den Seiten und Regionen spezifisch unterschie-
den. Die sonographierten Lymphknoten wurden
erfasst, indem sie der Region auf der Grundla-
ge der Robbins Klassifikation der American Head
and Neck Society (AHNS) [22; 23] zugeordnet,
eingezeichnet und nummeriert wurden. Dabei
wurden folgende Kriterien bestimmt: die drei
Durchmesser, die Textur des Lymphknotens und
unter Bemerkungen wurden das Hiluszeichen,
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Abb. 1: Verteilung der Tumorlokalisationen im untersuchten Patientengut



Form und die Suspektheit jedes einzelnen Lymph-
knoten angeführt. Zusätzlich wurden die Lymph-
knoten im Real-Time-Bild festgehalten, ausge-
druckt und an den Befundbogen geheftet. Aus den
drei Größen errechnete sich das Volumen des
Lymphknotens, nach der Ellipsoidformel. Der
Nachteil der eindimensionalen Längenmasse ist,
dass die unterschiedliche Lymphknotengröße in
verschiedenen Regionen nicht beachtet wird. 
Daher wurden Quotienten aus Quer- zu Längs-
durchmesser und maximalem zu minimalem
Querdurchmesser herangezogen und bestimmt
[1; 3; 21]. Daran bemessen ergibt sich die Dar-
stellung des Lymphknotens in seiner Form. Wer-
te < 0,6 können eher als länglich, Werte > 0,6 als
eher rund betrachtet werden. Somit kann mit Hil-
fe der Durchmesserverhältnisse zwischen oval und
rund unterschieden werden. 

Intraoperativ wurden analog alle Halsregionen
separat mit Nadeln markiert, durch den Patho-
logen aufgearbeitet und im Befundbericht do-
kumentiert, um auf diese Weise die exakte Zu-
ordnung der erhobenen Befunde zu einem Lymph-
knoten machen zu können (Abb. 3).

Es wurden nur Datensätze von Patienten ver-
wandt, bei denen alle erhobenen Parameter voll-
ständig vorlagen. Die Daten wurden in eine dafür
entwickelte Access-Datenbank eingegeben, um
eine statistische Auswertung der Befunde zu er-
möglichen und die Ergebnisse eindeutig zuord-
nen zu können. Unter Berücksichtigung der auf-
geführten sonomorphologischen Kriterien sind
164 Datensätze als histologisch negativ und 200
als histologisch positiv erfasst worden.

Statistische Grundlagen

Die statistische Auswertung wurde mit der Soft-
ware SPSS Version 11.0 durchgeführt und bezog
sich ausschließlich auf die in der entsprechenden
Datenbank erhobenen Parameter. Nachfolgend
werden die verwendeten Testmethoden beschrie-
ben. Die Datenanalyse wurde mit der Histolo-
gie als Untersuchungsgegenstand (abhängige
Variable) durchgeführt. Damit wurden die Sono-
graphiekriterien (unabhängige Variablen) in Ver-
bindung gebracht. Die Auswertung der vorliegen-
den Daten wurde in aufeinander aufbauenden
Schritten durchgeführt. 
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Abb. 2: Verteilung der Tumorstadien im untersuchten Patientengut nach UICC klassifiziert
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Abb. 3: Standardisierter Befundbogen der Kopf-Hals-Sonographie



Deskriptive Statistiken
Bei der Unterscheidung zwischen benignen und
malignen Lymphknoten wurden für die quanti-
tativen Sonographiekriterien Stichprobengrößen,
arithmetische Mittelwerte, Standardabweichung,
Minimum und Maximum ermittelt. Außerdem
wurden das 25%-, 50%-(Median) und 75% Per-
zentil bestimmt.

Kolmogorow-Smirnow-Anpassungstest
Der Kolmogorov-Smirnow-Test vergleicht die em-
pirischen Häufigkeiten in der Verteilung der Stich-
probe mit den Häufigkeiten, die zu erwarten wä-
ren, wenn eine Normalverteilung vorläge. Dazu
wird der Wertebereich der untersuchten Variablen
in Kategorien aufgeteilt, für die die Häufigkei-
ten dann berechnet werden. Die Nullhypothese ist
die Annahme, dass eine Normalverteilung vor-
liegt. Der Test soll die Nullhypothese stützen.
Eine Normalverteilung liegt dann vor, wenn der
Test nicht signifikant wird. Um die Aussagekraft
der Alternativhypothese zu erhöhen und damit
das Ergebnis sinnvoll interpretieren zu können,
wird dabei gewöhnlich eine hohe Irrtumswahr-
scheinlichkeit zugrunde gelegt (alpha = 20%) [24].

Mann-Whitney-Test U-Test
Es folgt der Mann-Whitney-Test, mit dem geprüft
wird, ob sich die mittleren Ränge zweier unabhän-
giger Stichproben (maligne und benigne Lymph-
knoten) signifikant unterscheiden. Dieser Test wird
bei ordinalen Daten angewandt, bei denen keine
Verteilungsannahme (z. B. Normalverteilungsan-
nahme) mit in den Test eingeht. Der Test wird un-
ter allen Bedingungsvariablen durchgeführt. Da-
bei werden hier die jeweiligen Sonographiekrite-
rien als abhängige Variable und die Histologie als
unabhängige Variable verwendet [24].

ROC-Kurven
Im Diagramm der ROC-Kurve ist das Verhältnis
von richtigen und falschen Entscheidungen dar-
gestellt. Auf der Abszisse ist die Wahrscheinlich-
keit der Fehlkategorisierung abgetragen, auf der
Ordinate die Wahrscheinlichkeit einer Richtig-
klassifikation. Die Kurve durchläuft nun das Kon-
tinuum möglicher Entscheidungskriterien und lie-
fert auf den Achsen jeweils den Anteil an richti-
gen und falschen Entscheidungen. Anhand des
Verhältnisses von richtigen zu falschen Entschei-
dungen wird das Klassifikationskriterium festge-

legt. Der Abstand der Kurve zur Diagonalen lie-
fert den Gewinn bei Verwendung der speziellen
Entscheidungsvariablen (unabhängige Variable)
gegenüber der Zufallsentscheidung [25].

Kreuztabellen
Die Kreuztabellen stellen die Häufigkeiten zweier
zweifach gestufter Merkmale dar. In diesem Falle
einerseits die Histologie und jeweils ein Sonogra-
phiekriterium, das bei der Darstellung in zwei Grup-
pen geteilt ist. Die Teilung wurde anhand eines Kri-
teriums vorgenommen, das mit Hilfe der jeweils
zur Bedingung gehörenden ROC-Kurve festgelegt
wurde. Die Teilung erfolgte an dem Punkt, bei dem
die beste Sensitivität als auch Spezifität erreicht wur-
de. Aus den Kontingenztafeln lassen sich die be-
dingten Wahrscheinlichkeiten berechnen, die die
Werte für Sensitivität und Spezifität liefern. 

x2-Test der Verteilung in einer 
Kontingenztafel 
Der x2-Test testet, ob die Verteilung in der Kon-
tingenztafel signifikant von der Verteilung ab-
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Keine
Metastase Metastase

Keine Metastase A B
Metastase C D

A = die durch das Kriterium nicht als Metastase einge-
stuften Lymphknoten, die auch keine Metastasen
waren (richtig-negativer Befund)

B = die durch das Kriterium als Metastase eingestuften
Lymphknoten, die aber keine Metastasen waren
(falsch-positiver Befund)

C = durch das Kriterium nicht erkannte Metastasen
(falsch-negativer Befund)

D = durch das Kriterium richtig eingestufte Metastasen
(richtig-positiver Befund)

Treffsicherheit = (A+D)/(A+B+C+D) *100
Sensitivität = D/(C+D) *100
Spezifität = A/(A+B) *100

Die Treffsicherheit gibt in Prozent das Ausmaß der 
Übereinstimmung der richtig-positiven und der richtig-
negativen Befunde an. Die Sensitivität gibt in Prozent
an, wie viele Lymphknoten als richtig-positiv erkannt 
wurden. Die Spezifität gibt in Prozent an, wie viele Lymph-
knoten als richtig-negativ erkannt wurden [24].

Tabelle 1: Vierfeldertafel

Sonographie-
kriteriumDefinitive 

Histologie



weicht, die durch die Randverteilung (also die Ver-
teilung des Untersuchungsgegenstandes und einer
Bedingung) zu erwarten wäre. Ist dies der Fall, so
kann auf einen bedeutsamen Zusammenhang zwi-
schen der Histologie und dem entsprechenden So-
nographiekriterium geschlossen werden.

Modellgeltungskontrolle mit Hilfe der 
Logistischen Regressionsanalyse
Die Logistische Regressionsanalyse führt den Mo-
dellgeltungstest für verschiedene Kombinationen
von Sonographiekriterien durch und liefert Kenn-
werte, die jeweils die Wertigkeit des einzelnen Kri-
teriums für die Vorhersage der Dignität vergleich-
bar machen [26].

Sensitivität, Spezifität und Treffsicherheit
Die Zuverlässigkeit der einzelnen getesteten Kri-
terien wurde mit den statistischen Begriffen der
Treffsicherheit, Sensitivität und Spezifität, jeweils
bezogen auf den histopathologischen Lymphkno-
tenbefund, angegeben. Die Berechnung der ange-
gebenen Größen wurde unter Verwendung der
Vierfeldertafel berechnet (Tabelle 1).

Ergebnisse

Bei der Auswertung wurde nach sonomorpholo-
gischen und qualitativen Parametern unterschie-
den. Für alle Parameter zeigten sich signifikante
Unterschiede zwischen der Patientengruppe mit
und ohne Halslymphknotenmetastasen. Die sono-
morphologischen Kriterien Textur und Hiluszei-
chen haben in dieser Studie keine große Relevanz
zur Bestimmung der Dignität von Lymphknoten
gezeigt. Beide Kriterien zeigen mit einem p = 0,015
und p = 0,030 auch eine deutlich schlechtere Sig-
nifikanz als die quantitativen Kriterien. Die quan-
titativen Größen haben die höchste Relevanz für
die Bestimmung der Dignität eines Lymphknotens.
Der Minimaldurchmesser ist dabei das zuver-
lässigste Kriterium bei der Unterscheidung von 
malignen und benignen Lymphknoten. 

Die anhand der ROC-Kurven ermittelten Grenz-
werte der einzelnen Kriterien wurden so gewählt,
dass sich die beste Sensitivität und Spezifität er-
gab. Mit Hilfe eines Modellgeltungsversuches und
einer logistischen Regression wurde in mehreren
Schritten die Wertigkeit der einzelnen sonomor-

phologischen und qualitativen Parameter für die
Trennungsschärfe Malignität versus Benignität be-
rechnet. Die Korrelation der Parameter Volumen,
Längsdurchmesser, maximaler Querdurchmesser,
minimaler Querdurchmesser und Verhältnis Quer-
zu Längs-Quotient kann mit einem p-Wert 
von < 0,0001 als höchst signifikant gelten.

Anhand dieser fünf in der Tabelle genannten
quantitativen Parameter lassen sich durch un-
ser statistisches Modell im Staging von Kopf-
Halskarzinompatienten damit in 82 % richtig
maligne Halslymphknoten und in 58 % richtig
benigne Befunde sowie in der prospektiven
Nachuntersuchung 87 % richtig maligne Hals-
lymphknoten und in 71% richtig benigne Befun-
de in der Sonographie voraussagen. 

Zusammenfassend kann mit Bestimmung der drei
Durchmesser und Errechnung des Volumens, der
Relationen von Längs- zu Querdurchmesser und
Minimal- zu Querdurchmesser  eine Wahrschein-
lichkeitsdiagnose über den betroffenen Lymph-
knoten zur Unterscheidung von einem benignen
zu einem malignen Prozess gefällt werden. Es wur-
de nach der relativen Wirkung jedes einzelnen
Parameters eine Punkteskala zur klinischen An-
wendung entwickelt. Dadurch kann ein einfaches
Konzept zur Unterscheidung von malignen bzw.
benignen Lymphknoten erstellt werden. Wird ein
Punktewert von mindestens 30 erreicht, so ist 
das Malignitätskriterium erfüllt und es liegt mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein maligner Befall vor.

Tabelle 2: Punktesystem zur sonographischen Bewer-
tung der Dignität eines Halslymphknotens. Bei einem
Punktewert von mindestens 30 liegt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Metastase vor.

Punkte falls

25 Volumen (Ellipsoidformel) > 6 cm3

23 Verhältnis längs zu quer > 0,7
22 Längsdurchmesser > 19 mm
17 minimaler Querdurchmesser > 11 mm
13 Relation der Querdurchmesser > 0,7

Mittels dieses Punktesystems konnten eine Sensi-
tivität von 82% und eine Spezifität von 59% im
Hinblick auf eine richtige präoperative Malig-
nitätseinschätzung an dem retrospektiven Ba-
sisdatensatz erlangt werden. Diese Ergebnisse
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wurden an einem prospektiven Kontrolldatensatz
mit einer Sensitivität von 87 % und eine Spezi-
fität von 71 % validiert.

Diskussion

Um die Differenzierung zwischen benignen und
malignen Lymphknoten zu ermöglichen sind in
den letzten Jahren eine Vielzahl von Kriterien vor-
geschlagen worden [13]. Jedoch gibt es bisher
noch keinen Konsens, nach welchen Kriterien die
Lymphknotendiagnostik erfolgen sollte [1; 3].

Es werden qualitative, sonomorphologische von
quantitativen Parametern unterschieden. In der
Vergangenheit sind zum einen die sonographi-
schen Kriterien in der Regel einzeln untersucht
und zum anderen widersprüchliche Aussagen ge-
funden worden [9; 11; 17; 18; 27]. Einigkeit be-
steht allein in den Aussagen, dass unabhängig von
den verwandten qualitativen Kriterien sonomor-
phologisch keine 100% sichere Diagnose gestellt
werden kann und dass die sonomorphologische
Beurteilung in hohem Maße von der Erfahrung
der Untersucher abhängig ist [27-29].

Unter den qualitativen Parametern wird eine in-
homogene Textur eines Lymphknotens als Malig-
nitätskriterium angesehen [15; 18; 21; 30; 39],
was jedoch von einigen Autoren kontrovers dis-
kutiert wird [1; 15; 30-32]. So fanden Hessling
et al. bei ca. 90 % aller metastatisch und bei nur
ca. 10% der nicht metastatisch befallenen Lymph-
knoten eine inhomogene Echostruktur [30],
während Ahuja et al. und Som et al. der Meinung
sind, dass Metastasen mit Ausnahme der Schild-
drüsenkarzinommetastasen eher eine echoarme,
homogene Struktur aufweisen [9; 19; 33].

Durch den malignen Umbau der normalen Ana-
tomie eines Halslymphknotens geht der echogene
Hilus, der das zu- und abführende Gefäß darstellt,
in der Sonographie verloren [19]. Der Verlust des
echogenen Hilus bei der Halssonographie wird
deshalb allgemein als Zeichen des malignen Be-
falls eines Lymphknotens betrachtet. In der Stu-
die von Rubaltelli et al. und Vassello et al. lag bei
84 bis 92% aller benignen Lymphknoten ein echo-
gener Hilus vor [17; 18]. Ahuja et al. behaupten,
dass ein echogener Hilus eher bei größeren Lymph-
knoten zu erkennen ist. 90 % aller benignen Lymph-
knoten, die einen Längsdurchmesser > 5 mm auf-
zeigten, hatten einen echogenen Hilus [9].

In der vorliegenden Studie fanden sich zwar sig-
nifikante Unterschiede zwischen der Gruppe der
normalen und malignen Halslymphknoten in
Bezug auf die Textur- und Hilusanalyse, jedoch
bewirkten die beiden sonomorphologischen Pa-
rameter keine Verbesserung der prädiktiven Aus-
sage über die Dignität eines Halslymphknotens. 

Hingegen haben die quantitativen Kriterien in
dieser Untersuchung den höchsten prädiktiven
Wert zur Einschätzung der Dignität [27; 34; 35].
In verschiedenen Studien wurden der Längs-, der
Quer- und der kleinste Querdurchmesser sowie
Quotienten aus dem Längs- zum Querdurch-
messer zur Beurteilung der Dignität herangezo-
gen [1; 3; 11; 16; 18; 27; 28; 33]. Diese erlaub-
ten aber bislang trotz signifikanter Korrelationen
keine eindeutige Zuordnung [28]. Nicht nur, dass
es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ab
welchem Durchmesser der gemessene Lymphkno-
ten als maligne betrachtet werden kann, kommen
Hessling et al. auch zu keiner großen Unterschei-
dung der Größenangaben zwischen histologisch
negativen bzw. positiven Lymphknoten [30]. 
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Kriterium Grenzwerte Sensitivität Spezifität

Volumen 6 mm3 75 % 82 %
Längsdurchmesser 18 mm 58 % 77 %
Minimaldurchmesser 8 mm 84 % 82 %
Relation QDM/LDM 0,66 63 % 80 %
Relation MDM/QDM 0,6 63 % 80 %

(QDM = mittlerer Querdurchmesser, MDM = Minimaldurchmesser)

Tabelle 3: Sonographiekriterien mit Angabe der Sensitivität und Spezifität



Van den Brekel et al. fanden ähnlich wie Vasallo
et al. keinen signifikanten Unterschied zwischen
benignen und malignen Lymphknoten bezogen
auf den Längsdurchmesser [18; 27]. Lymph-
knoten, bei denen der Längsdurchmesser > 5 mm
[28; 36], > 8 mm [11], > 10 mm [1; 16; 33], 
> 8-15 mm [33], rund und bis 20 mm, sowie der
Längsdurchmesser > 20 mm [32] und bei dem der
Minimaldurchmesser > 8-10 mm [1; 27; 29] gemes-
sen werden kann, sollten nach den einzelnen Au-
toren als maligne beurteilt werden. Damit gibt es
eine enorme Schwankungsbreite (5-15 mm) für
den Längsdurchmesser von malignen Lymphkno-
ten, die im klinischen Alltag zu Verwirrung führt.
Steinkamp et al. untersuchten die Hypothese, dass
Lymphknoten mit einem maximalen Längsdurch-
messer > 10 mm als maligne zu betrachten sind.
Die Festlegung des Kriteriums bei > 10 mm zeigte
mit 88 % eine hohe Sensitivität, aber mit 60 % ei-
ne hohe Anzahl falsch-positiver Befunde [2]. In ei-
ner anderen Studie von van den Brekel et al. ergab
die Festlegung des Längsdurchmessers > 15 mm
nur eine Sensitivität von 49,3 % bei einer Spezi-
fität von 95 % [27]. Das alleinige Heranziehen
des Längsdurchmessers zur Beurteilung eines Be-
falls mit Metastasen ergab bestenfalls eine Spezi-
fität von 36 % [7]. Allerdings handelt es sich in
allen angeführten Untersuchungen ausschließlich
um kleine Patientenkollektive unter 100 Probanden.

Dennoch können entzündlich veränderte Lymph-
knoten auch die Größe erreichen wie maligne
Lymphknoten [9; 31; 33], wobei Hessling et al.
einen deutlichen Unterschied von histologisch
unauffälligen Lymphknoten (Längsdurchmesser
durchschnittlich 8,3 mm), entzündlich veränder-
ten Lymphknoten (Längsdurchmesser durch-
schnittlich 9,5 mm) und metastatisch befalle-
nen Lymphknoten (Längsdurchmesser durch-
schnittlich 16,3 mm) finden [30]. Die Betrach-
tung des Längsdurchmessers zur Bestimmung 
einer Metastase sollte in unserer Studie erst ab ei-
nem Wert > 18 mm gesetzt werden und hat dann
isoliert eine Sensitivität von 58 % bei einer Spe-
zifität von 77 %. 

In jüngeren Studien wird der Minimaldurch-
messer eines Halslymphknotens als Malignitäts-
kriterium genannt, der ab einer Größe von 8 bis 
10 mm als maligne angesehen wird [29]. Hajek
et al. gehen sogar davon aus, dass „normale Lymph-

knoten“ einen maximalen Durchmesser von 
5 mm und nicht größer besitzen [28]. Van den 
Brekel et al. geben die Messung des Minimal-
durchmessers > 10 mm als genauestes und effek-
tivstes Kriterium zur Beurteilung von Metastasen
an und kommen mit diesem Kriterium auf eine
Sensitivität von über 90 % [27; 34]. Nahezu al-
le seiner benignen Lymphknoten wiesen einen Mi-
nimaldurchmesser < 12 mm auf. Wir können die-
se Aussage bestätigen und konnten den Minimal-
durchmesser rechnerisch auf > 8 mm festlegen
und dabei eine Sensitivität von 84% und eine Spe-
zifität von 82 % erreichen. 

Durch die Verwendung von Relationen der
Durchmesser zueinander wird die zwei- bzw. drei-
dimensionale Form eines Halslymphknotens ab-
gebildet. Hier kommt es durch den malignen Um-
bau zu einer Abkugelung des Halslymphknotens,
dessen Schnittfläche sich dadurch einem Kreis
annähert [37]. Ovale Lymphknoten werden in der
Literatur als gutartig und runde Lymphknoten
eher als bösartig angesehen [1; 7; 9; 19; 29; 31-
33; 36-38]. Allerdings kann ein Lymphknoten vor
allem im frühen Stadium des malignen Umbaus
noch oval sein [33].

Die Schnittfläche eines Lymphknotens mit einem
Verhältnis des Querdurchmessers zu dem Längs-
durchmesser unter 0,5 hat ein ovales Aussehen,
während ein Quer- zu Längsdurchmesser Quo-
tient größer oder gleich 0,5 als runder Lymph-
knoten angesehen werden kann [10; 19]. Un-
sere Ergebnisse zeigen, dass Lymphknoten mit 
einem Quer- zu Längsdurchmesser Verhältnis von
< 0,66 als oval, und ≥ 0,66 als rund betrachtet
werden können. Diese Unterscheidung zeigte 
in unserem Patientengut eine Sensitivität von 
63 % und eine Spezifität von 80 %.

Steinkamp et al. konnten durch die Bildung des
Quotienten aus Längs- zu Querdurchmesser im
Gegensatz zur alleinigen Betrachtung von Lymph-
knotendurchmessern eine Steigerung der Treff-
sicherheit von 52 auf 93% erzielen [1; 2]. Dewes
et al. geben eine bessere Spezifität durch Anwen-
dung dieses Quotienten an, als durch alleinige
Betrachtung der Durchmesser [7]. Vasallo et al.
kamen dadurch auf eine Sensitivität von 85 %
und eine Spezifität von 86 % [18]. In unserer 
Untersuchung zeigte sich eine Sensitivität von 
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63 % mit einer Spezifität von 80 % für das Ver-
hältnis des Quer- zum Längsdurchmesser.

Steinkamp et al. erwähnen in ihrer Studie, dass
eine differenzierte Betrachtung der Lymphkno-
tendurchmesser die diagnostische Sicherheit er-
höhen könnte [1]. Aufgrund dessen haben wir in
dieser Studie den Minimaldurchmesser zu dem
maximalen Querdurchmesser in Relation gesetzt.
Bei einem Wert von > 0,6 konnte eine Sensitivität
von 63 % und eine Spezifität von 80 % erreicht
werden. 

Neben den einzelnen Durchmessern kann auch
das Volumen eines Lymphknotens über einen ma-
lignen Befall Aussage geben. Die Vergrößerung
des Lymphknotens wird allgemein als pathologi-
sches Zeichen gewertet [1; 9; 10; 18; 21; 31; 33].
Jedoch auch kleine Lymphknoten (< 5 mm3) kön-
nen metastatisch befallen sein. Mikrometastasen
als Metastasenzellnester mit einer maximalen
Ausdehnung von kleiner als 3 mm können mit
der Sonographie nicht erkannt werden [3; 35].
Umstritten ist dabei das Abwarten und Beobach-
ten des sonographischen „N0“-Halses bei Kopf-
Halskarzinompatienten [39]. 

Die Volumenzunahme eines Lymphknotens soll-
te als suspekt betrachtet werden, wenn ein malig-
ner Tumor im Kopf-Hals-Bereich bekannt ist [33].
In unserer Untersuchung war ab einem Volumen
von 6 mm3 (nach Ellipsoid-Formel) ein Halslymph-
knoten doppelt so wahrscheinlich maligne als ein
Lymphknoten unter 6 mm3 bei bestehendem ma-
lignem Primarius im Kopf-Hals-Bereich. Damit er-
reichte dieses quantitative Kriterium eine Sensiti-
vität von 75 % und eine Spezifität von 82 %.

Vasallo et al. konnten keine signifikante Aus-
sage über ein größeres Volumen oder einen grö-
ßeren Längsdurchmesser eines Lymphknotens
treffen [18]. Dies ist wahrscheinlich auf die 
weitaus niedrigere Patientenzahl und niedrigere
Anzahl von Datensätzen, anhand derer die Krite-
rien überprüft wurden, zurückzuführen. Vasal-
lo et al. untersuchten 55 Patienten, van den 
Brekel 78 Patienten [1; 18].

Durch die enorme Variation der unterschiedli-
chen Kriterien zur Diagnostik von Metastasen
lässt sich eine gute Sensitivität mit einer guten

Spezifität nur durch eine Kombination mehre-
rer Kriterien erzielen. Aus diesem Grunde ha-
ben wir eine logistische Regression mit allen
untersuchten Kriterien durchgeführt und die Kri-
terien aussortiert, die keinen weiteren signifikan-
ten Beitrag zur Dignitätsbeurteilung lieferten, um
ein kompaktes Modell zur Verfügung zu stel-
len. Nur quantitative Parameter zeigten hier ei-
nen Nutzen. Diese haben wir zur einfachen 
klinischen Anwendung in ein Punktemodell über-
tragen. Mit diesem Punktesystem konnte eine Sen-
sitivität von 82 % für den retrospektiven Basis-
datensatz  (364 Datensätze) und von 87 % für
den prospektiven Kontrolldatensatz (100 Da-
tensätze) bei einer Spezifität von 59% bzw. 71%
erreicht werden. Mit p < 0.001 konnte statistisch
ein hoch signifikantes Niveau erreicht werden. 

Die bestehenden sonographischen Kriterien wur-
den in mehreren Studien getestet und es wurde
versucht, verschiedene Kriterien der bildgeben-
den und anderer Verfahren mit der sonographi-
schen Methode zu verbinden. So wurden Krite-
rien der B-Scan-Sonographie mit Kriterien der 
Power Doppler Sonographie getestet [40; 41] oder
die sonographische Methode mit der Feinnadel-
punktion kombiniert [42], um unter anderem 
die Spezifität zu erhöhen. Obwohl sehr hoch-
auflösende Sonographietechniken und spezifi-
sche Formen von Kontrastmittelverfahren be-
stehen und zur Anwendung zum Aufspüren von
Metastasen kommen, sind die bestehenden
Größenangaben eines Lymphknotens zurzeit das
effektivste Kriterium [34; 35]. Weitere Untersu-
chungen müssen den Einfluss dieser neueren
Untersuchungsmethoden im Hinblick auf die 
prädik-tive Einschätzung von Halslymphknoten-
veränderungen zeigen.

Die in Fachkreisen geführte Diskussion über die
Bewertung der sonographischen Kriterien zur 
Erfassung einer Metastase kann mit der vorlie-
genden Studie mit den untersuchten Parametern
unseres Erachtens beträchtlich eingegrenzt wer-
den. Mende et al. behaupten, dass die Aussage-
kraft der Sonographie oft noch unterschätzt wird,
weniger begründet durch die Leistungsfähigkeit
des Verfahrens selbst als vielmehr dadurch, dass
die Wertigkeit der Sonographie stark vom indivi-
duellen Können, von der Erfahrung und der Sorg-
falt des Untersuchers abhängig ist [43]. Da als ein
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zentrales Ergebnis dieser Studie ausschließlich die
quantitativen Parameter übrig geblieben sind, die
zudem mit jedem Sonographiegerät einfach aus-
gemessen werden können, erhält die Sonographie
mit unserer Punkteskala eine leichte und siche-
re Handhabung für das Auffinden von Hals-
lymphknotenmetastasen. Damit bestätigen un-
sere Ergebnisse die Sonographie als effektives
Staging-Verfahren für die Planung des therapeu-
tischen Vorgehens am Hals bei malignen Tumo-
ren im Kopf-Hals-Bereich, insbesondere bei der
Entscheidung zur elektiven Neck dissection oder
zur Festlegung der bei der Neck dissection aus-
zuräumenden Lymphknotenregionen. 
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In Deutschland erkranken fast 40 % der Bevöl-
kerung an Malignomen, 25 % versterben dar-
an. Die Inzidenz von Malignomen des Kopf-Hals-
Bereiches liegt für Männer gleichauf mit Bla-
senkrebs auf Platz 4 der Tumorstatistik nach Pros-
tata-, Lungen- und Darmkrebs. Bei Erstdiagnose
weisen mehr als zwei Drittel der Patienten mit
Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Hals-Berei-
ches (SCCHN = squamous cell carcinoma of the
head and neck) die fortgeschrittenen Krankheits-
stadien III oder IV auf mit entsprechend schlech-
ter Prognose. Entscheidende Fortschritte durch
innovative Primärbehandlungen über die letz-
ten 20 Jahre sind weder aus der Literatur noch
aus unseren eigenen Daten [1] zu belegen. Eine
Erklärung hierfür ist die sog. „minimal residual
disease“, d. h., im Patienten verbliebene Tumor-
zellen im lokoregionären Primariusgebiet oder in
der tumorfernen Peripherie. Diese Zellen, die sich
einer Resektion oder Bestrahlung entziehen, sind
Ursprung später auftretender Rezidive und Me-
tastasen und stellen ein wesentliches Problem
einer erfolgreichen Tumortherapie dar. 

