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Grußwort

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen!

Wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Die
Krankenhausbetten werden weiter reduziert, die
Ökonomie und Bürokratie nimmt einen immer
größeren Anteil unserer Arbeitszeit in Anspruch.
Ein Hauptproblem in der ärztlichen Versorgung
wird zunehmend mehr die allgemeinärztliche Ver-
sorgung besonders in ländlichen Gebieten. In
sogenannten Flächenländern verschärft sich die
Situation noch dadurch, dass es auch nicht so at-
traktive Einzugsgebiete gibt. Hierbei sei die Fra-
ge erlaubt, was als unattraktiv zu bezeichnen ist.
Die Medizinischen Fakultäten an den Universitä-
ten steuern zunehmend dagegen, indem sie Lehr-
stühle für Allgemeinmedizin einrichten. Mancher-
orts wird den jungen Kollegen angeboten, eine
eigene Ausbildungsstelle im Rahmen der Fach-
arztausbildung zum Allgemeinmediziner von
einem Ausbildungsplatz zum nächsten mitzuneh-
men. Dieses hat den großen Vorteil einer konti-
nuierlichen Ausbildung und schafft ein gewis-
ses Maß an Selbstständigkeit und Sicherheit. Es
bietet die Chance, wieder eine Ausbildung im
HNO-Fach zu erlangen. Dieses ist ein guter Weg,
die allgemeinärztliche Versorgung gerade auf dem
Lande zu verbessern. Kluge Gemeinden sollten
überlegen, was ihnen eine Arztpraxis in ihrem Ort
wert ist und die potentiellen niederlassungswil-
ligen Kollegen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
unterstützen. Nichts desto weniger spricht der
„Cicero“ in einer aktuellen Ausgabe von einem
sogenannten „Deutschen Migrationsskandal“.
Wir beobachten schon seit Jahren, dass nicht zu
wenig Mediziner ausgebildet werden, jedoch letzten
Endes zu wenig Mediziner an der tatsächlichen
ärztlichen Versorgung der Patienten teilnehmen.
Immer mehr Absolventen gehen einer patien-
tenfernen Tätigkeit nach bzw. immer mehr hoch

Grußwort
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qualifizierte Akademiker, so auch Ärzte, verlas-
sen unser Land, um in anglo-amerikanischen bzw.
skandinavischen Ländern tätig zu werden. Haupt-
ursachen sind dort eine gesicherte Zukunft und
eine angemessene Bezahlung. Laut einer OECD-
Studie verliert kaum ein anderer Industriestaat so
viele Akademiker ins Ausland wie wir. Der An-
teil der Promovierten liegt unter den Auswan-
derern im Schnitt 10-mal höher als beim Rest der
Bevölkerung. Von 7 000 Medizinstudenten, die
bei uns ihr Studium beenden, verlässt knapp die
Hälfte Deutschland. Die Ausbildung dieser 3 000
Ärzte kostet rund 600 Millionen Euro, von de-
nen, so der „Spiegel“, Patienten in Großbritan-
nien, Norwegen oder der Schweiz profitieren. Die
„New York Times“ berichtete im Februar 2007
über diesen deutschen Braindrain, der viele Ärz-
te in die USA lockt. Wir können schon bei Stu-
denten den Trend zur Abwanderung feststellen.
Zur Zeit gibt es mehr deutsche Studenten an aus-
ländischen Hochschulen als je zuvor und das, ob-
wohl dort meist hohe Studiengebühren verlangt
werden. Viele dieser Absolventen an ausländi-
schen Hochschulen bleiben dort für immer. Wir
können es uns einfach nicht erlauben, dass wir
weiterhin unsere Bildungselite exportieren. Es
kann keine Lösung sein, dass immer mehr Kolle-
gen aus den osteuropäischen Ländern die frei wer-
denden Stellen bei uns einnehmen. Fehlen sie doch
an den Orten, die sie gerade verlassen haben.

Ihnen allen wünsche ich ein erfolgreiches Jahr
2008 in der Hoffnung, dass von den politischen
Entscheidungsträgern diese Probleme erkannt
und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet
werden.

Burkhard Kramp
(Schriftleiter)
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Vorstand
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1. Vorsitzende:
Priv.-Doz. Dr. med. T. 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

2. Vorsitzender:
Prof. Dr. Dr. med. H.-J. Welkoborsky
Klinikum Region Hannover, Krankenh. Nordstadt
Klinik für HNO-Heilkunde
Haltenhoffstraße 41, 30167 Hannover
Tel. (0511) 9704377, Fax (0511) 9704642
eMail: hno@klinikum-hannover.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. Petra Ambrosch
Univ.-HNO-Klinik Kiel
Arnold-Heller-Straße 14, D-24105 Kiel
Tel. (0431) 5972243
eMail: ambrosch@hno.uni-kiel.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
Tel. (06441) 981400, Fax (06441) 87295
eMail: drsilberzahn@hno-asslar.de

Prof. Dr. med. B. Kramp
Univ.-HNO-Klinik Rostock
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 oder 403249
Fax (03381) 410883
eMail: h-p.jung@t-online.de

Vorstand

der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie, 
gewählt am 22. April 2006 in Hamburg
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Sie zur 8. Jahresversammlung der
Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryn-
gologie und zervikofaziale Chirurgie vom 23. bis
25. Mai 2008 an den Rand des Spreewaldes nach
Cottbus einladen zu können. Erstmalig wollen
wir auch unsere polnischen Nachbarn offiziell in
die Veranstaltungsgestaltung mit einbeziehen.
Trotzdem soll der spezifisch regionale Charakter
dieses jährlichen Zusammentreffens