Da mittelfristig auf dem Therapiesektor alleine
keine grundlegenden Verbesserungen zu erwar-
ten sind gilt es, die Früherkennung von Maligno-
men zu verbessern, denn je früher Malignome er-
kannt werden, desto besser ist die Prognose [1].
Um auf breite Akzeptanz zu stoßen, sollten Ver-
fahren zur Krebsfrüherkennung verschiedene Vor-
aussetzungen erfüllen. 
Sie müssen
• spezifisch und sensitiv,
• schnell und einfach durchführbar,
• aussagekräftig,
• minimal invasiv und nur gering belastend

sein und
• ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis 

aufweisen.

Diesen Voraussetzungen genügen nur wenige Ver-
fahren. Für viele Tumorarten (Lunge, HNO, Ovar,
Darm, Pankreas) ist eine Früherkennung ohne
großen Aufwand gar nicht möglich. Folglich wird
ein Großteil dieser Erkrankungen erst im fortge-
schrittenen Tumorstadium diagnostiziert, mit einer
entsprechend schlechten klinischen Prognose. Eine
verbesserte Früherkennung oder gar die Identifizie-
rung von Hochrisikopatienten würde nicht nur er-
heblich helfen, die Prognose zu verbessern, sie wür-
de vielmehr gleichzeitig die Lebensqualität erhöhen
und die Behandlungskosten deutlich senken.
Im Laufe der Entstehung eines Tumors kommt 
es im Körper zu Immunreaktionen, die u.a. zur 
Bildung von tumorspezifischen T-Zellen und An-
tikörpern führen. Solche Antikörper sind im Blut
von Patienten bereits in frühen Stadien der Erkran-
kung vorhanden und eignen sich daher prinzipiell
als empfindlicher Biomarker für die Krebsfrüher-
kennung. Bisher sind aber nur sehr wenige spezifi-
sche Antikörper bekannt, die sich zu diesem Zweck
eignen. Wir haben daher eine eigene, effiziente Tech-
nologie entwickelt (Abb. 1), mit der es uns gelingt,
solche Antikörper schnell und einfach zu identifi-
zieren. Mit Hilfe dieses Verfahrens, für das wir das
Akronym „AMIDA“ (für antibody-mediated iden-
tification of antigens) gewählt haben, konnten wir
neben anderen Proteinen auch Cytokeratin-8 (CK8)
aus Malignomen des HNO-Bereichs isolieren [2; 3].
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In der Folge konnten wir mit verschiedenen Ver-
fahren zeigen, dass CK8 in Karzinomzellen – im
Gegensatz zu normalen Zellen – auch auf der
Zelloberfläche zu finden ist. Da wir CK8 auf
Grund von spezifischen Antikörpern isolierten,
die im Serum der Karzinompatienten vorhanden
waren, haben wir uns gefragt, inwiefern CK8-spe-
zifische Antikörper als Biomarker zur Früherken-
nung verwendet werden können. Es wurde des-
halb ein eigenes Messverfahren etabliert, mit dem
die Konzentration dieser Antikörper aus einer ge-
ringen Menge Plasma (10-20 µl) bestimmt wer-
den konnte: CK8-Antikörper waren bei den meis-
ten Tumorpatienten in signifikant höherer Kon-
zentration im Blut nachweisbar als bei Gesunden.
Besonders bedeutsam für die Früherkennung ist,
dass erhöhte Konzentrationen an CK8-Antikör-
pern auch schon bei Patienten mit einem frühen
T1-Tumorstadium vorhanden waren. Die weiter-
führende Untersuchung eines größeren Patienten-
kollektivs (n = 800) zeigte, dass CK8-Antikörper-
konzentrationen bei vielen Tumorpatienten, aber
auch bei Patienten mit nicht-malignen, entzünd-
lichen Erkrankungen erhöht sind. Die Bestim-
mung der CK8-Antikörperkonzentration eignet
sich daher nicht als alleiniger Marker zur Diagnos-
tik [4]. Sie könnte aber Bestandteil eines umfas-
senderen „Antikörperprofils“ sein.

Eine weitere Möglichkeit der Früherkennung ist
die nicht-invasive Diagnostik von malignen Ver-
änderungen und deren Vorstufen mit optischen

Hilfsmitteln. Aufgrund der teilweise hohen An-
zahl von falschpositiven Befunden der Amino-
lävulinsäure-induzierten Fluoreszenzdiagnostik
und der Autofluoreszenz bei der Diagnosestel-
lung von Karzinomen rückt die Optische Kohä-
renztomographie (OCT) zunehmend in das wis-
senschaftliche Interesse. Bei der Optischen Kohä-
renztomographie wird über eine kurzkohärente
Lichtquelle Infrarot-Licht mit einer Wellenlän-
ge von 1.300 nm und einer Bandbreite von 50 nm
ausgesendet, das vom Gewebe reflektiert wird.
Mit Hilfe eines Michelson Interferometers wird
der reflektierte Lichtstrahl mit einem Referenz-
lichtstrahl verglichen. Aus der Interferenz beider
Lichtstrahlen können analog der Sonographie
Strukturen und Strukturübergänge innerhalb des
Gewebes in zweidimensionalen Tiefenschnittbil-
dern auf einem Monitor dargestellt werden. Ver-
glichen mit hochfrequenten Ultraschalluntersu-
chungen erlaubt die OCT bei ähnlichen Schnitt-
bildern eine weit höhere Auflösung mit besse-
rer Gewebedifferenzierung. Bisher wurde das
OCT-Verfahren nur bei oberflächlichen gut zu-
gänglichen Hautstrukturen eingesetzt. Für den
Einsatz von nur endoskopisch zugänglichen Ge-
bieten wurde ein spezielles OCT-Endoskop mit
einem extrakorporalen Scanner entwickelt, das
den Einsatz im oberen Aerodigestivtrakt erlaubt.
Die Eindringtiefe dieses neuen Verfahrens beträgt
1.500 bis 2.000 µm bei einer Auflösung von 15
bis 20 µm.

Abb. 1: Ausgehend von einer Tumorbiopsie und Serum des Patienten ermöglicht die AMIDA-Technologie die spe-
zifische Auftrennung von Antigen-Antikörper-Komplexen. Dadurch ist es möglich, neue Tumormarker zu identi-
fizieren, die für die Krebsfrüherkennung und die Entwicklung neuer Therapieformen verwendet werden können.
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Mit der endoskopischen OCT-Untersuchung des
oberen Aerodigestivtraktes konnten bei allen bis-
her untersuchten Patienten (n = 40) mit einer ge-
sunden Schleimhaut Mukosa und Basalmembran
zuverlässig als geschichtete Strukturen dargestellt
werden (Abb. 2). Die OCT ist das optische Verfah-
ren, mit dem zurzeit die Basalmembran am bes-
ten dargestellt werden kann. Durch invasive Kar-
zinome wird diese Strukturierung aufgelöst und
die Basalmembran zerstört (Abb. 3). Die Über-
gangsbereiche zwischen gesunder Schleimhaut
und Karzinom lassen sich ebenfalls gut abbilden.
Aufgrund der zuverlässigen Abbildung der Be-
schaffenheit von oberflächlichen Gewebestruk-
turen bis zu einer Tiefe von 1,5 bis 2 mm ist ein
breites Einsatzspektrum der Optischen Kohärenz-
tomographie bei der Abklärung von Schleimhaut-
veränderungen im oberen Aerodigestivtrakt, ins-
besondere des Larynx, denkbar.

Fazit

Unsere Vorstellung von einer künftigen besse-
ren Krebsfrüherkennung besteht in einer effizien-
ten molekularen und optischen Diagnostik, um
bei möglichst vielen Tumorpatienten die Erkran-
kung bereits in einem Frühstadium zu detektie-

ren. Dadurch steigt die Chance, den Tumor zu
entfernen bevor es zu einer systemischen Streu-
ung einzelner Zellen kommt. Wir postulieren, die-
se Krebsfrüherkennung unter strenger Indika-
tionsstellung mit einer adjuvanten Chemopräven-
tion zur Vermeidung von Rezidiven und Primär-
tumoren bei Hochrisikopatienten zu kombinie-
ren. Solch eine Hochrisikoklientel stellen beispiels-
weise Patienten mit prämalignen Läsionen dar,
aber auch Tumorpatienten, bei denen das Auftre-
ten von Rezidiven vermieden oder zumindest zeit-
lich verzögert werden soll. Mittelfristig wollen
wir dieses Schema um tumorspezifische Immun-
therapien erweitern, wie sie beispielsweise der
adjuvante Transfer spezifischer T-Lymphozyten
darstellt. 

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. med. Stephan Lang (für die Koautoren)
HNO-Klinik des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160, D-23538 Lübeck
Tel. (0451) 500-2241, Fax (0451) 500-4192
eMail: Stephan.Lang@hno.uni-luebeck.de

Abb. 2: OCT-Bild einer gesunden Stimmlippe mit den
geschichteten Strukturen Mukosa und Basalmemebran

Abb. 3: OCT-Bild einer Stimmlippe mit einem inva-
siven Karzinom mit Zerstörung der Basalmembran

Mukosa verbreiterte Mukosa

Basalmembran
zerstörte Basalmembran



Onkologie Lebensqualitätsmessung bei seltenen Erkrankungen am Beispiel der Laryngektomie

50

Einleitung

Wenn ein neues Medikament oder eine neue Be-
handlungsweise erprobt werden ist nachzuwei-
sen, dass die neue Behandlung gegenüber dem
Standardverfahren einen Vorteil bietet, zum Bei-
spiel dass die gesundheitsbezogene Lebensqua-
lität des Patienten dadurch nicht stärker beein-
trächtigt wird als durch die schon etablierten Me-
thoden. Voraussetzung für diesen Nachweis sind
standardisierte Erhebungsinstrumente, in der Re-
gel Fragebögen zur Selbsteinschätzung durch den
Patienten, mit denen Treatment- und Kontroll-
gruppe miteinander verglichen werden können.
Sinnvoll ist es, wenn sich eine Fachgruppe auf die
Verwendung einiger weniger Fragebögen einigen
kann, um Vergleiche zwischen verschiedenen Stu-
dien zu erleichtern. Welcher Fragebogen dafür be-
sonders geeignet ist, hängt unter anderem von der
klinischen Passung (Validität), von den psycho-
metrischen Kennwerten (interne Konsistenz, Än-
derungssensitivität etc.) und von der Anwendbar-
keit (Kürze des Bogens, Verständlichkeit, Akzep-
tanz bei Patienten) ab. Nützlich sind ebenfalls
Public-Use-Datenbanken und veröffentlichte Da-
ten verschiedener Patientengruppen (Known-
Groups-Comparisons) für Vergleichszwecke. Bei
Erkrankungen mit hohen Prävalenzraten lässt sich
letzteres vergleichsweise leicht realisieren. Bei sel-
tenen Erkrankungen bzw. Behandlungsmethoden
fehlen häufig entsprechende Veröffentlichungen.
Eine solche vergleichsweise seltene Therapieop-
tion ist die Laryngektomie. Die vorliegende Ar-
beit geht deshalb der Frage nach, wie sich die ge-
genwärtige Praxis der Lebensqualitätsmessung
bei laryngektomierten Tumorpatienten interna-
tional gestaltet, welche Erhebungsinstrumente
verwendet werden und ob es veröffentlichte Ver-
gleichsdaten größerer Studienpopulationen gibt.

Methode

Über eine Literaturrecherche im November 2005
wurden empirische Studien identifiziert, bei de-
nen die Lebensqualität laryngektomierter Tumor-
patienten erhoben wurde. Berücksichtigt wurden
Originalarbeiten, die zwischen 1990 und 2005 in
den Sprachen deutsch, englisch, niederländisch,
französisch, italienisch, kroatisch/serbisch/bos-
nisch und polnisch publiziert worden waren. Cha-
rakterisiert wurden die Studien nach folgenden
Kriterien: Studienziel, Studiendesign, Stichpro-
benumfang, Zugang zu den Patienten, Form der
Datenerhebung und Erhebungsinstrumente. Ins-
gesamt 52 Arbeiten konnten in die Analyse ein-
bezogen werden.

Ergebnisse

Ziel der Studie
Während einige Studien die Lebensqualität der
Patienten mit Tumoren im Kopf- und Halsbereich
vorwiegend deskriptiv beschreiben [2; 5; 18; 26;
32; 40; 41; 46-48; 56], vergleichen die meisten
Untersuchungen den Einfluss verschiedener The-
rapiemethoden (z.B. Bestrahlung vs. Teilresektion
vs. Laryngektomie) auf die Lebensqualität der Pa-
tienten [6; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 33; 34; 36; 40;
42; 45; 49; 52; 53; 55]. Andere Studien unter-
suchen Zusammenhänge zwischen Tumorlokali-
sation bzw. Krankheitsstadium und Lebensqua-
lität [7; 31; 44]. Neben den Untersuchungen, die
sich vorrangig inhaltlichen Fragestellungen zu-
wenden, gibt es einige wenige Publikationen mit
methodischem Schwerpunkt, die z.B. neu entwi-
ckelte Fragebögen hinsichtlich ihrer teststatisti-
schen Güte überprüfen [6; 8; 57]. 

Lebensqualitätsmessung bei seltenen Erkrankungen am Beispiel
der Laryngektomie 
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Studiendesign
Während zu Beginn der Lebensqualitätsforschung
vorrangig Querschnittsstudien durchgeführt wur-
den, ist in den letzten Jahren der Forderung nach
prospektiven Verlaufsstudien zunehmend entspro-
chen worden. Allerdings ist die Zahl der Längs-
schnittstudien mit insgesamt 18 Publikationen
noch geringer als die der Querschnittstudien mit
34 Veröffentlichungen.

Stichprobe
Die meisten Studien rekrutierten ihre Patienten
über Klinikakten, Tumorregister oder in Nach-
sorgeeinrichtungen [4; 17; 22; 30; 32; 41; 49]. In
einigen Untersuchungen wurden die Probanden
auch über verschiedene Kliniken bzw. Studien-
zentren gewonnen, um Selektionseffekte zu redu-
zieren [42]. Studien, in denen ausschließlich Mit-
glieder von Selbsthilfegruppen befragt wurden,
sind in der Minderzahl und ihre Ergebnisse sind
aufgrund des Selektionsprozesses auch nur ein-
geschränkt generalisierbar [15; 47]. In manchen
Studien fehlen Angaben über die Rekrutierung
der Stichprobe [35].
Die Anzahl der in den Studien untersuchten la-
ryngektomierten Patienten variiert von drei  be-
fragten Laryngektomierten [23] bis zu Erhebun-
gen mit Stichprobenumfängen von 167 [2] bzw.
263 [54] laryngektomierten Probanden. In der
Mehrzahl der Untersuchungen ist der Stichpro-
benumfang gering, sodass allgemeingültige in-
haltliche Aussagen über die Lebensqualität la-
ryngektomierter Karzinompatienten nicht mög-
lich sind. Die Studie mit dem größten Stichpro-
benumfang von 263 Laryngektomierten [54] ist
bislang leider nur auf italienisch publiziert wor-
den, so dass ihre Rezeption nur eingeschränkt
erfolgte. (Bis zum August 2006 wurde der 1997
publizierte Beitrag nur insgesamt viermal zitiert.
Im Vergleich dazu wurde der ein Jahr später
erschienene Artikel von Finzia et al. [22] bisher
31-mal zitiert, obwohl dort nur insgesamt 28 Pa-
tienten befragt worden waren, davon 14 Laryng-
ektomierte). Ein weiteres Problem der Publika-
tionen ist die Zusammenfassung von Patienten
mit verschiedenen Tumorlokalisationen im Kopf-
und Halsbereich und heterogenen Therapieme-
thoden, obwohl die krankheits- und behandlungs-
bedingten Folgen sehr unterschiedlich sein kön-
nen [4; 40]. 

Datenerhebung
In der Mehrheit der Untersuchungen wurden die
Daten mittels schriftlicher Befragung gewonnen
[7; 9; 18; 52; 55]. Daneben kamen in einigen Ar-
beiten persönliche Interviews [4; 12; 26; 35; 37;
39; 56] und telefonische Befragungen [36] vor.
Durch das zunehmende Interesse auf dem Feld
der Lebensqualitätsmessung sind eine Vielzahl
neuer Fragebögen und Messverfahren entwickelt
worden. Der am häufigsten (23-mal) eingesetz-
te Fragebogen ist der von der European Orga-
nisation for Research and Treatment of Cancer
entwickelte EORTC QLQ-C30. Zusätzlich zu
diesem generischen Instrument wurde ein für Pa-
tienten mit Tumoren im Kopf-Halsbereich spezi-
fischer Fragebogen entwickelt, das Modul
EORTC QLQ-H&N35. Dieser kam 18-mal zum
Einsatz. 
Neben diesen beiden Fragebögen werden, vor 
allem im amerikanischen Sprachraum, häufig 
die Functional Assessment of Cancer Therapy –
Scale (FACT) und deren Modul FACT-HN ein-
gesetzt (7- bzw. 5-mal). Der Fragebogen „Perfor-
mance Status Scale for Head and Neck Cancer
Patients” (PSS-HN) kam 6-mal zum Einsatz. 
Ein weiteres verbreitetes Instrument zur Messung
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ist der
SF-36 (4-mal angewandt). Dieser Fragebogen
wurde entwickelt zur Lebensqualitätsmessung bei
körperlichen Erkrankungen allgemein, er ist nicht
spezifisch für HNO- oder Krebserkrankungen.
Auch der Karnofsky Performance Status (KPS),
insgesamt 5-mal eingesetzt, ist kein kopf-hals-spe-
zifisches Instrument sondern eine relativ grobe
vom Arzt vorgenommene Einschätzung des All-
gemeinzustandes von Tumorpatienten.
Die Erfassung psychischer Belastung geschah
überwiegend mit der Hospital Anxiety and De-
pression Scale (HADS) und mit dem Beck Depres-
sion Inventory (BDI).
Insgesamt 12-mal wurden keine validierten Bö-
gen, sondern selbst entwickelte Instrumente ein-
gesetzt.

Diskussion

Die Erhebung der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität hat sich international auf dem Gebiet der
Onkologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
etabliert. Am häufigsten werden dafür die Frage-
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bögen der EORTC Quality of Life Group verwen-
det. Erfreulich ist, dass in den meisten Studien va-
lidierte Bögen für die Erhebung der Lebensqua-
lität genutzt wurden. Die Aussagefähigkeit und
Vergleichbarkeit der Daten wird dadurch erhöht.
Die beiden Hauptprobleme liegen gegenwärtig
darin, dass noch immer zu wenig longitudinale
Daten vorliegen, sodass unser Wissen über Ver-
läufe von Lebensqualität und vor allem über Ur-
sachen von Lebensqualitätseinschränkungen bzw.
-verbesserungen gering ist, und dass die Zahl der
befragten Personen oft zu gering ist, um Subgrup-
penanalysen durchführen zu können. Als nach-
teilig erweist sich auch, dass bisher in den Pub-
likationen zumeist gepoolte Daten von Patienten
mit Kopf-Hals-Tumoren dargestellt wurden, nicht
immer sind Operations- und Krankheitsgruppen
gesondert dokumentiert. Daher ist es zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt leider noch nicht möglich,
eine inhaltliche Zusammenstellung der Ergebnis-
se der Lebensqualitätsmessung bei Laryngekto-
mierten vorzunehmen. Trotz der Vielzahl der Stu-
dien ist also die Datenlage de facto heterogen und
spärlich. Die Gründe dafür sind unter anderem
darin zu sehen, dass die Zahl der Laryngektomier-
ten nicht sehr hoch ist, so dass es für einzelne
Kliniken schwer sein dürfte, ausreichend viele
Patienten befragen zu können. 

Um die Gewinnung aussagekräftiger Daten in Zu-
kunft zu erleichtern schlagen wir vor,
• einheitlich immer die EORTC-Bögen zu ver-

wenden. Diese sollten ggf. durch eigene Items,
z.B. zu chemotherapieassoziierten Symptomen,
ergänzt werden. Im Jahr 2000 wurde der
EORTC H&N-35 inklusive aller Items und
Skalenkennwerte publiziert [8], seitdem steht
er zur freien Verwendung bereit. Akademische
Nutzer können den Bogen kostenfrei anwen-
den, es sollte nur vorher eine Verwendungs-
erlaubnis bei der EORTC eingeholt werden,
dort liegt das Copyright. Für Anwender aus der
Industrie ist die Nutzung kostenpflichtig. Zu
erhalten sind die Bögen unter
www.eortc.be/home/qol.

• Daten einzelner Subgruppen in Publikationen
getrennt darzustellen (z.B. bestrahlte vs. nicht-
bestrahlte Patienten, Männer vs. Frauen; Tu-
morstadium).

• eigene Daten nach den Primäranalysen für ge-
meinsame Datenbanken zur Verfügung zu stel-

len. Diese zentrale Sammlung könnte von Stu-
diengruppen und klinisch tätigen Ärzten ge-
nutzt werden und sollte für akademische Nut-
zer kostenfrei zugänglich sein. Voraussetzung
für eine sinnvolle Nutzung wäre eine einheitli-
che Dokumentation von soziodemographischen
und medizinischen Grunddaten (z.B. Alter, Ge-
schlecht; Tumorlokalisation, Tumorstadium,
Behandlungsmethoden, Datum der Lebensqua-
litätsmessung). Die zentrale Sammlung könn-
te entweder national (z.B. über die Fachgesell-
schaften für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde) oder
international (z.B. über das EORTC Data Cen-
ter oder über die EORTC – Head and Neck
Group) realisiert werden. Vorteile der nationa-
len Sammlung wären, dass die Akzeptanz in-
nerhalb der Berufsgruppe vermutlich höher wä-
re und dass auch Daten anderer Fragebögen ge-
sammelt werden könnten. Nachteile wären die
geringere Reichweite und die Abhängigkeit vom
Engagement einzelner Personen, die diese Ar-
beit zusätzlich leisten müssten. Die Registrie-
rung über das EORTC Data Center wäre vor-
aussichtlich kostenpflichtig, sie hätte jedoch ei-
ne internationale Reichweite.

Langfristig gesehen könnten diese Datenbanken
auch für die tägliche klinische Routine nützlich
sein. Bei anderen Tumorlokalisationen ist z. B.
schon erprobt worden, den Patienten regelmäßig
einen Lebensqualitätsfragebogen ausfüllen zu las-
sen, dieser wird – meist per elektronischer Kran-
kenakte – sofort mit den entsprechenden Norm-
daten verglichen. Sobald der Patient unter ei-
nen festgelegten Schwellenwert kommt, wird dem
Arzt signalisiert, in welchem Lebensqualitäts-
bereich (z.B. Schmerzen, Mundtrockenheit) Hand-
lungsbedarf besteht. Sinnvoll sind diese Schwel-
lenwerte aber nur festzulegen, wenn spezifische
Vergleichsdaten zur Verfügung stehen. Da die-
se, besonders bei seltenen Erkrankungen und
Behandlungsmethoden, aber nur in aufwändi-
gen multizentrischen Studien gewonnen werden
können, wäre die „Nachnutzung“ bereits vorhan-
dener Daten möglicherweise eine vergleichswei-
se kostengünstige und realisierbare Alternative.
Wir würden es begrüßen, wenn innerhalb der
Fachgruppe eine Diskussion darüber entstehen
könnte.
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BDI = Beck Depressions Inventory
CARES-SF = Cancer Rehabilitation Evaluation System-Short Form
EORTC QLQ-C30 = European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire
EORTC QLQ-H&N35 = European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Head and Neck Modul
FACT = Functional Assessment of Cancer Therapy Scale
FACT-HN = Functional Assessment of Cancer Therapy Scale – Head and Neck Modul
FSH&N-SR = Functional Status in Head and Neck Cancer Patients – Self Report 
HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale
HRQOL = University of Michigan Head and Neck Quality of Life Questionnaire
HSQ-12 = Health-Status-Questionnaire-12
KQL-H&N-17 = Kieler Zusatzmodul zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren
KPS = Karnofsky Performance Status
LOT = Life Orientation Test
MCPLQ = Mayo Clinic Postlaryngectomy Questionnaire
PAQ = Patient Adjustment Questionnaire
PAIS = Psychosocial Adjustment to Illness Scale
POMS = Profile of Mood States
PSS-HN = Performance Status Scale for Head and Neck Cancer Patients
SIP = Sickness Impact Profile
SF-36 = Short Form 36
UWQOL = University of Washington Quality of Life Scale
UWH&NQ = University of Washington Head and Neck Questionnaire
VAS = Visuelle Analogskala
VHI = Voice Handicap Index

o. A. = ohne Angabe
LE = Laryngektomierte Patienten
FB = Fragebogen
LQ = Lebensqualität

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Studiengruppe „Psychoonkologie 
in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde”
Dr. Dipl.-Psych. Susanne Singer
Universität Leipzig
Abteilung Sozialmedizin
Riemannstraße 32, D-04107 Leipzig
eMail: sins@medizin.uni-leipzig.de

Tabelle 1: Studien zur Lebensqualität nach Laryngektomie (1990-2005), geordnet nach der Art der Erhebungs-
instrumente
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Einleitung

Die Gefäßversorgung von normal geformten Ohr-
muscheln ist durch anatomische Präparationen
und Kunststoffinjektionen präzise beschrieben.
Sie erfolgt über Äste der A. temporalis superficia-
lis und der A. auricularis posterior (Abb. 1). Da-
bei werden regelhaft je drei Äste für die Vorder-
bzw. Rückseite abgegeben. Diese können ent-
weder getrennt verlaufen oder auch über kom-
munizierende Netzwerke verfügen. Der obere Ast
der Vorderseite ist immer vorhanden und steht

mit dem rückseitigen Netzwerk in Verbindung.
Der untere Ast der Vorderseite ist zu 33 % vor-
handen und kommuniziert in keinem Fall. Die
rückseitigen Arterien bilden zu 67% ein gemein-
sames Netzwerk im mittleren und oberen Drittel.
Der untere Ast der Rückseite ist zu 67% vorhan-
den und verläuft ohne Anastomose. Topogra-
phisch lassen sich daraus zwei Stromgebiete der
Ohrmuschelversorgung ableiten. Ein Bereich um-
fasst Scapha und Fossa triangularis, der zweite
das Cavum (Abb. 2). Die Autoren dieser anato-
mischen Untersuchungen postulieren aufgrund

Gefäßdarstellung von Ohrmuscheln in vivo

H. Frenzel, A. Steffen, Barbara Wollenberg, S. Nitsch; Lübeck

Abb. 1: Hauptgefäßversorgung der Ohrmuschel (aus: Tillmann, Atlas der Anatomie, Springer 2005)
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der dargestellten morphologischen Strukturen,
dass es immer ein funktionell dominierendes Ge-
fäßstromgebiet gibt. Funktionelle Untersuchun-
gen im Sinne einer Angiographie wurden bisher
nicht durchgeführt.
Mit der Fluoreszenzangiographie steht in der plas-
tisch-rekonstruktiven Chirurgie sowie der Trau-
matologie seit kurzem eine minimal invasive Me-
thode für die Perfusionsdarstellung zur Verfü-
gung. Dabei kann die Perfusion von Organen und
Körperteilen qualitativ und quantitativ bestimmt
und dokumentiert werden. Dabei wird ein Farb-
stoff (Indocyaningrün, ICG) intravenös injiziert
und währenddessen mit einem Laser transcutan
angeregt. Die Anflutung des Farbstoffes kann mit
einer Digitalkamera in Echtzeit aufgenommen
und anschließend ausgewertet werden. Bekannt
ist dieses Verfahren aus dem Bereich der Netz-
hautangiographie.

Ein Schwerpunkt unserer Klinik ist die Ohrmu-
schelchirurgie, insbesondere die Rekonstruktion
dysplastischer Ohrmuscheln. Dabei ist die Präpa-
ration der Hautlappen und Vermeidung von
Durchblutungsstörungen eine besondere Her-
ausforderung. Dazu wollen wir einerseits die Ge-
fäßanatomie von dysplastischen Ohrmuscheln
und die daraus folgenden möglichen Konsequen-
zen für die operative Rekonstruktion untersu-
chen. Außerdem besteht Bedarf für eine postope-
rative Perfusionskontrolle der rekonstruierten

Ohrmuschel. Ziel dieser Untersuchung war es, ei-
ne einfache, nebenwirkungsarme und minimal in-
vasive Methode zur in vivo Perfusionsdarstellung
der Ohrmuschel zu etablieren. Folgende Frage-
stellungen ergaben sich im einzelnen: Lassen sich
arterielle Gefäße der Ohrmuschel transcutan dar-
stellen? Stimmen die dargestellten Gefäßmuster
mit denen anatomischer Präparationen überein?
Können die aus den anatomischen Präparationen
abgeleiteten Perfusionsmuster in vivo bestätigt
werden?

Methoden

Für unsere in vivo Beobachtungen verwendeten
wir Indocyaningrün (ICG-PULSION®). Es han-
delt sich um ein wasserlösliches Tricarbocyani-
ne-Kontrastmittel, das intravenös verabreicht
werden kann. Nach der Injektion wird ICG in-
nerhalb von 1 bis 2 Sekunden an Plasmaproteine
gebunden und verbleibt somit exklusiv im Gefäß-
bett ohne Diffusion ins Gewebe. Es ist bis zu 45
Minuten nachweisbar (Abb. 3). Die Halbwertzeit
von ICG, das ausschließlich durch die Leber ab-
gebaut und über die Galle entfernt wird, liegt bei
wenigen Minuten. ICG absorbiert Licht in der
Nah-Infrarotreihe (NIR) mit einem Maximum
bei 805 nm und fluoresziert mit einem Maximum
bei 835 nm. Weil die Haut für diese Fluoreszenz-
Wellenlänge relativ durchlässig ist, wird die er-

Abb. 2: Gefäßnetzwerke und topographische Stromgebiete der Ohrmuschel (aus: Beahm et. al. Plast Recon 
Surg, 2002).
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zeugte Fluoreszenz in der Haut nicht absorbiert
und kann durch eine passende Kamera registriert
werden.

Wir haben jeweils eine Ohrmuschel von acht frei-
willigen Probanden untersucht. Die Untersuchung
fand in einem abgedunkelten Raum statt. Vor der
Untersuchung wurden die Ohrmuscheln zunächst
im sichtbaren Licht dokumentiert und der Kame-
raausschnitt unverändert für die weiteren Mes-
sungen beibehalten. Anschließend wird die dyna-
mische Laserfluoreszenzvideoangiographie durch-
geführt. Diese besteht aus einer Laserlichtquelle
(0.16 W; lZ780 nm) und einer NIR-empfind-
lichen Digitalvideokamera (IC-VIEW®, Abb. 4).
Die Einheit wurde etwa 50 cm vor der Ohrmu-
schel positioniert. Anschließend wurde nach An-
lage eines intravenösen Zuganges in der Cubital-
vene ICG (50 mg ad 10 ml Aqua) im Bolus inji-
ziert. Das Signal wurde durch die Digitalvideo-
kamera mit einem optischen Filter (lZ850 nm) im
„Supernightshot“ Modus aufgezeichnet. Die An-
flutung der Fluoreszenz konnte auf dem Bild-
schirm in Echtzeit beobachtet und auf eine Di-
gitalvideokassette aufgezeichnet werden. Später
wurden die Daten auf einen Personalcomputer
für die Analyse übertragen.

Ergebnisse

Wir haben acht Ohrmuscheln untersucht. Etwa
30 bis 45 Sekunden nach intravenöser Injek-
tion flutete der Farbstoff im Bereich der Ohrmu-
schel an. Zunächst kamen die Hauptäste der Vor-
der- und Rückseite zur Darstellung. Dabei ließ
sich die beschriebene Grundstruktur der Gefäß-
architektur mit je drei Ästen für Vorder- bzw.
Rückseite nachweisen. Der genaue Verlauf der
Gefäße und das Vorhandensein von Aa. commu-
nicantes zwischen den Stromgebieten variierte in-
terindividuell, entsprach jedoch dem Grunde nach
den oben beschriebenen Häufigkeiten. Während
der anschließenden kapillären Diffusionsphase
entwickelte sich eine gleichmäßige Perfusion der
Ohrmuschel ausgehend von dem Hauptstromge-
biet. Dabei ließ sich detailliert darstellen, über
welche Äste die Hauptblutversorgung erfolgte
(Abb. 5-7).
Es flutete immer ein Teilbereich dominant zuerst
an: Cavum (4/8), Cavum mit Fossa triangularis
(2/8), Helix (1/8), Lobulus (1/8). Die angren-
zenden Teilbereiche fluten sekundär durch klei-
nere Äste oder Aa. communicantes an. Dabei
ist die A. auricularis posterior in den meisten Fäl-
len funktionell dominant.
Alle Probanden haben die Injektionen problem-
los vertragen, es sind keine Nebenwirkungen auf-
getreten. Der Farbstoff wird hepatisch eleminiert,
so dass es zu keinen Verfärbungen von Haut oder
Ausscheidungen kommt.

Diskussion

Die dynamische fluoreszenzangiographische Per-
fusionsdarstellung der Ohrmuschel mit ICG ist ei-
ne zuverlässige sowie sichere und minimal invasi-
ve Methode. Aufgrund der physikalischen Eigen-
schaften des Farbstoffes und der Haut lassen sich
sowohl größere Gefäße als auch die kapilläre Dif-
fusionsphase gut und detailliert darstellen, obwohl
die Gefäße z. T. subcutan liegen.
Unsere Ergebnisse decken sich mit den bereits dar-
gestellten Daten anatomischer Präparationen. Es
zeigt sich ein eindeutiger Trend, dass die fluores-
zenzangiographisch dargestellten Gefäße in La-
ge, Form und Häufigkeit identisch mit den ana-
tomisch dargestellten sind. Eine statistische Aus-
wertung der Daten kann aufgrund der geringen

Abb. 3: Schemazeichnung der ICG-Fluoreszenzangio-
graphie (PULSION®)
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Fallzahlen unserer Untersuchung als auch bei den
anatomischen Präparationen nicht vorgenommen
werden. Umgekehrt bestätigen die hier vorgenom-
menen dynamischen Fluoreszenzangiographien
die postulierten Perfusionsmuster, die aus stati-
schen Präparationen abgeleitet wurden.

Damit steht eine neue Methode zur Verfügung,
um sowohl anatomische als auch funktionelle Ge-
fäßuntersuchungen in vivo durchzuführen. Präpa-
ratorisch nicht zugängliche Körperteile oder sel-
tene Fehlbildungen wie Ohrmuscheldysplasien
lassen sich hiermit untersuchen. Das Hauptein-

Abb. 4: Digitalkamera mit Laserquelle und Filter 
(PULSION®)

Abb. 5a: Proband 1 – Cavum mit Fossa triangularis 
ist Hauptanflutungsgebiet – Ohrmuschelmorphologie

Abb. 5b: Proband 1 – Cavum mit Fossa triangularis 
ist Hauptanflutungsgebiet – arterielle Phase

Abb. 5c: Proband 1 – Cavum mit Fossa triangularis 
ist Hauptanflutungsgebiet – kapilläre Phase

Abb. 6a: Proband 2 – Lobulus ist Hauptanflutungs-
gebiet – Ohrmuschelmorphologie

Abb. 6b: Proband 2 – Lobulus ist Hauptanflutungs-
gebiet – arterielle Phase
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satzgebiet dieser Methode bleibt aber zweifelsoh-
ne im peri- und postoperativen Monitoring von
Organen und Lappenplastiken. Weiterführende
prä-, peri- und postoperative Untersuchungen an
Patienten mit hochgradigen Mikrotien laufen der-
zeit und werden in Kürze veröffentlicht. Weite-
re Einsatzmöglichkeiten ergeben sich in der übri-
gen plastisch-rekonstruktiven HNO-Chirurgie,
der Traumatologie und der Tumorchirurgie. 

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Henning Frenzel
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Lübeck
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde und Plastische Operationen
Ratzeburger Allee 160, D-23538 Lübeck
eMail: henning.frenzel@hno.uni-luebeck.de
Tel. (0451) 5002022, Fax (0451) 5004192

Abb. 6c: Proband 2 – Lobulus ist Hauptanflutungs-
gebiet – kapilläre Phase

Abb. 7a: Proband 3 – Helix ist Hauptanflutungs-
gebiet – Ohrmuschelmorphologie

Abb. 7b: Proband 3 – Helix ist Hauptanflutungs-
gebiet – arterielle Phase

Abb. 7c: Proband 3 – Helix ist Hauptanflutungs-
gebiet – kapilläre Phase
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Neue Aspekte zur Mechanik 
der Tuba auditiva

Die Aufgaben der Tuba auditiva bestehen in der
Protektion, Druckregulierung und Drainage des
Mittelohres. Das bedeutet zunächst eine zuver-
lässige Isolierung des Mittelohres von nasopha-
ryngealen Druckschwankungen, Schalldrucken
und der mikrobiellen Flora. Die Druckverhältnis-
se der pneumatisierten Felsenbeinräume werden
durch eine intermittierende, bidirektionale Ven-
tilation eingestellt sowie tympanale und mastoi-
dale Sekrete drainiert.

Trotz der akribischen morphologischen Aufar-
beitung der Tuba auditiva, der Beschreibung ih-
rer Nachbarschaftsstrukturen sowie deren Lage-
beziehungen konnte die funktionelle Mechanik
bis heute nicht vollständig geklärt werden. In Ver-

bindung mit tierexperimentellen Paralyseversu-
chen wurde die entscheidende Rolle des M. ten-
sor veli palatini für die Tubenmechanik definiert:
durch seinen Zug an der Lamina lateralis öff-
net er die kranialen Tubenbereiche zur Ventila-
tion, während er gleichzeitig die kaudalen Tuben-
anteile komprimiert und eine pharyngeal gerich-
tete Drainage erzielt wird. 
Die biomechanische Wirkung des einzigen direkt
tubenangreifenden Muskels M. tensor veli pa-
latini hängt entscheidend von der Vektorumlen-
kung seiner isometrischen Kraftentfaltung durch
Hypomochlien ab. Neben den bekannten Hypo-
mochlien Hamulus pterygoideus und Ostmann-
scher Fettkörper konnte mittels 3-D-rekonstru-
ierten kernspintomographischen Funktionsana-
lysen eine Hypomochlionfunktion des M. ptery-
goideus medialis bei Kontraktion und Relaxa-
tion dargestellt werden (Abb. 1, 2).

Mechanik der Tuba auditiva – Neue Konzepte zur Behandlung
der klaffenden Tube

S. Wenzel; Hamburg-Eppendorf

Abb. 1: Bei geschlossenem Kiefer drückt der kontra-
hierte M. pterygoideus medialis (Mpm) den M. tensor
veli palatini (T) und den Ostmannschen Fettkörper (F)
an den Tubenknorpel (K), der dem M. levator veli
palatini (Lvp) aufliegt.

Abb. 2: Die Kieferöffnung durch Relaxation des me-
dialen Pterygoidmuskels (Mpm) lässt den Tensor (T)
durch eine Anterolateralbewegung von der Tubenachse
abweichen mit folgender Senkung des tubalen Ver-
schlussdruckes.
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An humanen Präparaten wurden dann die ana-
tomischen Lagebeziehungen der funktionsrele-
vanten Strukturen untersucht. Neben einer re-
lativ längenkonstanten Überkreuzungsstrecke
zwischen Tensor- und medialem Pterygoid-
muskel und den bekannten gleitlagerartigen 
Faszienplatten waren als neuer Aspekt insbeson-
dere im Randbereich der Überkreuzung regelhaft
fibromuskuläre Interkonnektionen darstellbar
(Abb. 3). Sie heften fest an der Weber-Lielschen
Faszie an, die dementsprechend keine reine Ver-
schiebeschicht zwischen den Muskeln darstellt,
sondern ein Bindeglied zwischen den Muskeln
(Abb. 4). Diese intermuskulären Verbindungen
bilden offensichtlich das morphologische Korre-
lat des funktionellen Synergismus zwischen bei-
den Muskeln und lassen den M. pterygoideus me-
dialis eine indirekte, aber entscheidende Wirkung
auf die muskuläre Tubenmechanik ausüben.

Klinische Umsetzung – Neue Therapiever-
fahren beim Syndrom der klaffenden Tube

Die Dysfunktion der Tuba auditiva ist durch zwei
in Morphologie und Funktion komplementäre Ab-
weichungen von der Norm charakterisiert: die Öff-

nungs- und die Verschlussinsuffizienz. In der Kon-
sequenz sind diese Extreme aber als gleichwertig
nebeneinander stehende Teilkomponenten des pa-
thophysiologischen Gesamtgefüges des Mittel-
ohres zu betrachten. Die Verschlussinsuffizienz der
Tuba auditiva verursacht eine Vielzahl otologischer
Krankheitsbilder. Das Syndrom der klaffenden Tu-
be als Sonderform der Verschlussstörung ist durch
einen den Patienten häufig massiv belastenden Ohr-
druck und eine Autophonie charakterisiert. Vor al-
lem aufgrund einer nicht eindeutigen Pathogenese
stand bislang keine standardisierte oder langfristig
erfolgreiche Therapie zur Verfügung.

Aus der neuen Erkenntnis des wesentlichen Ein-
flusses des M. pterygoideus medialis auf die Tu-
benmechanik und einer konsekutiven Verschluss-
insuffizienz bei einer muskulären Hypotrophie
wurde dann ein neuer Ansatz zur Therapie des
Syndroms der klaffenden Tube entwickelt. Durch
eine spezielle Physiotherapie des kranio-zervika-
len Muskelgefüges und die gleichzeitige Anpas-
sung einer zahnärztlichen Aufbissschiene wur-
den der M. pterygoideus medialis als Hypomoch-
lion dynamisiert und stabilisiert sowie ein 
effizienter Volumen- bzw. Funktionszuwachs
erreicht.

Abb. 3: Ansicht auf die Überkreuzung des M. tensor
veli palatini (T) und des M. pterygoideus medialis (M)
nach kaudalem Absetzen und Ablösen des Tensors
vom unterliegenden medialen Pterygoidmuskel: 
Pp = Processus pterygoideus; L = M. levator veli 
palatini; Ac = A. carotis interna; Nm = Nervus 
mandibularis; Z = Zunge; Pfeile = fibromuskuläre 
Interkonnektionen

Abb. 4: Muskelfasern (M) heften an der intermuskulä-
ren Bindegewebsschicht (B), der so genannten Weber-
Lielschen Faszie zwischen M. tensor veli palatini und
M. pterygoideus medialis fest an (Pfeile). Diese beid-
seitige Anheftungen (Pfeile) lassen sich entlang der
gesamten Überkreuzung zwischen beiden Muskeln
nachweisen (Masson-Goldner-Färbung, 10-fache
Vergrößerung).



Mechanik der Tuba auditiva – Neue Konzepte zur Behandlung der klaffenden Tube Otologie

65

Mit dieser neuen konservativen Therapie des Syn-
droms der klaffenden Tube konnten mit einer
Mindestnachbeobachtungsphase von sechs Mo-
naten 25 von 31 Patienten erfolgreich therapiert
werden. Von den 31 Patienten wiesen sieben nach
6 bis 8 Wochen Training keine Beschwerden mehr
auf. 18 Patienten gaben nach der Therapie ein so
geringes Beschwerdemaß bezüglich Intensität und
Frequenz der Symptomatik der klaffenden Tu-
be an, dass sie keine weitere Therapie für nötig
erachteten. Bei sechs Patienten konnte keine Ver-
besserung erreicht werden.

Als zweite therapeutische Option wurde die ope-
rative Therapie als definitive Methode entwickelt,
die eine reliable und graduell abstufbare Obstruk-
tion der Eustachischen Röhre unter Erhalt der
physiologischen Strukturen und ihrer Funktionen
herbeiführt. Dieses wird durch die transpalatina-
le Implantation eines Spans aus Nasenseptum-
knorpel am pharyngealen Tubenanteil bis zum
Isthmus erreicht. Die operative Therapie sollte
grundsätzlich erst als zweiter Schritt bei rezidi-
vierter bzw. persistierender Tubensymptomatik
3 bis 6 Monate nach erfolgter Physiotherapie
durchgeführt werden. 

Ausblick

Das physiologische Grundlagenverständnis der
Biomechanik der Tuba auditiva ist am Tiermo-
dell umfangreich erforscht, aber nur bedingt auf
menschliche Verhältnisse übertragbar. Das nächs-
te Ziel muss die Darstellung des dynamischen Zu-
sammenspiels aller beteiligten Komponenten sein.
Das bedeutet gewissermaßen die „Füllung der
Wissenslücke“ zwischen den 3-D-rekonstruier-
ten Endzuständen Kontraktion und Relaxation
des M. pterygoideus medialis und der konse-
kutiven Lageveränderung der anderen Elemente.

Literatur: beim Verfasser
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Einleitung

Angesichts der demografischen Entwicklung in
modernen Industrieländern kommt der Diagno-
se, Therapie und Rehabilitation der Altersschwer-
hörigkeit eine zunehmende gesellschaftliche Be-
deutung zu. So steigt insbesondere der Anteil der
über 80-jährigen deutlich an und die Alterspyra-
mide kehrt sich langsam um. Mit steigendem Al-
ter sind die körperlichen und geistigen Funktio-
nen des Menschen zunehmend, jedoch mit großen
interindividuellen Unterschieden beeinträchtigt.

So klagen bereits mehr als 50% der über 70-jähri-
gen über zunehmende Hörprobleme. Begrifflich
muss zwischen der reinen Altersschwerhörig-
keit (Presbyakusis) und der Schwerhörigkeit im
Alter unterschieden werden. Während die Alters-
schwerhörigkeit den Hörverlust durch den al-
leinigen Alterungsprozess beschreibt, verstehen
wir unter der Schwerhörigkeit im Alter die Sum-
me aller Hörverluste, die durch hörschädigende
Faktoren (einschließlich Presbyakusis) im Laufe
des Lebens im Bereich des peripheren Hörorgans
sowie auch der zentral auditiven Verarbeitung

Altersschwerhörigkeit – Ursachen und Folgen*

M. Walger; Köln

* Auszugsweise vorgetragen auf der 6. Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie
und zervikofaciale Chirurgie 

Altersschwerhörigkeit (Presbyacusis/presbycusis)
● Hörverlust durch den alleinigen Alterungsprozess

Schwerhörigkeit im Alter (age related hearing loss)
● Summe aller Hörverluste, die durch hörschädigende Faktoren

(incl. des alleinigen Alterungsprozesses) im Laufe des Lebens
entstanden sind (peripher und zentral)

Hawkins, 1973 © Karger

Walger ORL-Tagung HH 2006

Abb. 1: Begriffsbestimmungen
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entstanden sind. Als Einflussfaktoren sind hier
Lärm, ototoxische Substanzen, Infektionen und
auch genetische Ursachen zu nennen. 

Hörprobleme im Alter

Die audiometrisch nachweisbaren Folgen der
Schwerhörigkeit im Alter bestehen insbesonde-
re in einem tonaudiometrisch nachweisbaren
Hörverlust, einer reduzierten Sprachverständlich-
keit, insbesondere im Störschall, einem reduzier-
ten Zeitauflösungsvermögen sowie einem ein-
geschränkten Richtungshören. Neben dem
peripheren Hörorgan sind auch die Anteile des
zentralen Hörbahnsystems sowie übergeordne-
te kognitive Prozesse einem Alterungsprozess
unterworfen. So nehmen die Merkspanne, der
Arbeitsspeicher und die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit von Informationen mit zunehmendem
Alter ab. Die psychosozialen Folgen der Schwer-

hörigkeit im Alter bestehen dann häufig in einem
sozialen Rückzug, zunehmender Einsamkeit, Iso-
lation, oft auch Trauer und Depression. 
Epidemiologische Untersuchungen belegen die
deutliche Zunahme von Hörproblemen im Alter.
Die Angaben über die Prävalenz von Hörverlus-
ten schwanken zwischen 30 und 80 %, der Ver-
sorgungsanteil von Patienten mit Hörgeräten liegt
zwischen 10 und 25 %, davon gelten 10 bis 
30 % als Nichtnutzer und die durchschnittliche
Dauer bis zur Versorgung hörgestörter Patienten
im Alter beträgt in der Regel mehr als fünf Jahre. 

Anatomische und physiologische Folgen 
der Schwerhörigkeit im Alter

Außenohr
Im Bereich des Außenohres kommt es mit zu-
nehmendem Alter häufig zu einer verstärkten 
Cerumenbildung, vermehrtem Haarwachstum 

● Prävalenz Hörverlust im Alter: 30-80 %
Cruickshanks (1998): 46 % (48- 92 Jahre)

● Versorgungsanteil: 10-25 %
Popelka (1998): 14,6 % (48- 92 Jahre)

● Nicht-Nutzer: 10-30 %
Gates et al. (1990): 22 % (60- 90 Jahre)

● Durchschnittliche Dauer bis zur Versorgung: > 5 Jahre

Walger ORL-Tagung HH 2006 aus: Meister, 2006

Abb. 2: Prävalenz der Schwerhörigkeit im Alter sowie Hörgeräteversorgung (Zusammenstellung nach Meister, 2006)
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sowie kollabierenden Gehörgängen. Auch phy-
sikalische Hautveränderungen sowie eine bis ins
hohe Alter sich vergrößernde Ohrmuschel sind
zu beobachten. Die Konsequenzen dieser Verän-
derungen im Bereich des Außenohres liegen in
zunehmenden Problemen bei der Fertigung von
Ohrpassstücken, einer abnehmenden Toleranz
für harte Materialien, zunehmender Kontaktder-
matitis, Verstopfungen der Ohrpassstücke und
Schallschläuche durch Cerumen, wodurch 
zusätzliche Schallleitungsstörungen entstehen
können. 

Mittelohr
Im Bereich des Mittelohres sind mit zunehmen-
dem Alter Versteifungen, Verdickungen und ver-
minderte Durchblutung des Trommelfells zu be-
obachten. Arthritische Veränderungen der Gelen-
ke der Gehörknöchelchenkette, Atrophien und
Degenerationen von Fasern der Mittelohrmus-
keln und Bänder sowie eine Ossifikation der Ge-

hörknöchelchenkette und eine zunehmende Kal-
zifikation des knorpeligen Anteils der Eusta-
chi´schen Röhre und eine nachlassende Muskel-
funktion wurden in umfangreichen anatomischen
Untersuchungen nachgewiesen (Chisolm, 2006).
Die Konsequenzen dieser Veränderungen beste-
hen zum Teil im Auftreten von Schallleitungsstö-
rungen, haben jedoch wenig Einfluss auf die Hör-
geräteversorgung. 

Innenohr
Am deutlichsten sind die anatomischen und phy-
siologischen Konsequenzen der Schwerhörigkeit
im Alter im Bereich der Cochlea untersucht wor-
den. Hier stehen insbesondere die sensorischen
Schäden an den äußeren Haarsinneszellen, dem
cochleären Verstärker, gefolgt von Degenera-
tionsprozessen an den inneren Haarsinneszellen
im Vordergrund. Auch neurale Schädigungen und
Degenerationen im Bereich des Spiralganglions
und der afferenten Hörnervenfasern sind häu-

Abb. 3: Typische Ausprägung der sensorischen Form einer Schwerhörigkeit im Alter (Zusammenstellung nach 
Chisolm, 2006)

Sensorischer Typ

● hochfrequenter 
Hörverlust

● relativ gutes 
Sprachverständnis

● Haarzellenverlust
zunächst basal
(zunächst OHC dann IHC)

● auch Stützzellen betroffen

Walger ORL-Tagung HH 2006 nach: Chisolm, 2006
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fig nachweisbar. Mit zunehmendem Alter kommt
es auch zu Durchblutungsstörungen im Bereich
der Stria vascularis, einer verminderten Funk-
tionstüchtigkeit der Stützzellen und versorgenden
Gewebe, zu synaptischen Funktionsstörungen
und auch zu einer Veränderung der cochleären
Mikromechanik. Die Folgen dieser anatomischen
und  physiologischen Veränderungen bestehen in
progredienten Schallempfindungsschwerhörig-
keiten, die mit Hörhilfen zu versorgen sind. 
Nach Chisolm (2006) können sechs verschie-
dene Typen der cochleären Schwerhörigkeit 
unterschieden werden: 1. sensory; 2. neural; 
3. strial (metabolic); 4. cochlear conductive; 
5. mixed; 6. intermediate. In der Regel sind 
im Alter mehrere Zelltypen bzw. Gewebe des 
Innenohres betroffen, so dass reine Formen 
dieser unterschiedlichen Typen eher selten vor-
kommen und auch audiometrisch meist schwer
trennbar sind. 

Der sensorische Typ ist charakterisiert durch ei-
nen zunehmenden Hörverlust im hochfrequenten
Bereich, ein noch relativ gut erhaltenes Sprach-
verständnis, wobei der Haarzellverlust zunächst
basal die äußeren Haarsinneszellen und später die
inneren Haarsinneszellen und auch die Stützzel-
len betrifft. 
Der neurale Typ ist durch eine zunehmende De-
generation der Spiralganglienzellen in allen drei
Windungen charakterisiert. Der tonaudiometrisch
nachweisbare Hörverlust ist oft etwas flacher und
das Sprachverständnis ist deutlich stärker be-
einträchtigt als bei dem rein sensorischen Typ. 
Der striale (metabolische) Typ der Schwerhörig-
keit im Alter ist dadurch charakterisiert, dass die
Durchblutung der Stria vascularis und damit 
die Energiezufuhr für den cochleären Verstär-
ker eingeschränkt ist. Es kommt bei diesem Typ
zu variablen Hörverlusten, die meist pantonal
und langsam progredient auftreten. Das Sprach-
verständnis ist dabei meist noch gut erhalten. 

Abb. 4: Veränderungen im Bereich des Zentralnervensystems im Alter

Zentral auditive Veränderungen
● generelle Alterungsprozesse

= CEBA: central effects of biological aging
– red. Anzahl der Neurone, Zellgröße
– Reduktion des Volumens
– Pigmenteinlagerungen (Lipofuscin)
– Neurotransmitter: red. GABA Konz. im IC
(Willott, 1991; Caspary, 1995; Gleich, 2006)

● Zentrale Auswirkungen peripherer Pathologie
(Deprivation, reduzierter neuraler Input)
= CEPP: central effects of peripheral pathology
– Deafferenzierung
– late onset deprivation

jedoch neuronale Plastizität auch im Alter
(Einfluss durch HG/CI-Versorgung, Therapie, Training)
(Dietrich, 2001; Neumann, 2005; Chisolm, 2006)

Walger ORL-Tagung HH 2006
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Genetische Ursachen der 
Altersschwerhörigkeit

Als Teilursache der anatomisch und physiologisch
nachweisbaren Veränderungen im Bereich des pe-
ripheren und auch zentralen Hörbahnsystems ist
eine genetische Beeinflussung sehr wahrschein-
lich. Bisher hat die genetische Grundlagenfor-
schung jedoch nur wenige Ergebnisse geliefert.
Da eine große interindividuelle Variabilität im Al-
terungsprozess besteht, kann es als sicher gelten,
dass nicht ein einzelnes Gen, sondern eine kom-
plexe genetische Beteiligung für diese Verände-
rungen verantwortlich ist (Kubisch, 2006). Bis
heute sind für nichtsyndromale Schwerhörig-
keiten mehr als 100 Genorte bekannt, die ein ex-
trem heterogenes Bild unterschiedlichster Schwer-
hörigkeitsformen verursachen. So können im Be-
reich der Cochlea die Ionenkonzentrationen und
die Homöostase, die Zytoskelettarchitektur der
Haarsinneszellen, die Extrazellulärmatrix, die ge-

webespezifische Entwicklung und Differenzie-
rung, der Energiestoffwechsel oder auch die mi-
tochondriale Funktion der beteiligten Zellen be-
einträchtigt sein. Bis heute wurde ein einzelnes
Gen, dass sogenannte AHL-1-Gen, bei Mäusen
als Verursacher der sensorineuralen Schwerhö-
rigkeit im Alter nachgewiesen (Johnsen et al.,
2000). 

Zentral auditive Veränderungen im Alter

Neben den Veränderungen in der Peripherie des
Gehörs sind auch im Bereich der zentralen Hör-
bahn generelle Alterungsprozesse zu beobachten
(CEBA: Central Effects of Biological Aging). Die-
se äußern sich in einer reduzierten Anzahl der
Neurone und Zellgröße, einer Reduktion der Vo-
lumina von Kerngebieten, Pigmenteinlagerungen
(Lipofuscin) oder einer Abnahme der Konzentra-
tion von Neurotransmittern. So wurde bei Wüs-

Abb. 5: Veränderungen zentral auditiver Verarbeitungsleistungen im Alter

Zentral auditive Veränderungen

● Sprachverständnis 
im Störschall

● binaurale Interaktion
(Richtungshören, 
Störschallbefreiung)

● binaurale Summation

● zeitliches 
Auflösungsvermögen
(z.B. gap detection)

● dichotische 
Diskrimination

● etc…

Walger ORL-Tagung HH 2006

Richtungshören

Störschallbefreiung
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tenrennmäusen die Abnahme der GABA-Konzen-
tration im Colliculus inferior nachgewiesen, was
mit einer funktionellen Einschränkung des Zeit-
auflösungsvermögens der Tiere einhergeht
(Gleich, 2006). Durch Gabe von Medikamen-
ten konnten diese Prozesse im Tierexperiment be-
einflusst werden.

Neben den generellen Alterungsprozessen hat
auch die periphere Pathologie eine Auswirkung
auf die zentral auditive Verarbeitung (CEPP: Cen-
tral Effects of Peripheral Pathology). Durch den
reduzierten neuralen Input als Folge der Schwer-
hörigkeit kommt es zu Deprivationsfolgen im Al-
ter, die als „Late onset deprivation“ bezeichnet
werden können. Dies äußert sich insbesondere in
einem zunehmend schlechter werdenden Sprach-
verständnis auf dem nicht mit einer Hörhilfe ver-
sorgten Ohr.

Die neuronale Plastizität der zentralen Hörbahn
ist jedoch auch im Alter nicht zu unterschätzen.
So hat eine frühzeitige Hörgeräte- oder auch CI-
Versorgung in Verbindung mit einer intensiven
Rehabilitation, z. B. durch Audiotherapie, einen
deutlich positiven Einfluss im Sinne einer Minde-
rung der Deprivationsfolgen.
Die zentral auditiven Veränderungen im Alter sind
audiometrisch als zunehmend eingeschränkte
Sprachverständlichkeit, besonders im Störschall,
Einschränkungen der binauralen Interaktion
(Richtungshören, Störschallbefreiung, binaura-
le Summation, des zeitlichen Auflösungsvermö-
gens (z. B. gap-detection) sowie einer Abnahme
der dichotischen Diskrimination nachweisbar. 

Eine aktuelle Studie von Hesse (2006) analy-
sierte die Schwerhörigkeit im Alter an einem Kol-
lektiv von 331 Patienten im Alter von über 60
Jahren. Die Tests zur Untersuchung der periphe-
ren Hörfunktion beinhalteten die Tonaudiome-
trie, Impedanzaudiometrie sowie die Ableitung
der otoakustischen Emissionen (DPOAE). Zur
Erfassung der zentral auditiven Verarbeitungsstö-
rungen wurden die Sprachaudiometrie, die dicho-
tische Diskrimination sowie die Erfassung der
BMLD (Binaural Masking Level Difference)
durchgeführt. Von den 331 untersuchten Patien-
ten zeigten 60,9 % eine Indikation zur Hörge-
räteversorgung, wobei nur 15,3 % der Patien-
ten tatsächlich versorgt waren. Die Studie konn-

te eine deutliche Zunahme der Innenohrerkran-
kungen im Alter nachweisen. Auffällig war der
hohe Anteil zentral auditiver Verarbeitungsstö-
rungen in der Gruppe der 61- bis 70-jährigen Pa-
tienten. Bei 24,2 % der weiblichen und 12,3 %
der männlichen Patienten wurden die zentral au-
ditiven Verarbeitungsstörungen als einzige Ursa-
che der Hörstörung diagnostiziert. Eine rein pe-
riphere Schwerhörigkeit konnte in der Altersgrup-
pe 61 bis 70 Jahre bei 14,5% der weiblichen und
30,1 % der männlichen Patienten nachgewiesen
werden. Der größte Anteil der Patienten war so-
wohl im Bereich des Innenohres als auch der zen-
tral-auditiven Verarbeitung betroffen. Der hohe
Anteil an zentral auditiven Verarbeitungsstörun-
gen im Alter könnte auch für die zunehmenden
Probleme der bilateralen Hörgeräteversorgung
bei älteren Patienten verantwortlich sein. So wie-
sen Walden & Walden (2005) in einer Studie
nach, dass 25 von 28 älteren Patienten Probleme
mit der bilateralen Hörgeräteversorgung hatten. 

Schlussfolgerungen

Während die anatomisch physiologischen Verän-
derungen des peripheren Hörorgans sowie auch
die tonaudiometrisch erfassbaren Veränderungen
im Alter recht gut bekannt sind, gibt es noch viel
zu wenig Wissen über die zentral auditiven Ver-
änderungen älterer Patienten. Auch die Erfor-
schung der genetischen Ursachen der Alters-
schwerhörigkeit sollte vorangetrieben werden.
Darüber hinaus müssen die Ansätze für eine po-
sitive Beeinflussung von Alterungsprozessen des
Hörvermögens weiterentwickelt und verbreitet
werden. Dazu zählen die gesunde Ernährung,
Pharmakotherapie, die Besserung der völlig un-
zureichenden Hörsystemversorgung im Alter in
Verbindung mit gezielter audiotherapeutischer
Förderung unter besonderer Berücksichtigung
von Hörtraining und Hörtaktik. Die Diagnos-
tik der Schwerhörigkeit im Alter sollte durch den
Einschluss evaluierter zentraler Hörtests deutlich
verbessert werden, in dem besonders die Störun-
gen der binauralen Interaktion im Hinblick auf
die bilaterale Versorgung mit Hörhilfen größe-
re Berücksichtigung findet. Die bestehenden Hör-
systeme sowie technischen Hilfsmittel sollten un-
ter besonderer Berücksichtigung der Anforderun-
gen im Alter weiterentwickelt und verbessert wer-
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den. Dazu zählen insbesondere die Entwicklung
und der Einsatz einer verbesserten Signalvor-
verarbeitung, die einfachere Handhabung der
Hörsysteme sowie der zunehmende Einsatz tech-
nischer Hilfsmittel, wie z. B. FM- oder Infrarot-
Anlagen. Ziel der Bemühungen muss es sein, die
Schwerhörigkeit im Alter frühzeitig und effek-
tiv zu behandeln, um den Folgen einer zunehmen-
den Deprivation und sozialen Isolation zu begeg-
nen und damit eine bessere Integration der älte-
ren Menschen in unsere Gesellschaft zu ermög-
lichen. 

Literatur: beim Verfasser
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1. Einleitung

Die Deutsche Gesellschaft für Hals-, Nasen-, Oh-
renheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie hat zu-
letzt 1998 zwei wissenschaftliche Leitlinien zur
obstruktiven Schlafapnoe [1] und zum primären
Schnarchen [2] erarbeitet und veröffentlicht. Seit-
her hat sich das Wissen um die Therapie beider
Störungen so sehr vermehrt, dass es an der Zeit
ist, neue Empfehlungen aufzustellen.

In Deutschland existieren verschiedene Leitlinien
unterschiedlicher Fachgesellschaften zum Thema
schlafbezogene Atmungsstörungen. Die umfas-
sendste dieser Leitlinien stellt die S2-Leitlinie „Der
nicht-erholsame Schlaf“ [3] der Deutschen Ge-
sellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin
dar, welche auch durch Mitarbeit der Deutschen
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie entstanden ist. Den
Empfehlungen und Ausführungen in dieser 
S2-Leitlinie „Der nicht-erholsame Schlaf“ [3] 
bezüglich der Diagnostik schlafbezogener At-
mungsstörungen schließt sich die ArGe Schlaf-
medizin der Deutschen Gesellschaft für Hals-,
Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chi-
rurgie in vollem Umfang an. 

Im Folgenden wird zur Therapie der obstrukti-
ven Schlafapnoe (OSA) des Erwachsenen detail-
lierter und spezifischer aus hals-nasen-ohrenärzt-
licher Sicht Stellung bezogen. 

Auftraggeber dieser neuen Leitlinie ist die Deut-
sche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNOKC). Er-
stellt wurde diese Leitlinie von der Arbeitsgemein-
schaft (ArGe) Schlafmedizin der DGHNOKC un-
ter Leitung ihres Vorsitzenden, Herrn Thomas
Verse. Die Autoren sind wissenschaftlich aktive
Mitglieder der ArGe Schlafmedizin. Grundsätz-

lich war jedes Mitglied der ArGe Schlafmedizin
aufgefordert, sich an der Erstellung der neuen
Leitlinie zu beteiligen. Eine wie auch immer ge-
artete finanzielle Unterstützung bei der Erstellung
der Leitlinie gab es nicht. Eine Liste finanzieller
Verflechtungen mit Herstellern von genannten
Medizinprodukten findet sich im Anhang (Anla-
ge A). Abhängigkeiten oder Interessenkonflikte
mit genannten Medizinprodukten oder deren
Herstellern bestehen nicht. Die Leitlinie wurde
mittels eines formalen Konsensusverfahrens nach
den Richtlinien der Leitlinien-Kommission der
AWMF im Sinne einer „S2e“ Leitlinie erstellt [4].

Grundlage der nachstehenden Empfehlungen ist
jeweils eine Literaturrecherche der zum jeweili-
gen Thema vorhandenen Literatur bis einschließ-
lich Juni 2004. Die gefundenen Arbeiten wurden
gemäß den Empfehlungen des Oxford Centre for
Evidence-based Medicine (OCEBM) [5], wel-
che eine Weiterentwicklung der ursprünglichen,
kanadischen EBM-Kriterien darstellen, bezüglich
ihres wissenschaftlichen Wertes analysiert. Aus
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diesen Tabellen resultiert ein Grad der Bewertung,
wobei Grad A den höchsten und Grad D den
niedrigsten Wert darstellt (Tabelle 1).

2. Konservative Therapie

In der Vielzahl der heute verfügbaren Behandlungs-
modalitäten für schlafbezogene Atmungsstörun-
gen (SBAS) können konservative, apparative und
chirurgische Verfahren unterschieden werden.
Konservative Methoden umfassen die Gewichts-
reduktion, die Optimierung der Schlafhygiene, die
Konditionierung in Bezug auf die Schlafposition
und verschiedene medikamentöse Ansätze.

2.1. Gewichtsreduktion

Übergewicht gilt als Hauptrisikofaktor für SBAS
[6]. Den meisten betroffenen Patienten gelingt es
jedoch nicht, ihr Gewicht in ausreichendem Maße
und dauerhaft zu reduzieren. Aber auch in den
Fällen, in denen zunächst durch alleinige Ge-
wichtsreduktion eine Heilung gelingt, kann im
weiteren Verlauf wieder eine symptomatische
SBAS auftreten, obwohl das Gewicht auf nied-
rigem Niveau gehalten wird. Dieser Umstand
kann so interpretiert werden, dass SBAS multi-
faktorielle Geschehen sind, bei deren Pathogene-
se Übergewicht bei vielen Patienten eine große
Rolle spielt. Aber auch bei Übergewichtigen lie-

gen meist noch weitere Faktoren vor, die dann zu-
sammen mit der Adipositas zur Ausprägung ei-
nes OSAS führen [7]. Eine systematische Über-
sichtsarbeit zum Thema [8] kommt entsprechend
zu dem Ergebnis, dass eine Gewichtsreduktion
grundsätzlich wichtig ist und die Therapie der
OSA vereinfacht, allerdings nur selten in der La-
ge ist, eine OSA ohne weitere Therapiemaßnah-
men zu heilen (EBM Empfehlungsgrad B). Dieser
Feststellung schließen sich die Autoren an.

2.2. Schlafhygiene

Die Einhaltung einer gewissen Schlafhygiene (Ver-
meidung von Alkohol und Sedativa, Reduktion
von Nikotin und anderen Noxen, Einhaltung
eines regelmäßigen Schlafrhythmus usw.) gehört
zu jeder Standardtherapieempfehlung bei SBAS.
Allerdings gibt es keine Langzeitstudien, die den
Einfluss der Schlafhygiene belegen.

Bei der so genannten lageabhängigen OSA treten
die Atmungsereignisse ausschließlich oder über-
wiegend in Rückenlage auf. In Rückenlage fällt
die Zunge infolge des im Schlaf abnehmenden
Muskeltonus der Schwerkraft folgend nach hin-
ten. Bei Patienten mit entsprechenden anatomi-
schen oder funktionellen Gegebenheiten ver-
schließt die Zunge dabei den oberen Luftweg.
Beim so genannten Zungengrundschnarchen
kommt es infolge desselben Mechanismus zu ei-

Tabelle 1: Evidenzgrade und Empfehlungsgrade gemäß Vorschlag der OCEBM vom 23.11.1999

Grade of Level of Therapy/Prevention, 
Recommendation Evidence Aetiology/Harm

A 1a Systematic review (with homogenity) of randomized controlled trials
1b Individual randomized controlled trial (with narrow Confidence Interval)
1c All or none

B 2a Systematic review (with homogenity) of cohort studies
2b Individual cohort study (including low quality randomized 

controlled trials; e.g., < 80 % follow-up)
2c „Outcomes“ Research
3a Systematic review (with homogenity) of case-control studies
3b Individual case-control studies

C 4 Case-series (and poor quality cohort and case-control studies)
D 5 Expert opinion without explicit critical appraisal, or based 

on physiology, bench research or „first principles“
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ner Engstelle retrolingual mit konsekutiver Weich-
teilvibration. Es wird als Minimalkriterium von
allen Autoren gefordert, dass der AHI in Rücken-
lage mindestens das Doppelte des Wertes in Sei-
tenlage betragen muss. Diesen Patienten kann
durch die konsequente Vermeidung der Rücken-
lage geholfen werden. 
Um die Rückenlage zu vermeiden, wurden bisher
verbale Instruktionen, ein Rückenlagealarm, ein
im Rückenteil des Pyjamas eingenähter Ball oder
eine Weste bzw. ein Rucksack eingesetzt. Ruck-
sack und Weste konnten die Rückenlage sicher
vermeiden, durch verbale Instruktion hingegen
nur in 48% der Fälle. Im Mittel konnte der AHI
um 55 % reduziert werden. Leider gibt es auch
hierzu keine Langzeitergebnisse, allerdings kon-
trollierte Studien. Insgesamt liegen Daten von 69
Patienten vor [9-13]. Die durchschnittliche Er-
folgsquote liegt bei 75 %. In einer randomisier-
ten Cross-Over-Studie [9] wurde zwar ein signi-
fikant besserer AHI unter CPAP als mit dem
Rucksack gefunden, allerdings war die Schläfrig-
keit und Leistungsfähigkeit am Tage mit beiden
Behandlungen gleich gut. 
Die Vermeidung der Rückenlage ist bei lageab-
hängiger Schlafapnoe sinnvoll (EBM-Empfeh-
lungsgrad B). Sie kann auch helfen, das Ergebnis
einer Beatmungstherapie oder einer operativen
Maßnahme zu optimieren [14]. 

2.3. Medikamente

Kürzlich wurde eine Übersicht über 43 verschie-
dene Pharmaka bezüglich ihrer Wirksamkeit bei
SBAS publiziert [15]. Bislang kann jedoch kein
Medikament als wirksam in der Behandlung der
SBAS bezeichnet werden. Auch ein Cochrane Re-
view zum Thema medikamentöse Therapie der
OSA [16] kommt zum Ergebnis, dass sich aus den
vorliegenden Daten keine Wirksamkeit für eine
medikamentöse Therapie der OSA ableiten läs-
st (EBM Empfehlungsgrad A). Die Autoren tei-
len diese Ansicht. Eine Pharmakotherapie kann
nicht empfohlen werden.

3. Apparative Therapie

Apparative Behandlungsoptionen bestehen in 
der nasalen Beatmungstherapie mit Überdruck

(nCPAP) in ihren verschiedenen Modifikationen,
den Bissschienen und der Elektrostimulation des
Mundbodens.

3.1. Nasale Beatmungstherapie

Die in der Regel über eine Nasenmaske applizier-
te CPAP (continuous positive airway pressure)-
Beatmung nach Sullivan [17] schient den gesam-
ten oberen Luftweg pneumatisch vom Nasenein-
gang bis zur Trachea. Die Darstellung der Anpas-
sung sowie der zahlreichen Modifikationen wür-
de den Rahmen dieser Übersicht sprengen, wes-
halb auf die entsprechende Literatur verwiesen
wird [18]. Die CPAP-Beatmung reduziert oder
beseitigt Schnarchen, Tagessymptomatik und das
kardiovaskuläre Risiko. Zwei exzellente Studien
(EBM 1b) belegen die Wirksamkeit der Methode
[19; 20] ebenso wie ein systematischer Cochrane
Review [21]. Mit einer primären Erfolgsrate von
98 % ist die CPAP-Therapie neben der Tracheo-
tomie das erfolgreichste Verfahren überhaupt
in der Therapie der SBAS. Nur diese beiden Be-
handlungsmodalitäten erreichen auch bei extrem
Übergewichtigen und sehr schwer betroffenen
Schlafapnoikern höchste Erfolgsraten. Wegen der
im Vergleich zur Tracheotomie deutlich überle-
genen Lebensqualität ist die CPAP-Beatmung die
Standardbehandlung in der Therapie der OSA
und des Upper Airway Resistance Syndroms
(UARS) (EBM Empfehlungsgrad A). Dieser Emp-
fehlung schließen sich die Autoren mit nachfol-
gender Einschränkung an.

Leider liegen die Raten für eine Langzeitakzep-
tanz bei unter 70% [22]. Grundsätzlich sinkt die
Bereitschaft zur Beatmungstherapie mit sinken-
dem Lebensalter und mit abnehmendem subjek-
tiven Therapieerfolg [23]. Mit anderen Worten,
je mehr ein Patient bezüglich seiner Tagessympto-
matik von einer CPAP-Therapie profitiert, de-
sto größer ist seine Compliance, das Gerät aus-
reichend regelmäßig zu benutzen. Folglich lehnen
viele Patienten mit geringerer Tagessymptomatik
trotz initial erfolgreicher CPAP-Einstellung eine
dauerhafte Beatmungstherapie ab, obwohl eine
Behandlung eine Reduzierung des kardiovasku-
lären Risikos bewirken könnte. Diese Patienten
müssen unter Umständen einer anderen, häufig
chirurgischen Therapie zugeführt werden [24].
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3.2. Bissschienen

Grundsätzlich gibt es drei Arten von oralen Hilfs-
mitteln (Bissschienen), die Zungenretainer, die
Unterkieferprotrusionsschienen und die Zungen-
extensoren. In den letzten fünf Jahren haben sich
die Unterkieferprotrusionsschienen weitgehend
durchsetzen können. Für die milde bis mittel-
schwere OSA werden Erfolgsraten von 50 bis 
70 % berichtet [25, 26]. Die Akzeptanz der Un-
terkieferprotrusionsschienen wird zwischen 40
und 80% angegeben [27, 28]. Wichtigste Neben-
wirkungen bei bis zu 80% der Patienten sind Hy-
persalivation, Xerostomie, Schmerzen im Kiefer-
gelenk, dentale Beschwerden und permanente
Zahnfehlstellungen mit Malokklusion [29].
Bissschienen sind zur Behandlung der milden und
mittelschweren OSA angezeigt (EBM Empfeh-
lungsgrad B).

Die Autoren halten auch die thermoplastischen
Bissschienen für eine begrüßenswerte Entwick-
lung [30; 31]. Diese so genannten „boil-and-bite“-
Schienen werden in heißem Wasser formbar und
können sofort auch vom zahnmedizinischen Lai-
en angepasst werden. Voraussetzung sind ein re-
gelrechter Zahnstatus und ein ausreichender Un-
terkiefervorschub von mindestens 5 mm. Diese
Schienen sind preisgünstig und halten je nach Be-
lastung drei bis sechs Monate. Diese Zeit reicht
aus, um die beiden wesentlichen Fragen zu beant-
worten, nämlich erstens: verträgt der Patient ei-
ne Bissschiene und zweitens: ist die Bissschiene
wirksam? Diese thermoplastischen Schienen dür-
fen aber nur als Provisorien eingesetzt werden.
Eine dauerhafte Versorgung muss zur Vermeidung
nennenswerter Nebenwirkungen vom Spezialis-
ten vorgenommen werden.

3.3. Nasale Hilfsmittel

Nasale Hilfsmittel können in interne und exter-
ne Dilatatoren unterteilt werden. Erste werden in
den Nasenvorhof eingebracht und erweitern das
Vestibulum nasi. Letztere sind Pflaster, welche
von außen auf die Nasenflügel aufgeklebt wer-
den. Es konnten 10 Studien (alle EBM 4) mit ins-
gesamt 182 Patienten zum Thema identifiziert
werden [32-41]. Der durchschnittliche AHI be-
trug ohne nasales Hilfsmittel 30,5 und mit 29,7.

Daher können nasale Hilfsmittel derzeit nicht für
die Therapie der OSA empfohlen werden (EBM
Empfehlungsgrad C). Nasale Hilfsmittel können
aber eine Beatmungstherapie erleichtern.

3.4. Elektrostimulation

Die Elektrostimulation des Mundbodens wird
derzeit für die Anwendung über Oberflächenelek-
troden am Kinn bzw. am Mundboden kommer-
ziell angeboten. Erste Ergebnisse belegen eine
Wirksamkeit in der Behandlung des primären
Schnarchens, nicht aber der OSA [42; 43]. Lang-
zeitergebnisse fehlen.
Die Elektrostimulation wird daher für die Be-
handlung der OSA derzeit nicht empfohlen (EBM
Empfehlungsgrad C).

4. Operative Therapie

Unterschieden wird im Folgenden zwischen inva-
siven und minimal-invasiven Operationsverfah-
ren. Eine Operationsmethode wird im Folgenden
als minimal-invasiv angesehen, wenn nachstehen-
de Bedingungen erfüllt sind:
• Eingriffe in Lokalanästhesie möglich
• geringe perioperative Morbidität
• ambulante Durchführung möglich
• geringe Komplikationsrate
• geringe postoperative Morbidität

Diese Kriterien erfüllen die Radiofrequenzchi-
rurgie von Weichgaumen, Tonsillen und Zungen-
grund sowie die Weichgaumenimplantate und die
Injection Snoreplasty. Nur mit Einschränkung er-
füllen die Laser-assistierte Weichgaumenchirur-
gie und die Uvulakappung diese Bedingungen, da
beide Verfahren einen nenneswerten postopera-
tiven Wundschmerz verursachen.

Im Folgenden werden die einzelnen Operations-
verfahren besprochen. Operativer Erfolg wird da-
bei entsprechend den Vorschlägen von Sher et al.
[44] als Reduktion des AHI um mindestens die
Hälfte und unter einen festen Wert von 20 defi-
niert (oder analog, falls nur der Apnoe-Index (AI)
angegeben ist: AI < 10 und AI-Reduktion > 50%). 
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4.1. Nase

In der Literatur finden sich polysomnographische
Daten von insgesamt 128 Patienten aus Fall-Se-
rien (EBM 4), bei denen ausschließlich eine rhi-
nochirurgische Maßnahme (Nasenseptumplastik,
Nasenmuschelplastik, Septorhinoplastik und Na-
sennebenhöhlen-Operation; Mehrfachnennung
möglich) ohne weitere Chirurgie im oberen Luft-
weg durchgeführt wurde [45-54]. Es handelt sich
überwiegend um Kurzzeitdaten. Der durchschnitt-
liche AHI sinkt von präoperativ 34,1 auf post-
operativ 33,3.

Bei einem EBM-Empfehlungsgrad von C zeigen
die Daten, dass eine Nasenoperation allein
schwerlich in der Lage ist, eine OSA effektiv zu
behandeln. Nichtsdestoweniger sind Nasenope-
rationen oft indiziert, um eine Beatmungsthera-
pie zu optimieren bzw. überhaupt möglich zu ma-
chen [49]. So werden niedrigere effektive CPAP-
Drücke nach operativer Verbesserung der Nasen-
luftpassage beschrieben [53, 55-57].

4.2. Nasopharynx

Bei Erwachsenen kommt eine komplette Verle-
gung des Nasopharynx naturgemäß selten vor.
Donelly et al. [58] beschrieben kürzlich einen im
Vergleich zu gesunden Kontrollen verengten Na-
senrachenraum bei 16 jungen erwachsenen
Schlafapnoikern. Allerdings gibt es bislang keine
klinischen Studien, die Eingriffe im Bereich des
Nasenrachens hinsichtlich ihrer Effektivität bei
OSA untersuchen. Insofern kann an dieser Stel-
le keine Empfehlung ausgesprochen werden.

4.3. Tonsillen
4.3.1. Tonsillektomie und Tonsillotomie

In letzter Zeit haben die Tonsillotomie [59] wie-
der und verschiedene interstitielle Verfahren zur
Gewebereduktion [60] erstmals an Bedeutung in
der Tonsillenchirurgie gewonnen. Da die intersti-
tielle Gewebereduktion mit Radiofrequenzener-
gie eine komplett andere Technik darstellt, wird
sie im folgenden Kapitel eigenständig abgehan-
delt.

Effektivität bei OSA
Eine substanzielle Tonsillenhyperplasie ist im Er-
wachsenenalter viel seltener als bei Kindern. Trotz-
dem finden sich 28 polysomnographische Daten-
sätze aus Fallserien zur Tonsillektomie in der Li-
teratur [45; 48; 61-64]. Der durchschnittliche AHI
sinkt von präoperativ 45,2 auf postoperativ 13,1.
Dieser Unterschied ist statistisch hoch signifikant
(p < 0,0001). Nach den Erfolgskriterien von Sher
[44] ergibt sich in diesem selektierten Patienten-
kollektiv eine Heilungsrate von 78,6 %.
Folglich ist die Tonsillektomie zur Behandlung
der OSA bei hyperplastischen Tonsillen im Er-
wachsenenalter fast so erfolgreich wie im Kindes-
alter. Wird eine OSA chirurgisch behandelt, so ist
die Tonsillektomie gerechtfertigt (EBM-Empfeh-
lungsgrad C).
Für die Tonsillotomie gibt es noch keine Daten.
Allerdings gehen die Autoren von einer ähnlichen
Wirksamkeit aus, da zum einen ein vergleich-
barer Volumeneffekt im Pharynx erzielt wird und
zum anderen bei Kindern eine vergleichbare Er-
folgsrate zur Tonsillektomie bereits nachgewie-
sen werden konnte [65].

4.3.2. Radiofrequenzchirurgie (RFQ)

Die Radiofrequenztechnik verwendet elektrische
Energie in Form eines hochfrequenten Wechsel-
stroms, um Weichteilgewebe zu schneiden oder
zu koagulieren. Durch die interstitielle Appli-
kation von Radiofrequenzenergie wird eine ther-
mische Läsion erzeugt, welche nachfolgend ver-
narbt. Dieser Vorgang resultiert in veränderten
Gewebeeigenschaften. Zwischenzeitlich sind ver-
schiedene Radiofrequenzsysteme auf dem Markt.
Diese unterscheiden sich durch die Art der Ener-
gieabgabe ins Gewebe, die entweder kontrolliert
oder unkontrolliert, monopolar oder bipolar er-
folgt. Im Rahmen der chirurgischen Behandlung
von SBAS wird diese Technik an den Nasenmu-
scheln, am Weichgaumen, an den Tonsillen und
am Zungengrund eingesetzt. 

Effektivität bei OSA
Die durchschnittliche Volumenreduktion der Ton-
sillen wird zwischen 51% [66] und 75% [67] an-
gegeben. Nelson beschreibt Verbesserungen der
Tagesschläfrigkeit in 79 % und des subjektiven
Schnarchens in 81% seiner Fälle. Diese Kurzzeit-
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ergebnisse hatten auch nach sechs und nach 12
Monaten noch Bestand [68]. Zur Effektivität der
RFQ der Tonsillen bei OSA gibt es nur eine Ver-
öffentlichung [66], die Ergebnisse bei Kindern be-
schreibt. Daten für Erwachsene fehlen bisher.
Damit kann die Effektivität der Radiofrequenz-
chirurgie der Tonsillen bei OSA derzeit noch nicht
wissenschaftlich belegt werden. Nachdem es aber
erstens Daten gibt, die eine Wirksamkeit der Ton-
sillektomie beim Erwachsenen belegen, und zwei-
tens eine Volumenreduktion durch die Radiofre-
quenzchirurgie der Tonsillen gesichert ist, meinen
die Autoren im Sinne einer Expertenmeinung
(Empfehlungsgrad D) eine vorsichtige Anwen-
dungsempfehlung für einen Therapieversuch in
LA aussprechen zu können. 

4.4. Weicher Gaumen
4.4.1. Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP)

Zu keinem Operationsverfahren zur Behandlung
der SBAS gibt es mehr Literatur als über die Uvu-
lopalatopharyngoplastik (UPPP). Seit der ersten
UPPP durch Ikematsu 1963 sind mehrere Verfah-
ren publiziert worden, die zum Ziele haben, die
überschüssigen Gewebekomponenten des wei-
chen Gaumens zu reduzieren, ohne dass die Funk-
tionen des Weichgaumens beim Schlucken und
Sprechen beeinträchtigt werden. Vermehrte Ra-
dikalität verbessert nicht die chirurgische Erfolgs-
quote, erhöht aber die Komplikationsrate [69].
Heute gibt es keine Rechtfertigung mehr für ag-
gressive Operationstechniken am Weichgaumen.

Effektivität bei OSA
Es liegen nur wenige prospektive Arbeiten über
Langzeitresultate bis zu neun Jahren nach UPPP
vor. Die Vergleichbarkeit dieser Daten wird wie
bei anderen Techniken durch unterschiedliche Er-
folgskriterien erschwert. Fast übereinstimmend
finden alle Autoren eine Diskrepanz zwischen
sehr guter subjektiver Besserung der Beschwer-
den und weniger stark veränderten objektiven
Schlafparametern nach UPPP. Deshalb ist eine 
postoperative Kontrolle im Schlaflabor nach ei-
nem bis drei Jahren erforderlich.

Für die Kurzzeitergebnisse liegt ein Evidenzni-
veau B vor, dank eines systematischen Reviews
(EBM 2a) [44]. Diese Übersicht von Sher und Kol-

legen sollte von jedem Operateur genau studiert
werden. Im nicht-selektierten Patientengut ergab
diese Metaanalyse einen Operationserfolg nach
UPPP von 40,7%. In der selektierten Gruppe mit
klinisch vermuteter Obstruktion ausschließlich
in Höhe des Weichgaumens ergab sich eine Er-
folgsrate von 52,3 %. Dies belegt, dass eine prä-
zise präoperative Differentialdiagnostik sinnvoll
und notwendig ist, um einen maximalen postope-
rativen Erfolg einschließlich einer hohen Patien-
tenzufriedenheit sicher zu stellen.
Daten über Kurzzeitergebnisse (Follow-up 3 bis
12 Monate) und Langzeitergebnisse (Follow-up
3 bis 10 Jahre) im identischen Patientengut fin-
den sich in sechs Studien [70-75]. Diese bele-
gen, dass der Effekt der UPPP auf den Schwere-
grad der OSA mit den Jahren nachlässt. Die Lang-
zeiterfolgsrate wird gemäß den Erfolgskriterien
nach Sher et al. [44] mit 49,5 % angegeben. 
Im Kurzzeit Follow-up lag der Wert noch bei 
65,7%. Damit kann heute eine positive Langzeit-
wirkung der isolierten UPPP ggf. mit Tonsillek-
tomie bei OSA angenommen werden. Allerdings
sollten Patienten nach UPPP längerfristig schlaf-
medizinisch kontrolliert werden.

In einer Gruppe von 400 Patienten mit SBAS, die
eine UPPP oder Laser-UPP bekommen hatten, ver-
glichen mit 744 nicht-schnarchenden Kontroll-
personen, konnte keine erhöhte Mortalität nach-
gewiesen werden [76]. Diese Daten belegen einen
positiven Effekt der UPPP auf die Mortalität bei
Schlafapnoikern. Keenan et al. [77] beobachte-
ten ihre Schlafapnoe-Patienten über einen Zeit-
raum von sechs Jahren nach. Die eine Gruppe er-
hielt eine CPAP-Beatmung, die andere eine UPPP.
Es ergab sich kein Unterschied bezüglich der
Langzeit-Überlebensrate zwischen beiden Grup-
pen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass
sich nach UPPP einerseits das Abschneiden im
Langzeit-Fahrsimulator verbessert [78] und dass
sich andererseits die Anzahl der Autounfälle in-
nerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der
Operation signifikant senken lässt [79]. 

Die UPPP mit Tonsillektomie ist gerechtfertigt zur
Therapie der OSA (EBM-Empfehlungsgrad C).
Oberhalb eines BMI von 30 und oberhalb eines
AHI von 30 sollte sie jedoch nur sekundär nach
erfolgloser oder abgebrochener Beatmungsthera-
pie durchgeführt werden.
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4.4.2. Laser-assistierte Verfahren

Eine wesentliche Modifikation der konventionel-
len UPPP stellen die laserchirurgischen Operatio-
nen am Weichgaumen dar. Verschiedene Tech-
niken wurden bislang vorgestellt. Im Wesentli-
chen lassen sich drei verschiedene Grundtypen
unterscheiden [80].

Die so genannte „laser uvulopalatoplasty“ (LUPP)
[81] erfordert in der Regel eine Vollnarkose. Ver-
gleichbar der konventionellen UPPP werden bei-
de Gaumenbögen mit chirurgischen Nähten ad-
aptiert. Kamami stellte erstmals eine Modifika-
tion vor, welche ambulant in Lokalanästhesie vor-
genommen wird [82]. Diese sogenannte „laser-
assisted uvulopalatoplasty“ (LAUP) bestach
durch ihre einfache Durchführbarkeit und ver-
breitete sich seit 1991 rasch in Europa und den
USA [83]. Es handelt sich um eine Technik, die
häufig mehrere Therapiesitzungen erfordert. Bei
der dritten Technik wird lediglich die Mukosa an
der oralen Seite des Weichgaumens laserchirur-
gisch vaporisiert. Durch narbige Schrumpfung
entsteht eine Versteifung des Weichgaumens. Die-
se Technik wird mucosal strip technique (MST)
genannt [84].

Effektivität bei OSA
Eine Literaturübersicht aus dem Jahr 2000 zeig-
te, dass damals noch keine Langzeitergebnisse
vorlagen [85]. Heute lassen sich neun Studien
(zwei davon randomisiert, EBM 2b) identifizie-
ren, die Erfolgskriterien nach Sher [44] verwen-
den [86-94]. Dabei wurde jeweils nur die neue-
ste Arbeit jeder Arbeitsgruppe aufgenommen, um
zu verhindern, dass einzelne Individuen mehrfach
in die Auswertung eingehen. Insgesamt finden
sich polysomnographische Daten von 321 Pati-
enten. Die gemeinsame Erfolgsquote liegt im Ver-
gleich zur UPPP bei nur 27,7 %. Bei längerer
Nachbeobachtung (> 8 Monate) sinkt die Erfolgs-
quote auf unter 20 %. Diese Daten bestätigen 
die Ergebnisse der Arbeitsgruppe um Finkelstein
[91; 93], nach denen die Wirksamkeit der laser-
assistierten Chirurgie am Weichgaumen bei OSA
mit der Zeit abnimmt. Als mögliche Ursache für
das Nachlassen der Wirksamkeit wird eine fort-
schreitende Vernarbung infolge der hohen Ener-
gie des Laserstrahls diskutiert [95].

Kontrollierte Studien [92; 93] implizieren, dass
die Laserchirurgie zwar mehr bewirkt als eine
Nulltherapie, dass sie aber weniger effektiv ist als
die konventionelle UPPP. 

Die hier zusammengefassten Daten (EBM-Emp-
fehlungsgrad B) unterstützen die Einschätzung
der American Academy of Sleep Medicine [96],
nach der die Laserchirurgie am Weichgaumen kei-
ne geeignete Therapie der OSA darstellt, mehr
noch, sie wird als kontraindiziert angesehen. Die-
ser Einschätzung schließen sich die Autoren an.

4.4.3. Radiofrequenzchirurgie (RFQ)

Die heute etablierten Radiofrequenzsysteme
kommen am Weichgaumen in der Regel mit drei
bis sechs Applikationen pro Therapiesitzung aus.
Bis zu vier Therapiesitzungen sind notwendig,
um den maximalen Effekt zu erzielen. Operiert
wird üblicherweise ambulant und in Lokalanäs-
thesie.

Effektivität bei OSA
Derzeit gibt es nur zwei Arbeiten (EBM 4), die
sich mit der Wirksamkeit der isolierten RFQ 
Therapie am Weichgaumen bei OSA beschäfti-
gen [97; 98]. Diese ergeben Hinweise auf eine
Wirksamkeit bei der leichten und weniger bei 
der mittelschweren Schlafapnoe, weshalb die Me-
thode nur für die milde OSA empfohlen werden
kann (EBM-Empfehlungsgrad C).

4.4.4. Andere Verfahren

UVULAFLAP
Die Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP) ist auch
bei ausreichender chirurgischer Erfahrung und
Übung eine relativ zeitaufwendige Operation.
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat 1996 eine
Modifikation aus Stanford – der „uvulopalatal
flap“ – Aufmerksamkeit erregt [99]. Heute wird
vielfach eine Modifikation der ursprünglichen
Technik mit Tonsillektomie verwendet [100; 101].
Beide Studien (EBM 4) belegen eine Wirksamkeit
bei milder bis schwerer OSA. Die durchschnitt-
liche Erfolgsquote nach Sher-Kriterien liegt bei
52,1 % für insgesamt 85 Patienten.
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Im Vergleich zur UPPP ist die Datenlage gering.
Ob der großen Ähnlichkeit der beiden Opera-
tionstechniken gehen die Autoren aber von einer
vergleichbaren Wirksamkeit aus. Für den Uvulaf-
lap gelten daher dieselben Empfehlungen wie für
die UPPP. 

Weichgaumenimplantate
Als neues minimal-invasives Verfahren wurde kürz-
lich die Implantation von zylindrischen Stiften aus
Polyethylenterephthalat in den Weichgaumen vor-
gestellt [102]. Insgesamt drei stäbchenförmige Im-
plantate werden in den Weichgaumen eingebracht.
Durch diese Implantate und die induzierte Nar-
be wird der Weichgaumen versteift und damit das
Schnarchen reduziert bzw. beseitigt.
Es handelt sich wie bei der LAUP oder der in-
terstitiellen Radiofrequenzchirurgie des Weich-
gaumens um eine ambulante Operation im Be-
handlungsstuhl in örtlicher Betäubung. Die Im-
plantate werden in einer Hohlnadel geliefert. Das
gesamte Handstück ist ein Einmalinstrument, das
sich nicht wiederverwenden lässt.
Für die Indikation OSA gibt es allerdings noch
keine veröffentlichten Daten, weshalb keine Emp-
fehlung ausgesprochen werden kann.

Uvulakappung
Die schlichte Kappung der Uvula kann nicht als
adäquate Methode zur Behandlung von SBAS an-
gesehen werden. Wie bereits ausgeführt, gibt es
keine Rechtfertigung für Muskelresektionen am
Weichgaumen. Mortimore und Kollegen [103]
konnten sogar zeigen, dass bereits die Uvulakap-
pung zu messbaren oronasalen Luftlecks bei ei-
ner CPAP-Beatmung führt. Darüber hinaus lie-
gen keine Daten vor, die eine Wirksamkeit der
Therapie belegen.
Die Uvulakappung ist kontraindiziert in der Be-
handlung der OSA (EBM-Empfehlungsgrad D).

Cautery-Assisted Palatal Stiffening 
Operation (CAPSO)
Vergleichbar der laserchirurgischen Versteifung
im Sinne der oben beschriebenen „mucosal-strip
technique“ (MST) lässt sich die orale Mukosa des
Weichgaumens auch mit der elektrischen, mono-
polaren Nadel abtragen. Diese Technik wird
„cautery-assisted palatal stiffening operation“ ge-
nannt. Mair und Day [104] entfernen damit ei-
nen 2 cm breiten Mukosastreifen in der Mittelli-

nie des Weichgaumens in Lokalanästhesie. Die
palatale Muskulatur bleibt intakt. Die Verstei-
fung entwickelt sich innerhalb von 2 bis 3 Wo-
chen durch Vernarbung.
Wassmuth und Kollegen [105] setzten die Tech-
nik bei milden Schlafaopnoikern ein. Es handelt
sich um eine Fallserie von 25 Patienten (EBM 4).
Die Erfolgsrate nach den beschriebenen Krite-
rien nach Sher et al. [44] lag mit 48% etwas nied-
riger als nach konventioneller UPPP. 
Bislang gibt es keine ausreichende Evidenz (EBM-
Empfehlungsgrad D), diese Methode für die In-
dikation OSA zu empfehlen.

Injection Snoreplasty
Die so genannte „injection snoreplasty“ wurde
erstmals 2001 als Behandlungsmethode für das
primäre, palatale Schnarchen vorgestellt [106].
Das Operationsprinzip besteht in der Injektion
sklerosierender Agentien in den Weichgaumen.
In der Folge entsteht eine Vernarbung mit konse-
kutiver Versteifung des Gaumensegels. Als wirk-
sames Agens wurde von den Autoren zunächst 
3 % Natrium(Sodium)tetradecylsulfat (STS) ver-
wendet. Diese Substanz ist in Europa für diese
Anwendung nicht zugelassen, weshalb es aus 
Europa keine Erfahrungsberichte gibt. In einer
kürzlich erschienenen Publikation wurden weite-
re Agentien auf ihre Wirksamkeit hin untersucht
[107]. Keine der getesteten Substanzen zeigte bes-
sere Ergebnisse als das STS. Lediglich 50%iges
Ethanol war vergleichbar bei allerdings erhöhter
Komplikationsrate im Sinne von durchgehenden
Weichgaumendefekten.
Auch diese Methode wird ambulant in Lokal-
anästhesie durchgeführt. Etwa 2 ml STS (10
mg/ml Sotradecol, Elkins-Sinn, Cherry Hill, NJ,
USA) werden appliziert. Innerhalb von mehreren
Wochen tritt eine Versteifung des Gaumensegels
durch Vernarbung auf. Bei ausbleibendem The-
rapieerfolg ist eine zweite Behandlung möglich.

In einer ersten Serie gaben 25 von 27 Patienten
(92%) nach durchschnittlich 1,8 Therapiesitzun-
gen an, mit der Reduktion der Schnarchgeräu-
sche zufrieden zu sein [106]. Nach 19 Monaten
sank diese Quote beim identischen Patienten-
gut auf 75 % ab [108]. Polysomnographische Da-
ten zur Anwendung bei OSA gibt es bislang kei-
ne, weshalb das Verfahren derzeit nicht empfoh-
len werden kann.
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Transpalatal Advancement 
Pharyngoplasty (TAP)
Untersuchungen der pharyngealen Anatomie mit-
tels Computertomographie und akustischer Rhi-
nometrie vor und nach UPPP konnten eine Ver-
größerung des naso- und oropharyngealen Quer-
schnitts und eine Reduktion der Kollapsibilität in
diesen Bereichen nachweisen. Größere Verän-
derungen waren mit höherem Operationserfolg
assoziiert [109]. Basierend auf diesen Ergebnis-
sen entwickelten Woodson und Toohill [110] die
so genannte Transpalatal Advancement Pharyn-
goplasty (TAP).
Das Operationsprinzip besteht darin, dass nicht
nur die kaudale Kante des Weichgaumens im Sin-
ne einer UPPP verändert, sondern auch der An-
satz des Weichgaumens am harten Gaumen nach
vorne verlagert wird. Hierfür wird die Hinterkan-
te des harten Gaumens teilreseziert. Operiert wird
in Vollnarkose. Insgesamt wurden die Ergebnis-
se von 10 Patienten nach isolierter TAP vorge-
stellt (Fallserien, EBM 4). Die Erfolgsrate nach
Sher wird mit 70 % angegeben [110, 111].
Die TAP ist wegen ihrer Invasivität nur eine Be-
handlungsoption für die OSA, und hier speziell
für Patienten, bei denen nach UPPP immer noch
eine Enge auf der oropharyngealen Ebene besteht.
Woodson selbst empfiehlt diese Technik auch nur
für die höhergradige OSA. Kontrollierte Daten,
zum Beispiel im Vergleich zur alleinigen UPPP,
existieren nicht. Auch ist nicht bekannt, ob sich
bei einer eventuell postoperativ noch erforderli-
chen CPAP-Beatmung Probleme wegen einer in-
suffizienten oropharyngealen Abdichtung erge-
ben. Deshalb sollte bei einem EBM-Empfehlungs-
grad C die Indikation zurückhaltend gestellt
werden.

4.5. Zungengrund und Hypopharynx
4.5.1. Radiofrequenzchirurgie (RFQ) 
des Zungengrundes

Die RFQ Therapie des Zungengrundes lässt sich
gut in Lokalanästhesie mit Sedierung durchfüh-
ren [112]. Mit den entsprechenden Nadelelektro-
den werden je nach Größe des Zungengrundes
pro Therapiesitzung zwischen 8 und 16 Läsionen
gesetzt. Mehrere Therapiesitzungen sind erfor-
derlich.

Effektivität bei OSA
Heute liegen suffiziente Daten aus fünf Veröffent-
lichungen vor, eine davon randomisiert (EBM 2b).
Der Vergleich der genannten Arbeiten [113-117]
wird dadurch erleichtert, dass alle Arbeitsgrup-
pen mit demselben System gearbeitet haben. Die
applizierten Gesamtenergiemengen variieren von
7.915 J [113; 114] bis 13.394 J [115], ohne dass
sich eine klare Tendenz der applizierten Gesam-
tenergiemenge auf das Operationsergebnis erken-
nen lässt.
Im Durchschnitt ergibt sich für insgesamt 108 Pa-
tienten (ohne die Arbeit von Li et al. [114], da
identische Patienten wie bei Powell et al. [113])
unter Verwendung von Sher-Kriterien eine ope-
rative Kurzzeiterfolgsrate von 33,5% bei durch-
schnittlich mittelschwerer OSA. Jedoch müssen
die Daten vorsichtig interpretiert werden, da sich
bei den RFQ Studien das Studiendesign grundle-
gend unterscheidet. Bei allen anderen Verfah-
ren wird vor und nach der Therapie eine Schlaf-
laboruntersuchung durchgeführt. Bei den RFQ
Untersuchungen wird solange weiter therapiert,
bis sich in der Polysomnographie oder in den sub-
jektiven Angaben des Patienten ein zufriedenstel-
lendes Ergebnis zeigt. Hier liegt die Problematik,
denn die Polysomnographie weist eine hohe
Nacht-zu-Nacht Variabilität auf, die sich bei den
RFQ Studien ausschließlich im positiven Sinne
beim Operationsergebnis einbringt [118; 119].
Mit anderen Worten, es ist unsicher, ob sich die
dargestellten Ergebnisse bei einem im Voraus fest-
gelegten Therapieschema mit definierter Anzahl
an Sitzungen, Läsionen und zugeführter Ener-
gie bestätigen lassen.

Die bisherigen Daten deuten auf eine Wirksam-
keit der RFQ des Zungengrundes bei der leichten
bis mittelschweren Schlafapnoe hin. Trotz der ge-
ringen Anzahl der publizierten Studien erscheint
die Anwendung alleine oder in Kombination mit
weiteren Verfahren in den Fällen gerechtfertigt,
in denen eine retrolinguale Obstruktion vermu-
tet werden kann und keine allgemeinen oder spe-
ziellen Kontraindikationen vorliegen, wie z.B. ei-
ne Hypoglossusparese. Die geringe postoperati-
ve Morbidität und die Möglichkeit der Anwen-
dung in Lokalanästhesie erscheinen als deutlicher
Vorteil im Vergleich zu anderen Therapiever-
fahren am Zungengrund. Weitere, vor allen Din-
gen prospektive und kontrollierte Studien sind je-
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doch erforderlich, insbesondere liegen bis dato
keine Daten hinsichtlich Langzeitergebnissen vor.
Die Methode wird als Monotherapie nur zur Be-
handlung der milden und mittelgradigen OSA
empfohlen (EBM-Empfehlungsgrad B).

4.5.2. Hyoidsuspension (Hyoidothyreopexie)

Der gedankliche Ansatz, durch eine Vorverlage-
rung des Zungenbeins den oberen Luftweg im
Schlaf zu stabilisieren, ist nicht neu. Ziel der
Hyoidsuspension ist die Vorverlagerung des Zun-
genbeins mit der daran befestigten Zungenmus-
kulatur. Somit soll der obere Atemweg auf Zun-
gengrundebene erweitert und stabilisiert werden.
Bereits Anfang der 80er-Jahre konnte eine Erwei-
terung des oberen Luftwegs nach Hyoidsuspen-
sion zunächst im Tiermodell [120] und später am
Menschen [121] gezeigt werden. Initial wurde
versucht, das Hyoid am Kinn zu fixieren. 

Zwischenzeitlich wird von einigen Autoren die
Befestigung am Schildknorpel favorisiert. Diese
Modifikation erfordert weniger Präparations-
arbeit und hat sich als gleichermaßen sicher und
effektiv wie die Originaltechnik erwiesen [122].
Operiert wird in der Regel in Vollnarkose [123],
obwohl die Hyoidsuspension als isolierter Ein-
griff auch in Lokalanästhesie durchgeführt wer-
den kann [124].

Effektivität bei OSA
Die Hyoidsuspension ist eine Operationstechnik,
die bisher nur für die Behandlung der OSA ange-
geben worden ist. Es gibt nur wenig Daten über
eine isolierte Anwendung, da die Hyoidsuspen-
sion fast immer im Rahmen verschiedener Mul-
ti-Level-Konzepte durchgeführt wird.
Lediglich Riley et al. [122] stellten bisher Er-
gebnisse nach isolierter Hyoidsuspension vor
(EBM 4). Die Erfolgsrate nach Sher Kriterien wird
mit 53,3 % angegeben. Darüber hinaus gibt es
Berichte, nach denen sich die Hyoidsuspension
im Rahmen verschiedener Multi-Level Konzepte
als effektiver Bestandteil erwiesen hat [125].

Die Methode ist als isolierte Maßnahme bei OSA
mit vermuteter Obstruktion im Zungengrundbe-
reich indiziert (EBM-Empfehlungsgrad D). Über-
wiegend wird sie in Kombination mit anderen

Eingriffen sekundär nach erfolgloser oder abge-
brochener Beatmungstherapie eingesetzt (siehe
Kapitel 4.7. Multi-Level-Chirurgie).

4.5.3. Andere Verfahren

Teilresektionen des Zungengrunds
Bevor Ende der 90er-Jahre mit der RFQ erstmals
eine minimal-invasive Operationsmethode am
Zungengrund zur Verfügung stand, gab es bereits
mehrere operative Ansätze zur Volumenreduk-
tion der Zunge durch offene Resektionen. Sofern
am Zungengrund operiert wurde, wurde in vie-
len Fällen eine passagere Tracheotomie zur Siche-
rung des oberen Luftweges vorgenommen. Ein
weiteres Problem stellten schmerzhafte Schluck-
störungen dar, die häufig drei Wochen und mehr
anhielten. Deshalb waren diese Operationsver-
fahren schon immer den schweren Fällen einer
OSA vorbehalten, die einer Beatmungstherapie
nicht zugänglich waren. Auch heute noch gibt es
Einzelfälle, bei denen ein solch invasives Vorge-
hen angezeigt sein kann.
Operiert wird in Vollnarkose. In der Regel wird
ein transoraler Zugang verwendet, aber auch ein
transcollares Vorgehen wurde publiziert [126].
Da es sich bei den Teilresektionen der Zunge um
invasive Operationsmethoden mit teilweise obli-
gater temporärer Tracheotomie handelt, verwun-
dert es nicht, dass in der Literatur ausschließ-
lich Daten zur Behandlung der schweren OSA zu
finden sind [126-130]. 
Die Erfolgsrate (nach Sher-Kriterien) schwankt
zwischen 25 und 80%. Insgesamt stehen nur Da-
ten von 68 Patienten zur Verfügung, von denen
22 Datensätze aus retrospektiven Analysen stam-
men. Die Datenlage kann somit nur als vorläufig
betrachtet werden und lässt nur einen vorsich-
tigen Schluss zu. Es scheint, als ob einige Pati-
enten mit schwerer OSA infolge hypopharyngea-
lem Kollaps durchaus von einer Zungenteilresek-
tion profitieren, insbesondere wenn klinisch eine
Makroglossie vorliegt [130]. Inwiefern weniger
schwer betroffene Schlafapnoiker bessere Ergeb-
nisse in Bezug auf die chirurgische Erfolgsrate zei-
gen, kann nur vermutet werden.
Ob der Invasivität des Verfahrens sollte es nur in
Ausnahmefällen und nur sekundär nach erfolg-
loser oder abgebrochener Beatmungstherapie ein-
gesetzt werden (EBM-Empfehlungsgrad C).
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Zungenligatur
Bereits 1992 wurde eine sogenannte Glossopexie
vorgeschlagen, bei der der Zungengrund durch
eine Gewebsschlinge aus autologer Faszia lata am
Kinn fixiert wurde [131], um das „Nach-hinten-
Fallen“ der Zunge im Schlaf zu verhindern.
Diese Technik konnte sich ob der aufwendigen
Präparation und der Notwendigkeit der Gewin-
nung von Fascia lata nicht durchsetzen. Erst mit
der Einführung des ReposeR Systems (Influ-ENT,
USA) hat die Methode wieder Verbreitung gefun-
den [132]. Es handelt sich hierbei um einen chi-
rurgischen Instrumentensatz, welcher u.a. nicht-
resorbierbares, monophiles Nahtmaterial enthält,
das durch den Zungengrund geführt wird, und
diesen mittels einer Schraube an der inneren Kor-
tikalis der Mandibula in der Mittellinie aufhängt.
Im Gegensatz zur RFQ Therapie des Zungengrun-
des handelt es sich beim ReposeR System um ei-
nen Eingriff in Vollnarkose, weshalb die Technik
nicht als minimal-invasiv anzusehen ist.
Es finden sich Studiendaten zur Anwendung bei
OSA von 43 Patienten in vier Veröffentlichungen
[132-135] (alle EBM 4). Die angegebenen Durch-
schnittswerte für den prä- und postoperativen
AHI (37,7 vs. 21,7) sowie für die chirurgische Er-
folgsrate nach Sher (32,6 %) gleichen fast ex-
akt denen nach isolierter Radiofrequenztherapie
am Zungengrund. Beide Techniken werden bei
gleicher Indikation, nämlich klinisch evidenter
Obstruktion auf Zungengrundniveau, eingesetzt,
und offenbar sind beide Techniken bezüglich ih-
rer Effektivität vergleichbar.
Die Methode kann zur Behandlung der milden
bis schweren OSA bei CPAP-Incompliance einge-
setzt werden (EBM-Empfehlungsgrad C).

4.6. Kieferchirurgische Verfahren
4.6.1. Genioglossus Advancement (GG-A)

Die inferiore, sagittale Osteotomie der Mandibu-
la mit Vorverlagerung des M. genioglossus wur-
de erstmals 1986 von einer Arbeitsgruppe aus St-
anford als Behandlungsmethode für die OSA vor-
gestellt [136]. Der M. genioglossus entspringt an
der Innenseite der Mandibula. Das Opera-
tionsprinzip besteht darin, den gesamten Bereich
dieses Muskelursprungs durch eine entsprechen-
de Osteotomie des Kinns zu mobilisieren und
nach vorne zu verlagern. In dieser neuen Posi-

tion wird das Knochensegment osteosynthetisch
fixiert. Um ein kosmetisch störendes Vorstehen
des Kinns zu vermeiden, werden äußere Kortika-
lis und Spongiosa abgeschliffen.

Das GA ist eine Therapie für die OSA und nicht
für das einfache Schnarchen. Erstaunlicherwei-
se gibt es aber bis heute keinen einzigen Bericht
über die isolierte Anwendung dieser Methode bei
Schlafapnoikern, weshalb es derzeit nicht mög-
lich ist, eine Aussage über die Wirksamkeit nach
EBM-Kriterien zu treffen. Das Verfahren wird
überwiegend in Kombination mit anderen Ein-
griffen im Rahmen der Multi-Level-Chirurgie ein-
gesetzt (siehe Kapitel 4.7.)

4.6.2. Maxillo-Mandibuläre Umstellungs-
osteotomie (MMO)

Kieferchirurgische Eingriffe zur Korrektur von
Fehlstellungen des Ober- und des Unterkiefers
wurden erstmals von Kuo et al. [137] als Alterna-
tive zur Tracheotomie bei OSA vorgeschlagen. Die
Grundidee dieser Therapieform liegt in der Erwei-
terung sowohl des Naso-, Oro- als auch Hypo-
pharynx durch gleichzeitige Vorverlagerung von
Weichgaumen, Zunge und Pharynxseitenwänden.
Obwohl die MMO heute als Standardeingriff an-
gesehen werden kann, bleibt sie doch technisch
anspruchsvoll und erfordert ein chirurgisches
Team, eine Vollnarkose und eine stationäre Nach-
behandlung [138].

Das MMO ist nach der Tracheotomie das erfol-
greichste Operationsverfahren zur Behandlung
der OSA. In mehreren kontrollierten Studien
[139-141] und Fallserien [142-146] konnten nach
MMO und unter CPAP vergleichbare Reduk-
tionen des AHI gezeigt werden. Außerdem wur-
de eine ebenfalls im Vergleich zu CPAP gleichwer-
tige Optimierung der Schlafarchitektur nach
MMO mitgeteilt [147]. Der Therapieerfolg
scheint über längere Zeit erhalten zu bleiben.
So weisen die Arbeiten aus Stanford eine Kurz-
zeiterfolgsrate nach sechs Monaten von 97 %
[139] und eine Langzeiterfolgsrate nach 51 Mo-
naten von 90 % [148] aus.

Heute hat sich das MMO als erfolgreichstes Ope-
rationsverfahren nach der Tracheotomie etabliert.
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Es ist bei allen Schweregraden der OSA indiziert
(EBM-Empfehlungsgrad B). Allerdings handelt
es sich um ein invasives Operationsverfahren mit
entsprechend hoher postoperativer Morbidität
und Komplikationsrate, weshalb es als primäre
Therapie überwiegend bei Patienten mit entspre-
chenden Dysmorphien des Gesichtsschädels zum
Einsatz kommt. 

4.6.3. Distraktionsosteogenese (DOG)

Seit ihrer Einführung in die Kieferchirurgie durch
McCarthy et al. [149] im Jahre 1992 hat sich die
DOG zu einem anerkannten Operationsverfah-
ren bei schwerer, syndromaler und nicht-syndro-
maler maxillomandibulärer Deformität entwi-
ckelt. Nachdem retropositionierte Unterkiefer
oder Mittelgesichter häufig mit einer Einengung
des Pharynx einhergehen, leiden diese Patienten
oft unter einer OSA. Daher ist die DOG das Ver-
fahren der Wahl bei allen Fällen, in denen eine
konventionelle MMO entweder nicht durchge-
führt werden kann oder instabile Ergebnisse be-
fürchtet werden. Das gilt insbesondere bei Neu-
geborenen und Kleinkindern [150].
Bei der DOG wird nach Osteotomie von Mandi-
bula oder Maxilla zunächst vier Tage abgewar-
tet, bevor die beiden Knochensegmente langsam
und sukzessive distrahiert werden. Häufig wird
1 mm pro Tag distrahiert. Auf diese Weise wird
das unmineralisierte Gewebe, welches den Bruch-
spalt ausfüllt, sukzessive ausgedehnt. Nach Be-
endigung der Distraktion bildet sich neuer Kno-
chen innerhalb von 4 bis 10 Wochen. Ansch-
ließend werden die Distraktionsplatten wieder
entfernt.
Bisher umfassen die Publikationen bezüglich des
Einsatzes der DOG bei OSA nur kleine Fallzah-
len oder sind Fallberichte. Für Neugeborene und
Kinder gibt es praktisch keine schlafmedizinischen
Daten. Als primäres Therapieziel wird in der Re-
gel die Vermeidung einer Tracheotomie ange-
strebt. Diesbezüglich hat sich die DOG als sehr
effektives Verfahren erwiesen.

Langzeitergebnisse gibt es ebenfalls noch nicht.
Es ist aber zu erwarten, dass die Ergebnisse bei
Erwachsenen ähnlich der MMO über die Zeit
konstant bleiben, da stabile skelettale Resultate
erzielt werden. Auch bei syndromalen Kindern

scheint es nur wenig skelettale Rezidive zu geben.
Da die betroffenen Mittelgesichter allerdings
kaum oder gar kein weiteres Wachstum nach
DOG zeigen, ist mit einer neuerlichen Fehlstel-
lung und eventuell neuerlicher OSA im Laufe der
Jahre zu rechnen. In jedem Fall gehören Nach-
sorgetermine und ggf. weitere Mittelgesichtsein-
griffe zum Therapiekonzept.

Ob der Vergleichbarkeit von MMO und DOG
wird eine Indikation für die DOG bei allen
Schweregraden der OSA gesehen. Es gelten die-
selben Einschränkungen.

4.7. Multi-Level-Chirurgie

Ein Multi-Level-Konzept zur chirurgischen The-
rapie der OSA wurde erstmals 1989 von Waite
und Mitarbeitern [142] vorgestellt. Die Eintei-
lung der potentiellen Obstruktionsorte in ver-
schiedene Level geht auf Fujita zurück [151]. Er
unterschied zwischen ausschließlich retropalata-
lem (Typ I), kombiniert retropalatal-retrolingua-
lem (Typ II) sowie isoliert retrolingualem Obs-
truktionsort (Typ III). Basierend auf dieser Ein-
teilung begründeten Riley et al. [152] den Begriff
der Multi-Level-Chirurgie. Seither sind praktisch
alle denkbaren Kombinationen von Eingriffen am
oberen Luftweg vorgeschlagen worden. Im Fol-
genden wird von einer Multi-Level-Chirurgie ge-
sprochen, wenn mindestens ein Eingriff am Zun-
gengrund/Hypopharynx mit mindestens einem
Eingriff an Weichgaumen/Tonsille kombiniert
wird.

Chirurgische Konzepte:
Effektivität minimal-invasiver 
Multi-Level-Chirurgie
Die Radiofrequenzchirurgie ist am Zungengrund
das einzige minimal-invasive Verfahren. Insofern
kann jegliche Kombination mit einem minimal-
invasiven Weichgaumen- oder Tonsilleneingriff
als minimal-invasive Multi-Level-Chirurgie be-
zeichnet werden. Bislang liegen nur Daten von 33
Patienten für die reine RFQ Therapie vor [153;
154]. Aus diesen wenigen Ergebnissen lassen sich
zwei Trends ableiten. Zum einen scheint die kom-
binierte Behandlung von Zungengrund plus
Weichgaumen die Ergebnisse der alleinigen Zun-
gengrundbehandlung in Hinblick auf den AHI
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nicht wesentlich zu verbessern. Zweitens scheint
sich der Operationserfolg auf Patienten mit einer
milden OSA mit einem AHI von maximal 20 zu
beschränken. Bestätigt wird dieser Trend durch
die Ergebnissse der derzeit einzigen Placebo-kon-
trollierten Studie zum Thema [155].
Eine Indikation für die minimal-invasive Multi-
Level-Chirurgie wird daher nur für die milde OSA
gesehen (EBM-Empfehlungsgrad C).

Effektivität der Multi-Level-Chirurgie 
bei mittelschwerer und schwerer OSA
Invasivere Therapieschemata umfassen auf Hö-
he des Weichgaumens entweder eine UPPP oder
einen Uvulaflap. Zur Therapie der hypopharyn-
gealen Enge werden unterschiedliche Verfahren
aus dem in den vorangegangenen Kapiteln dar-
gestellten Operationsspektrum empfohlen.

Die vorhandenen Daten umfassen 830 Patienten
aus retrospektiven Studien und aus prospektiven
Fallserien [124; 128; 144; 146; 152; 156-168].
Der durchschnittliche AHI lag präoperativ bei
47,1 und postoperativ bei 20,6. Die Erfolgsrate
nach Sher liegt bei 54 %. Es handelte sich mit
Ausnahme der Studie von Nelson [162] um ei-
ne im Durchschnitt schwere OSA. Die Datenla-
ge reicht aus, um eine generelle Wirksamkeit der
Multi-Level-Chirurgie bei schwerer OSA anzu-
nehmen (EBM-Empfehlungsgrad C). Dagegen
kann derzeit noch nicht abgesehen werden, wel-
che Kombination von Eingriffen überlegen ist.

In jedem Fall bleibt die Multi-Level-Chirurgie hin-
ter den Ergebnissen der nasalen CPAP-Therapie
zurück, weshalb die Beatmungstherapie als Stan-
dardtherapie für die Behandlung der mittelschwe-
ren und der schweren OSA angesehen wird. Die
Multi-Level-Chirurgie ist aber als sekundäre The-
rapie bei Patienten, die einer Beatmungsthera-
pie nicht oder nicht mehr zugänglich sind, in-
diziert.

4.8. Larynx und Trachea
4.8.1. Laryngeale Chirurgie

Im Gegensatz zum Kindesalter ist die laryngeale
OSA beim Erwachsenen selten. Eine mögliche
Ursachen ist die sogenannte „Floppy Epiglottis“,
die fast aussschließlich beim älteren männlichen

Erwachsenen beobachtet wird [169-172]. Die
Diagnose erfolgt endoskopisch. Der Kehldeckel
ist weich und fällt bei der Inspiration dem Sog
folgend nach hinten und verschließt (teilweise)
den Kehlkopfeingang. Die „Floppy Epiglottis“
ist einer Beatmungstherapie nicht zugänglich, da
der CPAP-Druck das Problem der mangelnden
Steifigkeit der Epiglottis bei Inspiration nicht lö-
sen kann. Die Therapie besteht in der (Laser)chir-
urgischen Teilresektion der Epiglottis [172; 173].
Weitere seltene Fälle einer laryngealen OSA des
Erwachsenen wurden in Zusammenhang mit fol-
genden Erkrankungen beschrieben: Tumorerkran-
kungen des oberen Aerodigestivtraktes [170; 173-
175], nach perkutaner Radiotherapie [176; 177],
Larynxtrauma [170], Sarkoidose [178; 179],
Akromegalie [180], Mast-Zell-Pharyngitis [181],
neurologischen Erkrankungen [182; 183], Stimm-
bandparesen [180; 184; 185] und nach Tracheo-
stomaverschluss [186]. Die Therapie richtet sich
nach der Grundkrankheit.

4.8.2. Tracheotomie

Die Tracheotomie war die erste erfolgreiche Be-
handlungsoption der OSA [187-189] und wird
auch heute noch als ultima ratio in ausgewählten
Fällen eingesetzt. Leider gibt es nur wenige poly-
somnographische Daten über insgesamt 79 Pati-
enten in der Literatur [190-193]. Die durch-
schnittliche Erfolgsrate beträgt 96,2%. Die Non-
Responder nach Tracheotomie in der Studie von
Kim et al. [192] zeigten alle eine kardiopulmona-
le Dekompensation. Thatcher und Maisel [193]
beobachteten ihre Patienten bis zu 13 Jahre nach
und beschreiben 16 Tracheostomaverschlüsse
(20,3 %). Fünf Patienten entschieden sich für
CPAP, drei bekamen eine erfolgreiche UPPP, drei
tolerierten ihr Tracheostoma nicht länger, zwei
konnten eine substantielle Gewichtsreduktion er-
reichen und bei den restlichen drei war der Grund
der Dekanülierung unklar.

Zusammenfassend bleibt trotz eines EBM-Emp-
fehlungsgrads C unstrittig, dass die Tracheoto-
mie eine der erfolgreichsten chirurgischen Thera-
pieoptionen bei OSA darstellt, zu der jedoch ob
der damit verbundenen Einbuße an Lebensqua-
lität nur noch selten gegriffen wird. Sie ist er-
folgreich bei allen Schweregraden der OSA.
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Abb. 1: Indikationsbereich für verschiedene wiederherstellende Verfahren am oberen Luftweg in Abhängigkeit 
von der Schwere der schlafbezogenen Atmungsstörung

5. Schlussbemerkung

Zwischenzeitlich gibt es eine breite Palette an Ver-
fahren zur Therapie der OSA. Abbildung 1 bün-
delt die Ergebnisse dieser Übersicht in einem In-
dikationsschema in Abhängigkeit vom Schwe-
regrad der Erkrankung.

Für folgende Therapieverfahren fehlen ausreichen-
de wissenschaftliche Daten für die Anwendung bei
Patienten mit OSA: Elektrostimulation, Eingriffe
am Nasenrachenraum, Radiofrequenzchirurgie der
Tonsille, Weichgaumenimplantate, Cautery Assis-
ted Palatal Stiffening Operation (CAPSO), Tran-
spalatal Advancement Pharyngoplasty, isolierte
Hyoidsuspension und das isolierte Genioglossus-
Advancement. Weitere Studien müssen hier für
Klarheit sorgen. Streng nach den Kriterien der Evi-
dence Based Medicine gilt das auch für den Uvu-
laflap und die Distraktionsosteoneogenese. Al-
lerdings unterscheidet sich der Uvulaflap nur un-

wesentlich von der konventionellen UPPP und die
Distraktionsosteoneogenese kaum von der maxil-
lomandibulären Umstellungsosteotomie, so dass
sehr wahrscheinlich jeweils eine vergleichbare
Wirksamkeit unterstellt werden kann. 
Keine Indikation bei OSA dagegen gibt es nach
den vorgestellten Daten für die medikamentöse
Therapie, die Laser-assistierte Weichgaumenchi-
rurgie, die Weichgaumenimplantate, die Uvula-
kappung und mangels fehlender Zulassung in Eu-
ropa für die Injection Snoreplasty.
Offene Teilresektionen am Zungengrund sind ob
ihrer Invasivität nur in Einzelfällen zu rechtferti-
gen, bei denen andere Therapieverfahren zuvor
nicht erfolgreich waren. Teilresektionen der
Epiglottis oder die operative Behandlung ande-
rer Ursachen der laryngealen OSA sind individu-
ell zu treffende Entscheidungen.

Als adjuvante Therapieoptionen zusätzlich zu an-
deren indizierten Verfahren können die Verringe-
rung des Körpergewichts, die Vermeidung der
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Rückenlage, nasale Hilfsmittel und rhinochi-
rurgische Maßnahmen nachweislich erfolgreich
sein. Die alleinige Anwendung dieser Maßnah-
men ist in aller Regel nicht ausreichend.
Im Bereich des Weichgaumens ist die Wirksam-
keit der UPPP in einer Vielzahl von Studien gut
dokumentiert und kann heute als gesichert ange-
sehen werden. Grundsätzlich muss aber mit ei-
nem Nachlassen der Wirksamkeit mit wachsen-
der Nachbeobachtungszeit gerechnet werden.
Letzteres gilt unabhängig für alle verwendeten
Verfahren am Weichgaumen. Demgegenüber
scheinen die Ergebnisse nach Operationen in an-
deren anatomischen Regionen über die Zeit kons-
tant zu bleiben.
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SANFTE MITTELOHRDRUCKTHERAPIE BEI BELÜFTUNGSSTÖRUNGEN
von Burkhard Franz M. D., D. Aud., M. Med.

Tinnitus Research and Balance Clinic, 230 Mountain Highway, Wantirna 3152, Australia

Einleitung
Belüftungsstörungen des Mittelohres können zu Paukenergüssen führen, aber auch
erhebliche Beschwerden beim Fliegen verursachen, wenn zum Beispiel ein Druck-
ausgleich im Mittelohr beim Landen nicht hergestellt werden kann.
Obwohl Belüftungsstörungen in der Regel das Mittelohr betreffen, so ist schon län-
ger bekannt, dass Innenohrerkrankungen ebenfalls Folge eines reduzierten Druck-
ausgleiches sein können. Die Behandlung von Paukenergüssen erfolgt konservativ
mit Schleimhaut abschwellenden Mitteln und Antibiotika. Bei Nichtansprechen wird
dann üblicherweise ein Paukenröhrchen gelegt.
Der Druckausgleich beim Fliegen kann ebenfalls mit Schleimhaut abschwellenden
Mitteln angegangen werden, wird aber häufig nicht zum Erfolg führen, weil zu
hoher negativer Druck im Mittelohr trotz Abschwellung der Schleimhaut den Druck-
ausgleich verhindert. Beim sogenannten Valsalvamanöver kann der Erfolg aus-
bleiben, weil hierdurch die Tube noch fester geschlossen wird infolge von Tugor-
erhöhung im Gewebe, verursacht vom erhöhten Venendruck. Darüber hinaus könn-
te beim forcierten Valsalvamanöver ein plötzlicher und dramatischer Druckausgleich
im Mittelohr eine Gefahr für das Innenohr darstellen. Dies sind Gründe dafür,
das Valsalvamanöver für ein obsoletes Verfahren anzusehen.
Eine typische Innenohrerkrankung ist die Ménière’sche Krankheit. Bei dieser 
Innenohrerkrankung ist schon länger bekannt, dass ein ungünstiges Mittelohr-
Innenohrdruckverhältnis vorliegt. So kann zum Beispiel der negative Druck im Mit-
telohr beim Landen einen Schwindelanfall provozieren. Im Gegensatz dazu haben
klinische Erfahrungen in Druckkammern zeigen können, dass positiver Druck oder
applizierte Druckimpulse im Mittelohr die Symptomatik der Ménière’schen Krank-
heit wesentlich verbessern.

Positive Drucktherapie
Die Ménière’sche Erkrankung ist eine Störung des Innenohres charakterisiert durch
Anfallsschwindel, Hörverlust und Tinnitus. Morphologisch findet man einen so ge-
nannten Endolymphhydrops (Überfüllung des Endolymphkompartimentes). Das
National Institute of Health hat errechnet, dass etwa 38.000 neue Diagnosen in den
USA pro Jahr gestellt werden. Es gibt für diese Erkrankung keine Heilung, jedoch
können dem Patienten Mittel zur Linderung der Symptome angeboten werden.
Seit einigen Jahren hat die Behandlung mit positiven Druckimpulsen gute Ergebnis-
se gezeigt. Leider war die Therapie bisher mit erheblichen Kosten verbunden und zu
teuer, um von Versicherungen getragen werden zu können. Jetzt ist ein Gerät auf

dem Markt, welches nur etwa 7% der bisherigen Kosten beträgt. Es ist der P100,
welcher von Enttex entwickelt wurde (Abb. 1).
In klinischen Vergleichsstudien, die in Südafrika und Australien, durchgeführt wur-
den, hat sich gezeigt, dass der P100 nicht nur ebenbürtig war, sondern auch bes-
sere Ergebnisse zeigte. Die Symptome, welche signifikant verbessert wurden, waren
Attackenschwindel, Übelkeit und Völlegefühl im Ohr (Abb. 2). Das Hörvermö-
gen konnte erhalten werden, aber Tinnitus blieb leider unverändert. Nebenwirkun-
gen wurden nicht beobachtet.
Damit sanfter positiver Druck auf das Innenohr ausgeübt werden kann, muss ein
Paukenröhrchen gelegt werden.
Wie diese Drucktherapie wirkt, ist bisher unbekannt. Es werden eine Reihe von Er-
klärungen angeboten. So besagt eine Theorie, dass lediglich eine Verschiebung
von Flüssigkeit bewirkt wird, was zum Druckausgleich der Flüssigkeitskomparti-
mente des Innenohres führt. Wir glauben jedoch, dass es durch die sanfte positive
Drucktherapie zu einer günstigen Verschiebung von Kalium-Ionen im Innenohr
kommt.

Negative Drucktherapie
Der Paukenerguss wird häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen beobachtet,
weil Kinder eher zu Belüftungsstörungen (Tubenfunktionsstörung) des Mitteloh-
res neigen. Wiederkehrende Flüssigkeitsansammlungen im Mittelohr können nicht
nur zu einer bleibenden Mittelohschwerhörigkeit führen sondern auch ein Hin-
dernis für die Sprachentwicklung sein. Wenn konservative Maßnahmen nicht hel-
fen, wird in der Regel ein Paukenröhrchen gelegt.
Belüftungsstörungen können sich auch unangenehm bemerkbar machen beim Lan-
den, insbesondere wenn eine Erkältung vorliegt, die ohnehin schon die Belüftung
des Mittelohres erschwert. Maßnahmen, wie abschwellende Mittel oder auch das
sogenannte Valsalvamonöver können leicht versagen. Hinzu kommt, dass das
Valsalvamanöver das Öffnen der Tube erschweren kann.
Eine neue konservative Methode ist die Erzeugung von negativem Druck im äuße-
ren Gehörgang. Negativer Druck im äußeren Gehörgang kann mit dem von Enttex
entwickelten N300 erzeugt werden (Abb. 3). In Pilotstudien an Fluggästen und auch
bei Patienten mit Paukenergüssen sind mit dieser Saugmethode gute Erfahrungen
gesammelt worden.
Bei Patienten mit Paukenergüssen wurden Hörprüfungen vor und unmittelbar nach
der Behandlung im Sprechzimmer des behandelnden Arztes durchgeführt. Das Hör-
vermögen verbesserte sich in der Regel zwischen 15 und 20 dB.
Erzeugung negativen Druckes im äußeren Gehörgang führt dazu, dass sich das
eingezogene Trommelfell entspannen kann, also nicht mehr eingezogen wird, und
die Tube, welche normalerweise das Mittelohr belüftet, nicht mehr so fest verschlos-
sen ist. Hierdurch wird der Schluckakt, der ja normalerweise für die Belüftung
des Mittelohres sorgt, nun sehr viel effektiver sein.
Beim Paukenerguss muss allerdings noch ein Rest Luft im Mittelohr vorhanden sein,
damit der Mittelohrdruck dem Druck des äußeren Gehörganges angeglichen wer-
den kann. Mit der sogenannten Tympanometrie kann man sehr leicht die Druckver-
hältnisse im Mittelohr bestimmen.
Beim Fliegen scheint es eine Hilfe zu sein, dass beim Landen der Druck in der
Flugzeugkabine ansteigt. So wird es viel einfacher sein durch den Schluckakt das
Mittelohr zu belüften, wenn erst einmal das Trommelfell und die Tube, durch nega-
tiven Druck im äußeren Gehörgang, entspannt wurden.

Zusammenfassung
Sanfte positive oder negative Drucktherapie bei Tubenfunktionsstörungen sind ei-
ne neuartige Behandlungsmethode, die bei Belüftungsstörungen zum Erfolg führen
können. Positive Drucktherapie wird typischerweise bei der Ménière’schen Erkran-
kung angewendet und negative Drucktherapie kann die Belüftung des Mittel-
ohres beim Fliegen erleichtern, aber ebenfalls zur Behandlung des Paukenergusses
eingesetzt werden.

Literatur
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Sanfte positive Drucktherapie führte zu einer signifikanten Verbesserung 
des Anfallsschwindels, Übelkeit und Druckgefühl im Ohr.

Der P100 wird manuell bedient, ist kleiner als ein Handy und 
kann leicht in der Hosentasche oder Handtasche getragen werden.

Der N300 wird wie der P100 manuell bedient, 
obwohl sehr ähnlich im Aussehen, 
so ist doch die Mechanik beider Geräte 
sehr unterschiedlich.





Zusammenfassung

Das hereditäre Angioödem (HAE) ist eine selte-
ne Erkrankung. Erstmals beschrieben wurde es
von Heinrich Irenaus Quincke. Eine zu geringe
Konzentration von C1-Esteraseinhibitor verur-
sacht die Aktivierung des Kallikrein-Kinin-Sys-
tems. Die Prävalenz ist in Europa mit 1,09 auf
100.000 Einwohner sehr gering, einige (13,7%)
Patienten mit nachgewiesenem C1-Mangel sind
asymptomatisch. Die Diagnose wird zunächst kli-
nisch gestellt. Charakteristisch sind rezidivieren-
de, spontan auftretende Ödeme der Haut, des
Gastrointestinaltraktes und des Larynx. Am be-
drohlichsten ist das Larynxödem, welches auf-
grund der Asphyxiegefahr eine sofortige Inter-
vention erfordert. Bei Patienten mit einem La-
rynxödem aufgrund eines echten HAEs beträgt
die Mortalität 30 bis 50 %. 

In den letzten vier Jahren wurden 102 Patien-
ten mit Obstruktion der oberen Atemwege auf-
grund eines Larynxödems in unserer Klinik be-
handelt, davon nur ein Patient mit HAE. Die
Diagnose des HAE stützte sich auf die Anam-
nese, die klinische Untersuchung und Laborun-
tersuchungen inklusive der Bestimmung von C1-
Esteraseinhibitor (C1-INH) und C4 Komplement
im Plasma. Die häufigste Ursache für eine laryn-
geale Schwellung (63 %) stellten postradiogene
Ödeme sowie ACE-Hemmer induzierte Ödeme
dar. In 22 % der Fälle war eine allergische Ge-
nese vorhanden. Alle Patienten konnten erfolg-
reich mit Steroiden sowie Antihistaminika thera-
piert werden. Eine Ausnahme bildete der Patient
mit dem HAE. Aufgrund der progredienten
Schwellung musste notfallmäßig eine Konio-
tomie erfolgen, die dem Patienten das Leben
rettete.

Die eigenen Untersuchungen zeigen, dass fast al-
le Patienten mit einem Larynxödem sehr gut auf
eine Therapie mit Steroiden und Antihistamini-
ka ansprechen. Im Gegensatz dazu haben diese
Substanzen keinen Einfluss auf das Larynxödem
bei hereditärem Angioödem. Allein die Gabe des
C1-Esterase-Inhibitors kann die Schwellung min-
dern. Entscheidend für die richtige Therapie 
ist es zu erkennen, ob das Larynxödem aufgrund
eines HAE bestehen könnte. In diesem Fall ist 
eine medikamentöse Therapie mit einem C1-Este-
rase-Inhibitor anzustreben und die rechtzeitige
Schutzintubation zu veranlassen. Patienten und
Angehörige mit einem diagnostizierten HAE
müssen über die potenzielle Gefährdung durch
ein Larynxödem mit drohender Asphyxie infor-
miert werden.

Einleitung

Das klassische hereditäre Angioödem (HAE), be-
dingt durch C1-Esterase-Inhibitor-Mangel, wur-
de erstmals 1882 durch Heinrich Irenaus Quincke
beschrieben. HAE ist sehr selten, die Prävalenz
liegt in Europa bei 1,09 pro 100.000 Einwohner.
Es imponiert klinisch durch rezidivierende
Schwellungen der Haut, des Darmes und lebens-
bedrohlichen Larynxödemen, da eine zu niedri-
ge C1-Esterase-Inhibitor-Konzentration zu einer
unkontrollierten Aktivierung des klassischen
Komplementsystems führt. Eine Verdachtsdiag-
nose kann aufgrund folgender klinischer Unter-
suchungen und Anamnese gestellt werden:

Rezidivierende Angioödeme ohne Urtikaria
Angioödeme betreffen Extremitäten, Gesicht, La-
rynx und Gastrointestinaltrakt und können dann
Nausea und Bauchschmerzen auslösen. Erstes
Auftreten als Kind bis Erwachsenenalter mit Ver-
schlechterung in der Pubertät. Attacken können
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von nicht juckenden, schlangenförmigen Erythe-
men begleitet sein. Attacken werden in den ersten
24 Stunden schlechter und vergehen dann in-
nerhalb der nächsten 48 bis 72 Stunden. Angio-
ödemattacken sind typischerweise durch ein be-
schwerdefreies Intervall von Wochen gefolgt. Täg-
liche Schwellungen sind nicht typisch für HAE.
Symptome verschlechtern sich unter Hormonthe-
rapie oder Antikonzeptionspille. Attacken wer-
den oft durch kleinere Traumen oder Stress aus-
gelöst. Angioödeme reagieren nicht auf Steroide,
Adrenalin oder Antihistamine.
Eine Fehldiagnose oder abwartende Therapie
kann zum Tod durch Asphyxie führen. Ein Pa-
tient mit Larynxödem, aufgetreten nach einem
Winterspaziergang in extrem kalter Luft (-20°C),
stellte sich in unserer Poliklinik mit Stridor vor.
Der Patient gab an, seit zwei Jahren ACE-Hem-
mer einzunehmen und bereits länger unter rezi-
divierenden Bauchkrämpfen und Lippenschwel-
lungen zu leiden, weswegen er jedoch nie einen
Arzt konsultiert habe. Trotz sofortiger Kortison-
(500 mg Solu Decortin H) und Antihistamini-
kagabe (Dimentinden und Ranitiden) verschlech-
terte sich der Zustand zusehens. Ein plötzlicher
Erstickungsanfall ca. 45 Minuten nach stationä-
rer Aufnahme machte eine Notfallkoniotomie
notwendig. Ohne die Gabe von C1-Esterase-In-
hibitor (Berinert®) hielt das Quinckeödem noch
für weitere sechs Stunden an. Dieser Fall veran-
lasste uns zu einer systematischen Untersuchung
ähnlicher Larynxödeme und Schwellungen im
Kopf-Hals-Bereich. 

Eigene Ergebnisse 

Bei einer DRG-Abfrage zu Schwellungen im
Kopf-Hals Bereich konnten aus 560(!) Fällen 102
Patienten mit Dyspnoe und 21 Patienten mit ech-
tem HAE herausgefiltert werden. Die restlichen
437 Fälle litten annähernd gleich verteilt unter
Schwellungen im Bereich des Gesichtes, der Zun-
ge und der Lippen. Alle 102 Patienten mit Dys-
pnoe und Stridor wurden für mindestens 24 Stun-
den aufgenommen und mit intravenösen Stero-
iden und Antihistaminika behandelt. 30 % der
Patienten stellten sich im Bereitschaftsdienst zwi-
schen 22.00 und 7.00 Uhr vor. 32 Patienten nah-
men einen ACE-Hemmer ein. ACE-Hemmer ver-
hindern die Bildung von Angiotensin II, welches

seinerseits Bradykinin abbaut. Bradykinin erhöht
die Gefäßpermeabilität und führt so zum Ödem. 
26 Patienten hatten eine allergische Reaktion und
wir konnten das Allergen nachweisen. 

Tabelle 1: Nachgewiesene Allergene bei 23 Patienten
mit Larynxödem

Allergen Fälle Allergen Fälle

Nüsse 5 Paprika 2
Fisch 4 Dimenhydrinat 1
Penicillin 4 Cephalosporin 1
Katzen 2 Schimmelpilssporen 1
Tomaten 2 Marihuana 1
Hühnerei 2 Barbiturate 1

Bei 33 Patienten trat die laryngeale Dyspnoe nach
Radiotherapie eines Kopf-Hals-Malignoms auf.
Bei 10 % der Patienten konnten wir schlussend-
lich keine Ursache für die Schwellung finden, wir
gehen aber von einer allergischen Reaktion ohne
Nachweis des Allergens aus, da diese Patienten
alle auf Steroide und Antihistaminika positiv rea-
giert haben (Tabelle 2).
Insgesamt waren 71% der Patienten mit Larynx-
schwellung männlich und nur 2 % weiblich. Be-
sonders in der Gruppe der Krebspatienten über-
wogen die Männer eindeutig.

Aufgrund der Asphyxiegefahr müssen alle La-
rynxödeme zügig behandelt werden. Die meisten
Patienten reagieren auf die rechtzeitige Standard-
therapie mit Steroiden und Antihistaminika aus-
reichend. Diese Medikamente wirken jedoch nicht
beim HAE. Bei Verdacht auf HAE muss die
Intubation oder Tracheotomie frühzeitig erfol-
gen. Eine rechtzeitige Substitution mit C1-Este-
rase-Inhibitor wäre wünschenswert, ist aber in
der Praxis aufgrund der Kosten (500 IE kosten
ca. 1.000 Euro) und geringen Verfügbarkeit 
(Kinderintensivstationen, Dermatologische Kli-
niken) oft nicht durchführbar. 

In unserer Klinik wurden in den letzten vier Jah-
ren nur 21 Patienten mit klassischem HAE be-
handelt. Bei diesen 21 HAE-Patienten standen
Lippen- und Gesichtsschwellungen sowie rezi-
divierende intestinale Beschwerden im Vorder-
grund. 
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Allergische Reaktion (26)

ACE-Hemmer (32)

1
(1 %)

32
(31 %)

26
(25 %)

33
(32 %)

10
(10 %)

unbekannt (10)

Radiotherapie (33)

C1-Esterase Inhibitor
Mangel (1)

Gastrointestinale Ödeme (5)

Periorbitalödem (6)

Lippenschwellung (9)

Larynxödem (1)
9

(43 %)

6
(29 %)

5
(24 %)

1
(5 %)

Diagnose 

Der Verdacht auf HAE wird klinisch gestellt. Die
Patienten geben anamnestisch oft rezidivierende
Bauchschmerzen und vorangegangene Gesichts-
schwellungen an. Eine positive Familiengeschichte

kann wegweisend sein, allerdings haben 20% der
nachgewiesenen HAE-Patienten de novo Mutatio-
nen [4]. Bei Verdacht auf HAE ist eine Bestätigung
durch Laborwerte zwingend erforderlich. Der
Internationale Konsensus von 2003 aus Kanada
beschreibt hierfür einen Arbeitsalgorythmus [5]. 

Tabelle 2: Ursachen der Larynxschwellung (n = 102) 

Tabelle 3: Anzahl und Lokalisationen der echten hereditären Quinkeödeme (n = 21)



Zunächst sollte quantitativ C1 und C4 gemes-
sen werden, welches typischerweise im akuten An-
fall erniedrigt ist. C4 ist auch im anfallsfreien In-
tervall erniedrigt. Jedoch haben 15% der Patien-
ten ein normales C1; in diesem Fall muss das we-
sentlich aufwendiger zu bestimmende funktionel-
le C1 bestimmt werden. Da diese Serumproteine
immunologisch bestimmt werden, bieten die we-
nigsten Labore in Deutschland diesen Service aus-
serhalb der Kernzeiten an. Es sollte daher recht-
zeitig geklärt werden, auf welche Art die Probe
gelagert und verschickt werden kann. Wenn die
Diagnose HAE gestellt ist, macht es Sinn, den Pa-
tienten und seine Familie zu screenen und zur
genetischen Beratung zu schicken, um sporadische
C1-Esterase-Mängel aufzudecken [6].

Therapie 

Die Behandlung des HAE basiert auf drei Säulen:
Notfallbehandlung, Kurzzeit- und Langzeitbe-
handlung. 

Notfallbehandlung 
Im Notfall helfen die typischen Medikamente wie
Kortison, H1- und H2-Blocker nicht. Während
Adrenalin einen transienten Effekt haben soll,
kann es den Verlauf der Attacke nicht beeinflus-
sen. Fresh frozen Plasma (FFP) ist sogar kontrain-
diziert, da es durch das Einbringen der Komple-
mentfaktoren die Schwellung noch verschlimmern
kann [5]. Im Notfall ist die frühzeitige Intuba-
tion oder Tracheotomie lebensrettend. Nur gerei-
nigtes C1-Inhibitor-Konzentrat (Berinert®, 500IE
intravenös) könnte die Komplementaktivierung
stoppen. 

Kurzzeitprophylaxe
HAE-Patienten sollten vor unvermeidbarem Trau-
ma (chirurgische Eingriffe, Zahnbehandlungen)
oder Stresssituationen eine kurzfristige Hochdo-
sistherapie mit Androgenen (Stanazol 2 mg oder
Danazol 200 mg dreimal täglich) 7 bis 10 Tage
vor dem Eingriff beginnen. Noch wenige Stun-
den vor Behandlung helfen auch zwei Infusionen
FFP [7].

Langzeitprophylaxe
Die Indikation und Durchführung der Langzeit-
prophylaxe ist sehr schwierig, da die Häufigkeit

und Schwere der Attacken bei HAE-Patienten un-
terschiedlich ausgeprägt sind und eine entspre-
chende Therapie darauf abgestimmt werden
muss. Viele Patienten benötigen keine Langzeit-
therapie. Grundsätzlich sollten aber Patienten mit
Attackenhäufigkeit unter drei Monaten oder mit
Attacken, die den Larynx betreffen, therapiert
werden. Die effektivste und besttolerierte Lang-
zeittherapie ist die Einstellung auf anabole An-
drogene, welche die C1-Inhibitor-Level erhöhen
und die Attackenfrequenz und Schwere verrin-
gern. Danazol ist ein synthetisches 17-a-alkyli-
siertes Androgen, welches oral bioverfügbar ist.
Die meisten Patienten vertragen Dosen um ca.
600 mg Danazol täglich gut und sind darunter
beschwerdefrei. Die wichtigsten Nebenwirkun-
gen sind Vermännlichung und Leberschäden, des-
halb sollten eine Lebersonographie durchgeführt
und die Lebertransaminasen häufig kontrolliert
werden. Androgenderivate bei Kindern einzuset-
zen wird kontrovers diskutiert. In den USA wird
seit neuestem niedrig dosiertes Stanozol (2 mg)
oder Oxandrolon (2,5 mg) mit gutem Erfolg bei
Kindern mit schwerem Quinckeödem angewen-
det [7].

Fazit

Für den HNO-Arzt stellt das lebenswichtige Er-
kennen eines HAE aus der Vielzahl der laryngea-
len Ödeme eine große Herausforderung dar. Bei
Verdacht ist eine gründliche Überwachung und
frühzeitige Intubation indiziert. Die Möglichkeit
wiederkehrender lebensgefährlicher Larynx-
ödeme muss mit Patienten und Verwandten be-
sprochen werden. Bei ausgeprägten Ödemen
sollten die Patienten mit einem Notfallkit mit 
C1-Esterase-Inhibitor-Konzentrat ausgestattet
werden.
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Einleitung

Bislang liegen Daten lediglich eines thermosenso-
rischen Tests zur oralen Beurteilung des trige-
minalen Systems, publiziert 2003 von Renton,
vor. Dieser Test ermöglicht die Überprüfung, ob
eine Verletzung des Nervus trigeminus vorliegt.
Allerdings muss eine Variabilität der trigemina-
len Versorgung beachtet werden.
Ziel dieser Untersuchung war es, einen quantita-
tiven Test zur Bestimmung der oralen trigemina-
len Sensibilität zu generieren. Als Stimulus wird
Capsaicin eingesetzt. Die Daten dieser Untersu-
chung sollen als Normwerte für einen potenti-
ellen Screeningtest für die klinische Anwendung
verwendet werden.

Material und Methoden

In die Studie wurden 63 gesunde Probanden ein-
geschlossen – 34 Frauen und 29 Männer zwischen
20 und 70 Jahren mit einem mittleren Alter von
40 Jahren. In der Altersgruppe von 20 bis 39 Jah-
ren befanden sich 35 Probanden und in der Al-
tersgruppe von 40 bis 70 Jahren waren 28 Pro-
banden. Der Capsaicintest wurde an nicht-desen-
sibilisierten Probanden durchgeführt. Die Pro-
banden wurden vor Beginn der Untersuchung
über die Ziele und die möglichen Risiken der Cap-
saicin-Anwendung auf der Zunge informiert und
gaben ihr Einverständnis für die Untersuchung.
Zu jeder Zeit bestand die Möglichkeit, ohne An-
gabe von Gründen die Untersuchung abzubre-
chen. Die Grundsätze der Deklaration von Hel-
sinki zur biomedizinischen Forschung unter Ein-
beziehung von menschlichen Versuchspersonen
sind beachtet worden. Die klinisch-experimentel-
le Untersuchung wurde von der Ethikkommis-
sion der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern genehmigt.

Einschlusskriterien

Zu den Einschlusskriterien: Es wurden Proban-
den zwischen 20 und 70 Jahren getestet, die über
ein altersentsprechendes Schmeckvermögen ver-
fügen und sich in einem guten Allgemeinzustand
befinden.

Ausschlusskriterien

Als Ausschlusskriterien galten der regelmäßige
Verzehr von scharfen und heißen Speisen und Ge-
tränken, wodurch eine Desensibilisierung der Pro-
banden anzunehmen ist, die Einnahme von Me-
dikamenten, die Schmeckstörungen hervorru-
fen können, ebenso wie Erkrankungen, die mit
Schmeckstörungen assoziiert werden können.
Probanden mit vorausgegangenen Weisheitszahn-
und Mittelohroperationen wurden ebenfalls nicht
in die Studie mit eingeschlossen. Auch akute ora-
le Infektionen galten als Ausschlusskriterium für
die Studie.

Die Probanden wurden instruiert, eine Stunde vor
der Testung nicht zu essen und zu rauchen, außer
Wasser nichts zu trinken, keinen Kaugummi zu
kauen und keine Zahnpflege vorzunehmen.

Für die Testung wurden Filterpapierstreifen ver-
wendet. Diese haben eine Länge von ca. 8 cm, ein
Ende hat eine verbreiterte Fläche von etwa 2 cm2.
Das verbreiterte Ende ist mit der Testlösung im-
prägniert. Die Teststreifen werden von der Euro-
OTC Pharma GmbH angefertigt. Es wurden ins-
gesamt fünf verschieden hohe Capsaicin-Konzen-
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trationen verwendet: 0,0001 % (C5); 0,001 %
(C4); 0,01 % (C3); 0,1 % (C2) und 1 % (C1).

Die Testung erfolgte in Gruppen mit 3 bis 4 Pro-
banden zur gleichen Zeit. Es erfolgte jeweils zu-
nächst eine Ganzmundtestung und danach eine
seitengetrennte Testung. Die Filterpapierstrei-
fen wurden für die Ganzmundtestung auf die Mit-
te der Zungenspitze appliziert. Zur seitengetrenn-
ten Testung erfolgte die Applikation auf die ent-
sprechende Seite der Zungenspitze. 

Charakterisierung der Empfindung

Die Filterstreifen wurden für jeweils 10 Sekun-
den auf der Zunge belassen – die Reizdauer zur
Schwellenbestimmung betrug also 10 Sekunden.
Die Probanden wurden anschließend nach einer
auftretenden Empfindung befragt. Diese Empfin-
dung musste von den Probanden charakterisiert
werden durch Auswahl einer der trigeminalen
Deskriptoren wie „heiß“, „kribbeln“, „stechen“,
„brennen“ oder auch „beißen“ – und durch die
Auswahl einer der gustatorischen Deskriptoren
„süß“, „sauer“, „salzig“ und „bitter“. Zudem
wurde bestimmt, wann die Empfindung begann
und wie lange sie insgesamt anhielt. Vor jeder
Reizdarbietung spülte der Proband den Mund mit
raumtemperiertem Wasser.

Die Capsaicinstreifen wurden einschließlich von
drei Leerproben für den Test und den Re-Test
in pseudorandomisierter Reihenfolge dargebo-
ten. Die Testung wurde innerhalb von 14 Tagen
wiederholt. Zur Berechnung der Test-Re-Test-
Reliabilität wurde die Korrelationsanalyse nach
Pearson verwendet.

Intensitätseinschätzung

Nach der Reizdauer von 10 Sekunden erfolgte bei
einer auftretenden Empfindung eine Intensität-
seinschätzung. Hierzu wurde für alle Untersu-
chungen eine nummerische Skalierung, eine 10-
Punkte-Skala, eingesetzt. Das Auftreten einer sehr
schwachen Empfindung wurde mit 1 bewertet,
die sich maximal vorstellbare Intensität dieser
Empfindung wurde mit einer 10 gleichgesetzt.

Schmeckfunktion

Die Schmecktestung erfolgte separat 2 bis 8 Ta-
ge nach der Capsaicintestung. Es wurde zunächst
eine chemische Schmecktestung mit „Schmeck-
streifen“ durchgeführt. Die Schmeckstreifen wa-
ren mit Testlösungen, die die vier gustatorischen
Qualitäten repräsentieren, imprägniert. Jede
Schmeckqualität wurde in vier Konzentrationen
angewendet.

In einer randomisierten Folge wurden den Pro-
banden die vorbereiteten Schmeckstreifen ange-
reicht. Dabei wurde mit den niedrigsten Konzen-
trationen begonnen und die höchsten Konzentra-
tionen zum Schluss angeboten. An nicht festge-
legter Stelle wurde zweimal ein nicht benetzter
Teststreifen als Nullreiz angeboten. Des Weiteren
wurde bei den Probanden die Elektrogustometrie
eingesetzt. 

Schwellenbestimmung

Es wurden zwei Capsaicinschwellen eingeteilt: 
1. die niedrigste Capsaicin-Konzentration, bei

der die Probanden einheitlich angaben, ein
„Brennen“, „Stechen“, „Kribbeln“ oder eine
„heiße“ Empfindung bemerkt zu haben –
THRESH 1

2. die niedrigste Capsaicin-Konzentration, bei
der die Schmerzintensität mindestens 2 auf der
10-Punkte-Skala erreichte – THRESH 2

Statistische Analyse

Rm-ANOVA und T-Test wurden für die Grup-
penvergleiche und Bonferroni-Tests für Post-hoc-
Vergleiche verwendet. Für die Korrelationsana-
lysen wurde die Pearson-Statistik eingesetzt. Es
wurde ein Alpha-Wert von 0,05 eingestellt.

Ergebnisse

Wie erwartet, wurde mit zunehmender Capsai-
cin-Konzentration die Intensität der Empfindung
höher eingeschätzt (Abb. 1). Es zeigte sich, dass
der gesamte Bereich der 10-Punkte-Skala für die
Einschätzung genutzt wurde. 



Der Beginn der auftretenden Empfindung war bei
den niedrigen Konzentrationen später. Je höher
die Capsaicin-Konzentration war, desto früher
wurde die Empfindung wahrgenommen (Abb. 2).
Bei den niedrigen Konzentrationen zeigte sich,
dass die Empfindung nur kurzzeitig wahrgenom-
men wurde. Mit steigender Konzentration nimmt
auch die Dauer der anhaltenden Empfindung zu
(Abb. 3).

Für die Ganzmundtestung wurde eine geringe, je-
doch signifikante Korrelation zwischen THRESH
1 und THRESH 2 gefunden. Die Korrelationsko-
effizienten zwischen Test und Re-Test lagen bei

r30 = 0,60 (p < 0,001) für THRESH 1 und r30 =
0,78 (p < 0,001) für THRESH 2. Für THRESH
1 lag die 50. Perzentile bei 0,1 % Capsaicin und
für THRESH 2 bei 0,001% Capsaicin. Weder für
THRESH 1 noch für THRESH 2 wurden signi-
fikante Seitenunterschiede gefunden (p > 0,25).

Die jüngeren Probanden (< 40 Jahre) wiesen sig-
nifikant niedrigere THRESH-2-Werte auf als äl-
tere Probanden. Für THRESH 1 (Ganzmundtes-
tung) traf dies jedoch nicht zu. Generell stuften
die jüngeren Probanden Capsaicin intensiver ein
als die älteren Probanden. Sie nahmen die Capsai-
cinlösung früher wahr, und auch die Dauer der
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Abb. 1: Intensitätseinschätzung anhand einer analogen
10-Punkte-Skala
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Abb. 3: Dauer der wahrgenommenen Empfindung 
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wahrgenommenen Empfindung war länger als bei
älteren Probanden. Bei den Untersuchungen zeig-
ten sich keine geschlechtsspezifischen Unterschie-
de für THRESH 1 und THRESH 2 (p > 0,22).

Bei der 1%igen Capsaicin-Lösung wurde bei der
Ganzmundtestung von den jüngeren Probanden
intensiver eingeschätzt (Abb. 4) und länger wahr-
genommen. Es zeigten sich keine altersabhängi-
gen Unterschiede bezüglich des Beginns der Wahr-
nehmung.

Zusammenfassung

Der Capsaicin-Schwellentest zeigt eine gute Test-
Re-Test-Reliabilität (THR1 > THR2). Es zeigten
sich keine Seitenunterschiede. Mit zunehmendem
Alter zeigt sich eine Erhöhung der Capsaicin-
schwelle (intensitätsbezogene Schwelle THR1).
Die altersabhängige verminderte trigeminale Sen-
sibilität (Schwelle, Intensität, Dauer) korreliert
mit dem verminderten Schmeckvermögen und
fraglich auch mit einer nervalen Degeneration.

Schlussfolgerung

Mit der beschriebenen Methode scheint eine Be-
urteilung der lingualen trigeminalen Sensibilität
möglich zu sein. Ernährungsgewohnheiten,
Mundhygienestatus, Alter und Geschlecht sind
zu berücksichtigen.
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Einführung

Der schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts
bekannte und häufig verwendete Begriff des si-
nubronchialen Syndroms (SBS) wird von verschie-
densten Fachdisziplinen für eine Vielzahl unter-
schiedlichster Erkrankungen verwendet. So be-
fassen sich mit der simultanen Erkrankung der
oberen und tiefen Atemwege vor allem Pulmono-
logen und Rhinologen. Aber auch Pädiater und
Allgemeinmediziner sowie Allergologen sind mit
dieser Erkrankungsidentität gleichermaßen be-
treut. Ursprünglich wurde unter dem SBS (Syno-
nym sinupulmonales Syndrom, Sinusitis-, Bron-
chitissyndrom etc.) das gleichzeitige Auftreten ei-
ner infektiösen (bakteriellen Sinusitis) mit einer
Bronchitis verstanden. In letzter Zeit wird der Be-
griff SBS jedoch ätiologisch auch für unterschied-
lichste Erkrankungen der Atemwege mit simul-
tanen sinunasalen und bronchopulmonalem
Symptombild gebraucht. Inhalative Fremdkörper
präzipitieren ab einer bestimmten Größe (um 10
Mikrometer) zunächst auf den feuchten Ober-
flächen der nasalen Schleimhäute, vor allem dem
Kopf der unteren Muschel. Dieser ersten Kon-
taktstelle kommt zum Beispiel bei der Immuni-
sierung atopischer Erkrankungen der oberen
Atemwege eine besondere Rolle zu. Pollenkörner
zum Beispiel bleiben zunächst an dieser Stelle auf-
grund des feuchten Sekretfilmes kleben, die Im-
mersion lässt die Hülle aufbrechen und setzt die
eigentlichen immunogenen Substanzen aus dem
Inneren der Polle frei, die dann über die nasale
Schleimhaut die nachfolgende Immunkaskade in-
duzieren können. Andererseits gelangen kleinere
Partikel (z. B. Mikropolyspora, um 2 Mikrome-
ter) auch inhalativ in die tiefen Atemwege und
können hier, wenn auch seltener, zu primären Ma-
nifestationen von Atemwegserkrankungen führen.
Der ähnliche morphologische Aufbau des zili-
entragenden Flimmerzellepithels des oberen und

unteren Respirationstraktes erklärt auch die Mög-
lichkeit einer simultanen pathologischen Reak-
tion als Funktionseinheit auf unterschiedliche Er-
krankungsstimuli. Dieses schlägt sich in dem mitt-
lerweile üblichen Begriff der „United Airways“
nieder. Solche simultanen Krankheitsbilder sind
schon seit dem vorletzten Jahrhundert bekannt.
In einer Inauguraldissertation von 1886 mit dem
Titel „Über die eosinophilen Leukozyten der
Schleimhaut des Respirationsbereiches“ wurde
die Koinzidenz von chronisch-hyperplastischen
Erkrankungen der Nasenhaupt- und Nebenhöh-
len mit Gewebeeosinophilie und obstruktiven Er-
krankungen der tiefen Atemwege in einer klini-
schen Studie dargestellt.

Ätiologisch konnten Zusammenhänge zwischen
Erkrankungen der oberen und unteren Atem-
wege wie folgt zusammengefasst werden: Drei-
viertel aller Asthmatiker weisen auch eine ato-
pische Rhinitis auf (Row Jones, 1997), bei einem
Drittel aller Asthmatiker besteht auch zusätzlich
eine chronische Sinusitis (Krajewski, 1997). Bei
einer eosinophilen Polyposis der Nasenhaupt- und
-nebenhöhlen besteht in 30% auch eine simulta-
ne obstruktive Atemwegserkrankung und bei
Dreiviertel aller chronischen Sinusitiden ist eine
Gewebeeosinophilie nachweisbar (Grundmann,
Tesche, 2004).

Pathophysiologische Aspekte des 
sinubronchialen Syndroms 

Zur Ätiologie des sinubronchialen Syndroms be-
steht eine Vielzahl von Erklärungsmodellen. Wäh-
rend bei der entzündlichen Form des SBS eine
Aspiration infektiöser Sekrete Bronchospasmen
über einen sinugenen inflammatorischen Vago-
tonus oder eine partielle Betablockade der tie-
fen Atemwege durch bakterielle Toxine vermutet

Das sinubronchiale Syndrom – Klinische und wissenschaftliche
Aspekte aus rhinologischer Sicht
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wird, treten bei der nichtinfektiösen Form (ato-
pische, pseudoallergische) Störungen immunolo-
gischer Regelmechanismen über verschiedenste
Zytokine in den Vordergrund. Mehrere Autoren
betonten die Identität der respiratorischen Funk-
tionseinheit zum einen als anatomisches Korre-
lat (Row Jones, 1997) bzw. immunologisch (Se-
nior, 1996). Bei den Ursachen sinubronchialer
Symptombilder unterscheiden wir infektiöse von
noninfektiösen Ätiologien (Tabelle 1), wobei die
akuten Erkrankungen sich überwiegend auf die
erstere Gruppe beziehen. So reagieren zum einen
bei viralen Infekten der oberen Atemwege auch
die tiefen Atemwege simultan, reaktive Mecha-
nismen durch sinuvagale Stimulation oder Effek-
te durch bakterielle Toxine wurden durch die
Aspiration entzündlicher Sekrete in verschiede-
nen Studien postuliert (Marney, 1996, Slaven,
1988). Die Ätiologie chronischer Krankheits-
bilder im Rahmen des SBS betrifft überwiegend
die noninfektiösen Kausalitäten. Sehr selten sind
die unter Syndromen zusammengefassten Erkran-

kungen mit gestörter Clearance-Funktion wie die
primär ziliare Dyskinesie (Karthagener-Syndrom)
oder Dyskinesie-Syndrome. Im Bereich der ato-
pischen Krankheitsbilder konnten in den letz-
ten Jahren erstmals die pathophysiologischen Ver-
schattungen über simultane Reaktionsweisen bei
Erkrankung der oberen und unteren Atemwege
herausgestellt werden. Bereits Tocarelli bemerk-
te bei 20% der perinealen atopischen Rhinitiden
bei ungenügender Behandlung einen Etagenwech-
sel auf die tiefen Atemwege im Sinne eines bron-
chialen Priming oder einer simultan atopischen
Mitreaktion. Weitaus interessanter ist die Rolle
der atopischen Entzündungen bei der Genese si-
nubronchialer Symptombilder. Klinisch zeigte sich
in diesem Zusammenhang eine sinubronchiale
Symptomatik bei 10 % aller chronischen Sinu-
sitiden bzw. bei über 30 % bei koexistierender
Gewebeeosinophilie. Am eigenen rhinologischen
Klientel konnte gezeigt werden, dass 30 % der
chronischen Sinusitiden mit einer solchen Eosino-
philie vergesellschaftet sind, die wiederum über ei-
ne Liberalisation diverser eosinophilen Zytoge-
ne (LTC 4, LTD 4, ECP) auch eine Reaktion der
tiefen Atemwege induzieren können (Pfeifer,
Grundmann, 1998). Pathophysiologisch kann bei
der eosinophilen atopischen Rhinitis über Mast-
zellmediatoren nach nasalem Allergenstimulus die
Immigration immunkompetenter Zellen wie eosi-
nophilen und basophilen Granulozyten aus den
Gefäßen in das betroffene Schockorgan (in diesem
Falle die nasale Mukosa) induziert werden und da-
durch chronisch-entzündliche Reaktionen der be-
troffenen respiratorischen Schleimhautareale mit
Destruktion und reaktiver polypöser Metaplasie
erfolgen (Abb. 1). Im Besonderen zeigte sich die-
ser Zusammenhang bei den Analgetika-Intoleranz-
syndromen (AIF) mit assoziiert exzessiver Polypo-
sis, Gewebeeosinophilie und obstruktiver Atem-
wegserkrankung. Pathophysiologisch handelt es
sich um einen Stoffwechseldefekt im Arachidon-
säuremetabolismus, welcher durch eine Inhibi-
tion der Zyklooxygenase im respiratorischen Epi-
thel mit gesteigerter Zysteinyl-Leukotrienfreiset-
zung aus Eosinophilen und Mastzellen einhergeht.
Nach eigenen Studien können solche AIF auch bi-
symptomatisch (Polyposis nasi et sinuum, Eosino-
philie) ohne pulmonale Symptome auftreten, wie
dies bei lungensymptomfreien Patienten nach ora-
ler Provokation und dann verifizierbarer Obstruk-
tion gezeigt werden konnte (Grundmann, 1999). 
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Tabelle 1: Äthiologische Ursachen sinubronchialer
Symptombilder

Ursachen sinubronchialer Symptombilder
Infektiös • Akute Sinusitis

• Chronische Sinusitis
• NNH-Mykose

Noninfektiös • Primäre ziliare Dyskinesie

Syndrome • Dyskriniesyndrome

Atopie • Atopische Rhinosinusitis
• Atopisches Asthma

Pseudoallergie/Nonatopie • Eosinophile Rhinitis
• Analgetikaintoleranz

Tabelle 2: Studien, die eine Verbesserung bzw. eine Ver-
schlechterung pulmonaler Beschwerden nach sanieren-
der Chirurgie der Nasennebenhöhlen nachweisen

Beeinflussung pulmonaler Beschwerden durch 
Nasennebenhöhlenchirurgie bei SBS

Verbesserung Verschlechterung

English 1986 Madonna 1997
Manning 1994 Goldstein 1999
Dinis 1997 Dunlop 1999
McFadden 1997
Minor 1997
Park 1998
Ikeda 1999
Senior 1999



In der Gruppe der nonatopischen chronischen Er-
krankungen im Rahmen des SBS wird der patho-
physiologische Zusammenhang zwischen gestör-
ter mukoziliarer Funktion oder Sekretionsleistung
und dem eigentlichen sinubronchialen Symptom-
bild symptomatologisch nirgendwo so deutlich
wie bei den primären zilialen Dyskinesien und
Dyskinien. Die Insuffizienz des ziliaren muko-
salen Reinigungssystems induziert simultan auf-
tretende chronische Infekte der oberen und unte-
ren Atemwege, die sich an den Nebenhöhlen in
typischer Weise in einer polypoiden hyperplas-
tischen, chronischen (Entzündung) zeigen.

Rhinologische Diagnostik des sinubronchialen
Syndroms, morphologische Diagnostik

In der rhinologischen Differenzialdiagnose des
SBS sollten zunächst infektiöse Ursachen durch
Endoskopie der Nasenhaupthöhlen bzw. geziel-
te Erregerbestimmungen abgeklärt werden. En-
doskopisch können bereits schon kleine Metapla-
sien der Schleimhaut, die Ausdruck einer chroni-
schen Entzündung sind, vor allem im Bereich der
vorderen Siebbeinregion/Infundibulumregion, ei-

nen ersten Hinweis auf ein SBS geben (Abb. 2a,
2b). Entscheidend über das Ausmaß der chro-
nischen Entzündung ist dann letztendlich die bild-
gebende Diagnostik, wobei die nur üblichen
Röntgen-Übersichtsaufnahmen (Abb. 3a) auf-
grund unzureichender Darstellung der pathophy-
siologisch wichtigen Siebbeinregion zu Gunsten
der Computertomographie im Knochenfenster
verlassen wurden. Für die rhinologische Diagnos-
tik bzw. die präoperative Topodiagnostik reichen
für die Darstellung im Knochenfenster geringe
Energiestärken mit entsprechend geringerer Strah-
lenbelastung aus (Abb. 3b). Die Exfoliativ-Zyto-
logie der Nase mit Kürettenabstrichen vorzugs-
weise aus dem Bereich des mittleren Abschnit-
tes der unteren Muschel zeigt beim nasengesun-
den Patienten überwiegend respiratorische Flim-
merzellen. Mastzellen sind ein Ausdruck atopi-
scher Ursachen, vermehrte eosinophile Zellen
würden einen Hinweis auf eine chronisch-ent-
zündlich atopische Reaktion oder das Zugrunde-
liegen einer Analgetikatoleranz geben. Überwie-
gen von Plattenepithelien bei diesen Ausstrichen
demonstriert das Ausmaß des Schleimhautscha-
dens nach rezidivierenden Infekten oder Vorope-
ration. Ultrastrukturelle Diagnostik wie die Trans-
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Immunisierte Schleimhaut

Mastzelle

Immunkompetente Zellen

Gefäß

1. Unspezifischer
       Stimulus

Allergische
Entzündung

Respiratorische
Metaplasie

Mediatoren

2. Nasaler Allergenstimulus

Chronische atopische Entzündung

Polypoide
Metaplasie

Abb. 1: Pathophysiologie der atopischen Entzündung am Beispiel der chronischen Otits media
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missionselektronenmikroskopie dienen ledig-
lich wissenschaftlichen Fragestellungen. So konn-
ten in einigen Untersuchungen bei Proben der Na-
senschleimhaut beim Atopiker nach Allergenpro-
vokation lediglich unspezifische Effekte wie eine
Akkumulation von Mitochondrien im Zellinne-
ren bei normaler Zilienstruktur (Abb. 4) gezeigt
werden.

Abb. 2a: Polyposis nasi bei chronisch atopischer 
Rhinosinusitis

Abb. 3a: Konventionelles Übersichtsröntgen der 
Nasennebenhöhlen in occipitomentaler Projektion

Abb. 2b: Polypoide chronische Sinusitis des linken
Siebbeines (30° Nasenendoskopie)

Abb. 3b: NNH-CT der Nebenhöhlen, coronar, 
KF: Pansinusitis rechts



Funktionelle rhinologische Diagnostik 

Im Rahmen der standardmäßigen bekannten al-
lergologischen Diagnostik weist der Prick-Test
die IgE-vermittelte Reaktion auf ein spezifisches
standardisiertes Antigen nach, der Nachweis der
Pathogenität des Allergens am Erfolgsorgan (in
diesem Falle der Nasenschleimhaut) wird durch
den nasalen Provokationstest erreicht. Dieser
ist objektivierbar durch den Flowabfall in der an-
terioren Rhinomanometrie oder mit schnellerer
und objektivierbarerer Nachweisbarkeit mittels
der akustischen Rhinometrie (Abb. 5).

Die Fähigkeit der Schleimhaut zur mukozilialen
Clearance kann annähernd durch Transporttest
(z.B. Saccharin-Test) oder aber durch ein in un-
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Abb. 4b: Flimmerzelle einer Atopikern nach Allergen-
provokation. Akkumulation von Mitochondrien. 
Rasterlektronenmikrokopische Bilder mit freundlicher
Unterstützung des Heinrich-Pette-Institutes am UKE

Abb. 4a: Zilien respiratorischer Zellen

Abb. 5: Akustische Rhinometrie – Verringerung der
Naseneingangsfläche nach nasaler Provoktion eines
Gräserpollenallergikers

Abb. 6: In-vivo-Exfoliativzytologie der Nasenschleim-
haut. Gleiche Zylinderzelle in sechs zeitlichen Zyklen 
mit Darstellung der Flimmerbewegung. Phasenkon-
trastmikroskopie (Allergielabor HNO, UKE 
Dr. Grundmann, 2002)
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serer Klinik entwickeltes Videostroboskopie-
verfahren, welches aus In-vitro-Exfoliativzytolo-
gien die Schlagfrequenz sowie Qualität darstellt
(Abb. 6). Ein besonderes diagnostisches Problem
in der rhinologischen Funktionsdiagnostik zur
Spezifizierung der Ursachen eines SBS stellt die
Analgetika-Intoleranz dar. Bei rezidivierenden
chronisch-polypösen Pansinusiten, einer ausge-
prägten Polyposis nasi et sinuum, einem mit ei-
ner solchen Pansinusitis verknüpften Asthma so-
wie einer anamnestischen Reaktion auf bestimm-
te Analgetika oder Nahrungsmittel führen wir in

unserem Hause routinemäßig eine stufenweise
Analgetika-Intoleranztestung durch. Bei einer pri-
mär nasalen Aspirinprovokation (mit Lisin ASS)
weist die rhinomanometrische Flowreduktion den
hyperreagiblen analgetikaintoleranten Patien-
ten nach. Diese Patientengruppe sollte dann in
der nachfolgenden ASS-Provokation mit zunächst
geringeren ASS-Dosen (5 mg) provoziert werden,
um so anaphylaktoide Schockreaktionen zu ver-
meiden. Letztendlich ist der Nachweis der posi-
tiven Flowreduktion nach oraler Aspirinprovo-
kation der Beweis für das Vorliegen einer Anal-
getika-Intoleranztrias. In-vitro-Tests der Expres-
sion bestimmter Zytokine oder Nachweise des
gestörten Arachidonsäuremetabolismus (z.B. im
Urin) helfen bei der Diagnosefindung.

Rhinologische Therapie des sinubronchialen 
Syndroms 

Anhand der verschiedenen eingeschlagenen The-
rapiewege des sinubronchialen Syndroms, wel-
che von den verschiedenen beteiligten Fachgrup-
pen eingeschlagen werden, zeigt sich, auch auf-
grund der sehr diskrepanten klinischen Studien,
die Polymorphie und damit Komplexität des Krank-
heitsbildes. Insbesondere der Stellenwert der chi-
rurgischen Therapie zur Behandlung sinubron-
chialer Symptombilder wird derzeit zum Teil sehr
kontrovers diskutiert. Unbestritten ist der Sinn
der operativen rhinochirurgischen Therapie bei
der Desobliteration von anatomischen oder funk-
tionellen Obstruktionen der osteomeatalen Ein-
heiten, insbesondere im Bereich der vorderen Eth-
moidalzellen sowie des Infundibulums (Abb. 7),
um so durch Schaffung freier Drainagewege die
Möglichkeit einer sekundären Ausheilung der
drainierenden großen Nebenhöhlen zu geben. 

Umstritten ist vor allem der Wert der radikalen
rhinochirurgischen Therapie bei ausgedehntem
Polyposisbefall im Bereich des gesamten Nasen-
haupt- und Nebenhöhlensystems. Inwieweit kann
eine punktuelle chirurgische Therapie am Ende
der Atemwege die eigentlich zu Grunde liegenden
systemischen Ursachen der Erkrankung thera-
pieren bzw. positiv beeinflussen? Die Möglich-
keiten der modernen rhinochirurgischen Nasen-
nebenhöhlentherapie ermöglichen aufgrund der
geringen Invasivität (z. B. durch endoskopische

Abb. 7a: Endonasale endoskopisch gestütze Nasen-
nebenhöhlenoperation mit dem Endo-Spekulum nach
Rudert/Grundmann

Abb. 7b: Vorderer Siebbeinschacht mit freiem 
Rezessus frontales, Verlauf der A. ethmoid. 
Anterior, 70° Endoskop
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Verfahren, Abb. 7a) eine zeitweise Ausheilung der
vorher befallenen Nebenhöhlenregion mit Schaf-
fung weiter Drainagewege (Abb. 7b). Dieser funk-
tionelle Aspekt, der für den Patienten zunächst
eine Beschwerdelinderung bezüglich seiner nasa-
len Beschwerden (Obstruktion, Anosmie, Cephal-
gie) erreicht, steht der Rezidivhäufigkeit entge-
gen. Diese wird bei Patienten mit Analgetika-
Intoleranz innerhalb des ersten Jahres mit 10 bis
20% angegeben. Eine symptomatische Verbesse-
rung der rhinosinusitischen Beschwerden wird
nach eigenen Studien mit 85 % angegeben, eine
Verbesserung der Lungenfunktion kann nach ei-
genen Untersuchungen in über 60% der Fälle er-
reicht werden. In der Literatur halten sich kli-
nische Studien über eine Verbesserung bzw. Ver-
schlechterung der pulmonalen Beschwerden durch
die chirurgische Sanierung der Nasennebenhöh-
len beim sinubronchialen Syndrom die Waage
(Tabelle 2, Stand 2000). Interessant waren die
Studien, die vor allen Dingen eine Verschlechte-
rung der pulmonalen Beschwerden nach Nasen-
nebenhöhlen-Chirurgie beschrieben. In einer Me-
taanalyse dieser Untersuchung konnte gezeigt
werden, dass in den operierten Fällen eine Viel-
zahl von verschiedenen ätiologischen Ursachen
(Atropie, ASS-Intoleranz, Pilzsinusitis) zu Grun-
de lag, des Weiteren aber auch verschiedene ope-
rative Verfahren (alleinige Nasennebenhöhlen-
Sanierung, zusätzliche Desobliteration der Na-
sennebenhöhle durch Septumplastik, Muschel-
kappung etc.) durchgeführt wurden. Mittlerwei-
le ist aus eigenen Beobachtungen bekannt, dass
insbesondere bei SBS-Patienten mit instabiler pul-
monaler Funktion (Asthma bronchiale) jede Än-
derung der Klimatisierungsfunktion der Nase zu
einer Verschlechterung der pulmonalen Beschwer-
den führen kann. Insofern ist es auch erklärlich,
dass z. B. eine rigide Resektion der unteren Mu-
schel eine solche Veränderung der Klimatisie-
rungsfunktion der Nase, wenn auch in vielen Fäl-
len nur passager, verursachen kann und somit ei-
ne Verschlechterung der pulmonalen Beschwer-
den nach Nasennebenhöhlen-Chirurgie erklären
würde. Wir haben aus diesem Grunde bei Patien-
ten mit sinubronchialem Syndrom, bei denen 
eine operative Sanierung der Nasennebenhöhlen
indiziert war, Eingriffe im Bereich der Nasen-
haupthöhle insbesondere an den unteren Nasen-
muscheln sehr zurückhaltend indiziert, um genau

dieses schlechte outcome zu vermeiden. Der po-
sitive Effekt der Pansinuschirurgie auf die pulmo-
nalen Beschwerden erklärt sich in der Reduktion
immunologisch aktiven Gewebes, der hier zwei-
felsohne durch Resektion der polypoiden Schleim-
hautareale erreicht wird. Eine Besonderheit stellt
hierbei die Therapie der Analgetikatoleranz mit
assoziiertem SBS dar. Aufgrund der trotz ope-
rativer Sanierung hohen Rezidivrate bei dieser Er-
krankungsintensität kann bei Gabe eines Leuko-
trien-Antagonisten nach operativer Pansinussa-
nierung eine Rezidivfreiheit über einen länge-
ren Zeitraum erreicht werden (Grundmann,
2000). Alternativ empfehlen wir bei diesen 
Patienten die bekannte Toleranzinduktion, die 
jedoch in vielen Fällen aufgrund der häufigen 
gastralen Beschwerden bei den Patienten zu nur
einer geringen Compliance führte.

Zusammenfassung 

Das sinubronchiale Symptom ist ein polyfakto-
rielles Erkrankungsbild, welches überwiegend no-
natopische noninfektiöse Ursachen hat und sich
morphologisch in einem chronisch entzündlichen
Erkrankungsbild mit häufig assoziierter Gewe-
beeosinophilie darstellt. Rhinologischerseits stützt
die strukturelle Diagnostik zur Eruierung des Aus-
maßes der entzündlichen Veränderung bzw. der
Planung eventueller operativer Therapieoptionen
die funktionelle Diagnostik. Der therapeutische
Wert rhinochirurgischer Maßnahmen erklärt sich
neben der Schaffung freier Drainagestraßen vor
allem in der Reduktion immunologisch aktiven
Gewebes, welche eine nachfolgende systemische
konservative Therapie verbessert. Diese sollte je-
doch immer noch aufgrund der systemischen
Identität des zu Grunde liegenden Krankheitsbil-
des die grundlegende Therapie beim sinubron-
chialen Symptomkomplex bleiben.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Priv.-Doz. Dr. med. T. Grundmann
HNO-Klinik, Asklepios-Krankenhaus Altona
Paul-Ehrlich-Straße, D-22763 Hamburg
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Vom 11.-13. Mai 2006 fand an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald ein Internationales
Symposium zum Thema „Tracheotomie gestern
und heute“ statt. Eingeladen hatte im 550. Jahr
der Alma Mater Gryphiswaldensis die Klinik für
Anästhesie und Intensivmedizin in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Anatomie und Zellbio-
logie und der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-
krankheiten, Kopf- und Halschirurgie. Den Ver-
anstaltern ist es gelungen, den Bogen von den
historischen Wurzeln der Tracheotomie zu den
derzeit verfügbaren dilatativen und chirurgischen
Verfahren zu spannen. Beginnend mit dem bereits
etablierten Praxisseminar zur dilatativen Tracheo-
tomie wurde es dann in den Vorträgen von J. Pe-
termann über „Greifswald und die Tracheoto-

mie“, M. Gründling „Die Geschichte der Dilata-
tionstracheotomie“ und mit dem Festvortrag von
R. Scholl „Der Papyrus Ebers – die berühm-
teste Schriftrolle zur Heilkunde der alten Ägyp-
ter“ erst einmal historisch. 

Die Darstellung der heute aktuellen dilatativen
Tracheotomiemethoden entbehrte nicht einer be-
stimmten Brisanz; sie wurden fast alle durch die
Inauguratoren selbst vorgetragen: 
• Die perkutane Dilatationstracheotomie 

nach Griggs von W. M. Griggs, Adelaide
(Australien) 

• Die translaryngeale Tracheotomie nach 
Fantoni von D. Ripamonti und A. Fantoni,
Milano (Italien) 

• Die PercuTwist Tracheotomiemethode 
von G. Frova, Brescia (Italien) 

• Der Ambesh T-Dagger von S. P. Ambesh,
Lucknow (Indien) 

Die Frankfurter Kollegen K. Westphal und C. By-
hahn demonstrierten die Dilatationstracheotomie
nach P. Ciaglia (1912-2000) und deren Modifi-
kationen (Blue Rhino und die percutane Ballon –
Tracheotomie). Klemm (Dresden) stellte in die-
sem Rahmen seine Modifikation der PDT durch
das Tracheotomie-Endoskop vor. Durch T. S.
Mutzenbauer (Zürich) wurde der Stellenwert der
Koniotomie heute dargestellt.

Nach der Darstellung der Methoden wurden In-
dikationen und Kontraindikationen der Tracheo-
tomiemethoden sowie das Benefit der Tracheo-
tomie für den Intensivpatienten auf den Prüfstand
gestellt. Während über die Indikationen und Kon-
traindikationen weitgehend Einigkeit herrschte,
können derzeit, so M. Quintel (Göttingen), noch
keine höhergradig evidenzbasierten Empfehlun-
gen für die Durchführung und den optimalen
Zeitpunkt der Tracheotomie gegeben werden. In-

Tracheotomie gestern und heute

Sylke Graumüller, M. Gründling; Güstrow/Greifswald
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dikationen zur epithelisierten Tracheotomie aus
hno-ärztlicher Sicht wurden am Beispiel des Ros-
tocker Krankengutes von B. Kramp (Rostock)
dargelegt. 

Die chirurgische Tracheotomie wurde von chi-
rurgischen Kollegen (R. A. Laun, O. Schröder,
Berlin) dargestellt. In der Indikationsstellung zur
chirurgischen (hno-ärztlichen, epithelisierten)
Tracheotomie fand dabei ein absehbarer langer
Rehabilitationsprozess, z.B. nach neurologischen
Erkrankungen, bei denen ein stabiles Tracheosto-
ma Grundvoraussetzung ist, keine Berücksich-
tigung. Nach den von S. Graumüller (Güstrow)
vorgelegten Untersuchungen zu den Langzeitkom-
plikationen nach PDT bzw. bei Langzeit-Punk-
tionstracheotomierten ist hier aber ein signifikan-
ter Unterschied im Bereich der Trachea oberhalb
des Tracheostomas aber auch im Stoma selbst 
zu finden. Empfehlungen, an welcher Stelle die
Tracheotomie durchgeführt werden sollte, gab 
W. Hosemann (Greifswald) und betonte die strik-
te Schonung des Ringknorpels und der ersten Tra-
chealspange. B. Kremer (Maastricht) gab eine um-
fassende Übersicht über die Tracheotomie im Kin-
desalter, deren Indikation, Techniken und Kom-
plikationen. Kremer favorisiert selbst auch bei
Kindern einen inferior gestielten Lappen. 

Bereits am Eröffnungsabend fand eine Experten-
runde statt, der Intensivmediziner, HNO-Ärzte,
Chirurgen, Internisten und Rehabilitationsmedi-
ziner angehörten. Diese versuchte Kriterien und
einheitliche Definitionen für den Vergleich der
verschiedenen Methoden der PDT untereinander
und mit den chirurgischen Verfahren zu finden.
Die dazu bisher existierenden Vergleichsstudien
haben sehr unterschiedliche Kriterien z.B. für die
Beschreibung von Komplikationen verwendet. 

Zusätzlich erschwert wird der Vergleich der Me-
thoden untereinander durch eine Vielzahl von Ab-
wandlungen und Variationen der ursprünglichen

Beschreibungen der Dilatationsverfahren. Es wur-
de eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, wel-
che sich diesen Problemen stellen wird und 
zunächst einheitliche und evidente Kriterien für
frühe Komplikationen wie z. B. Blutungen, Tra-
chealverletzungen und Infektionen und Spätkom-
plikationen wie Trachealstenosen und Fistelbil-
dungen anhand bisher existierender Studien vor-
schlagen soll. Ein weiterer wichtiger Punkt soll
die Festlegung von Indikationen und Kontraindi-
kationen für die dilatativen Verfahren sein, die
dann zusammen mit den definierten Komplika-
tionen Grundlage für prospektiv randomisierte
Vergleichstudien bzw. für Metaanalysen sein
sollen.

Insgesamt waren die drei Tage in Greifswald in-
teressant und kurzweilig, nicht zuletzt durch den
Gesellschaftsabend auf dem Wasser, bei dem 
in persönlichen Gesprächen noch so manches
Fachliche unter der musikalischen Begleitung 
der Alexander Blume jazz band und Gunter
Mlynski vertieft wurde. Es war ein erster Schritt
zu einem Konsens in der Behandlung der Patien-
ten, die einer Tracheotomie bedürfen. 

Für uns HNO-Ärzte ist es wichtig, dass wir uns
in die Diskussion um die Indikation, die Technik
und die Komplikationen der Tracheotomie aktiv
mit einbringen. 

Sylke Graumüller; Güstrow
Matthias Gründling; Greifswald

Ausführliche Informationen in: 
Journal für Anästhesie und Intensiv-
behandlung, 3-2006
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Die Diskussion um die Notwendigkeit einer Ana-
lyse der Blutgerinnung vor einer geplanten ope-
rativen Entfernung der Gaumen- und/oder Ra-
chenmandeln im Kindesalter ist ein Evergreen auf
vielen Kongressen. Als „Pro“-Argument wer-
den weniger wissenschaftliche Gründe angeführt,
sondern vielmehr Ängste vor forensischen Kon-
sequenzen. Eine klare Stellungnahme vonseiten
der Berufsgesellschaften schien längst überfällig.
Diese sieht wie folgt aus: 
• Die routinemäßige präoperative Bestimmung

der Gerinnungsglobalteste Quick und PTT
sowie der Thrombozytenzahl schließt Gerin-
nungsdefekte nicht sicher aus.

• Eine sorgfältige Anamnese ist daher zwin-
gend und darf nicht nur aus der (einfachen)
Frage nach früheren Blutungen bestehen.

• Die Blutungsanamnese von Vater und Mutter
muss zusätzlich erhoben werden, da sich we-
sentliche Hinweise erst daraus ergeben.

Nach einer kürzlich veröffentlichten Untersu-
chung (Klin Pädiatr 2005; 217: 20-24) hat die
sorgfältige Anamnese eine höhere Sensitivität und
Spezifität für die Aufdeckung bis dahin unbe-
kannter Störungen der Blutgerinnung als eine rou-
tinemäßig durchgeführte Bestimmung von Quick,
PTT und Thrombozytenzahl.

Viele pathologische Gerinnungswerte haben da-
rüber hinaus ihre Ursache in technischen Proble-
men während der Abnahme, des Probentranspor-
tes und der späteren laborchemischen Analyse.
Bei infektanfälligen Kindern finden sich – bedingt
durch unspezifische Gerinnungsinhibitoren – häu-
fig pathologische Werte für die PTT, die aber kli-
nisch nicht relevant sind. Durch eine Gerinnungs-
analyse sind chirurgische Blutungen weder vor-

herzusagen noch zu verhindern. Und die häu-
figste angeborene Gerinnungsstörung im Kindes-
alter, das Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom, ist
durch globale Gerinnungstests wie Quick und
PTT nicht sicher zu erfassen.

Die Experten wiesen darauf hin, dass die Anam-
nese gewissenhaft und strukturiert erhoben wer-
den muss, wenn sie eine laborchemische Analyse
der Blutgerinnung als Screeningverfahren erset-
zen soll. Einen Leitfaden hierfür gibt die Tabel-
le wieder. Dieses Procedere wird ausdrücklich
empfohlen. Die Gerinnungsanamnese sollte bei
jedem Patienten im Rahmen der präoperativen
Vorbereitung durch den Operateur erhoben wer-
den. Erst bei einer auffälligen Anamnese erfolgt
eine Basisdiagnostik (Thrombozytenzahl, Quick-
bzw. Prothrombinzeitwert, partielle Thrombo-
plastinzeit und Fibrinogen sowie eine Diagnostik
zum Ausschluss eines Von-Willebrand-Jürgens-
Syndroms). Zur Abklärung seltener Defekte der
Blutgerinnung durch eine differenzierte Diagnos-
tik ist es sinnvoll, einen auf die Gerinnung spe-
zialisierten Wissenschaftler hinzuzuziehen.

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 103, Heft 28-29, 
17. Juli 2006

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. med. Jochen Strauß
Klinik für Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin
HELIOS Klinikum Berlin
Hobrechtsfelder Chaussee 100, 
D-13122 Berlin
eMail: jstrauss@berlin.helios-kliniken.de

Gerinnungsstörungen – Auf die Anamnese kommt es an

Normale Laborparameter vor HNO-Operationen im Kindesalter schließen Gerinnungsstörungen 
nicht aus.

J. Strauß; Berlin
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Anamnese vor geplanter Adenotomie oder Tonsillektomie bei Kindern

Eigenanamnese des Kindes ja nein

1. Hat Ihr Kind vermehrt Nasenbluten ohne erkennbaren Grund? ❑ ❑

2. Treten bei Ihrem Kind vermehrt „blaue Flecke“ auf,
auch am Körperstamm oder ungewöhnlichen Stellen? ❑ ❑

3. Haben Sie Zahnfleischbluten ohne erkennbare Ursache festgestellt? ❑ ❑

4. Wurde Ihr Kind schon einmal operiert? ❑ ❑

5. Kam es während oder nach einer Operation zu längerem 
und verstärktem Nachbluten? ❑ ❑

6. Kam es im Zahnwechsel oder nach dem Ziehen von Zähnen 
zu längerem oder verstärktem Nachbluten? ❑ ❑

7. Hat Ihr Kind schon einmal Blutkonserven 
oder Blutprodukte übertragen bekommen? ❑ ❑

8. Hat Ihr Kind in den letzten Tagen Schmerzmittel, 
zum Beispiel Aspirin, ASS oder Ähnliches bekommen? ❑ ❑

Familienanamnese, getrennt für Vater und Mutter ja nein

1. Haben Sie vermehrt Nasenbluten, auch ohne erkennbaren Grund? ❑ ❑

2. Haben Sie bei sich Zahnfleischbluten 
ohne ersichtlichen Grund festgestellt? ❑ ❑

3. Haben Sie den Eindruck, dass es bei Schnittwunden (Rasieren) 
nachblutet? ❑ ❑

4. Gab es in der Vorgeschichte längere oder verstärkte Nachblutungen 
nach Operationen? ❑ ❑

5. Gab es längere oder verstärkte Nachblutungen 
nach oder während des Ziehens von Zähnen? ❑ ❑

6. Gab es in der Vorgeschichte Operationen, bei denen Sie
Blutkonserven oder Blutprodukte erhalten haben? ❑ ❑

7. Gibt es oder gab es in Ihrer Familie Fälle 
von vermehrter Blutungsneigung? ❑ ❑

Zusatzfragen an die Mutter ja nein

8. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Regelblutung 
verlängert oder verstärkt ist? ❑ ❑

9. Kam es bei oder nach der Geburt eines Kindes bei Ihnen 
zu verstärkten Blutungen? ❑ ❑
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Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, 

nach vollständiger Abrechnung des diesjährigen
Kongresses der Norddeutschen Gesellschaft für
Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirur-
gie in Hamburg hat Herr PD Dr. med. H.-P. Jung
mir die Geschäfte des Schatzmeisters übergeben.
Ich möchte mich an dieser Stelle für zwei Dinge
bedanken – einmal für das erwiesene Vertrau-
en, zweitens aber für die mir von PD Dr. Jung
übergebenen Unterlagen, die in ihrer Genauigkeit
und Akkuratesse ihresgleichen suchen. Mein Vor-
gänger hat das Amt des Schatzmeisters von 1997
bis 2006 versehen und mir die Unterlagen in Form
von acht wohlgegliederten Aktenordnern übe-
rantwortet. Kollege Jung steht mir erfreulicher-
weise weiterhin als Ratgeber zur Verfügung. Von
mir aus noch einmal herzlichen Dank für diese
gelungene Übergabe. 

Die Mitgliederzahl der Gesellschaft hat sich ein
wenig nach unten entwickelt. 662 Mitglieder
zählt die Gesellschaft, davon sind 200 im Ru-
hestand. 

Ich möchte noch einmal auf die stattgehabte Kon-
toänderung hinweisen. Das neue Konto lautet:

Geldinstitut: Brandenburger Bank
Kontonummer: 6 077 501
Bankleitzahl: 160 620 73

Es kann aber im Jahr 2006 auch noch die alte
Kontonummer bei der Brandenburger Bank ge-
nutzt werden. Ab 2007 ist dies nicht mehr mög-
lich. 

Noch eine Bitte in eigener Sache: Adressänderun-
gen erschließen sich uns nicht automatisch, und
mein Vorgänger hat viel Zeit und Akribie darauf
verwandt, bis über Anfragen beim Einwohner-
meldeamt, verloren gegangene Mitglieder wieder
aufzuspüren, damit sie ihre „Mitteilungen“ be-
kamen. Dies ist nicht nur extrem zeitaufwen-
dig, sondern auch teuer. Deshalb die Bitte: Teilen
Sie uns Adressänderungen mit! Nutzen Sie dafür
das nebenstehende Formular!

Mit kollegialen Grüßen

Ihr 
M. Jungehülsing

Informationen des Schatzmeisters
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❑ Ich erkläre ab 2007 meinen Beitritt zur Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie
und zervikofaziale Chirurgie.

❑ Adressänderung: Ich bin bereits Mitglied der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryn-
gologie und zervikofaziale Chirurgie.

Adresse: Straße ________________________________________________________________

PLZ, Ort ______________________________________________________________

Tel. dienstlich __________________________________________________________

Tel. privat _____________________________________________________________

Fax___________________________________________________________________

eMail _________________________________________________________________

Name: _______________________________________________________________________

Titel: _______________________________________________________________________

Kontonummer: _______________________________________________________________________

Bankleitzahl: _______________________________________________________________________

Geldinstitut: _______________________________________________________________________

❑ Ich bin mit der Abbuchung des Jahresbeitrages von 20,00 € bis auf Widerruf einverstanden.

❑ Ich möchte den Jahresbeitrag von 20,00 € selbst überweisen (Brandenburger Bank, 
Konto-Nr. 6 077 501, BLZ 160 620 73).

❑ Ab dem _________________ bin ich im Ruhestand.

❑ Ich möchte aus der Gesellschaft austreten.

__________________________________
Unterschrift, Stempel

Bitte senden an: 
PD Dr. med. M. Jungehülsing
Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde am Klinikum Ernst von Bergmann
Charlottenstraße 72, D-14467 Potsdam
eMail: mjungehuelsing@klinikumevb.de

Beitrittserklärung / Aktualisierung der Adresse
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Norddeutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie

Hiermit wird bescheinigt, dass 

Frau/Herr ______________________________________________________

wohnhaft ______________________________________________________

______________________________________________________

Mitglied der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale 
Chirurgie ist und den Jahresbeitrag für 2006 in Höhe von 

20,00 €

an die Gesellschaft entrichtet hat.

gez.: 
Prof. Dr. med. Petra Ambrosch
(Vorsitzende der Gesellschaft)

Beitragskonto:
Brandenburger Bank
Konto-Nr. 6 077 501, BLZ 160 620 73

Beitragsbescheinigung
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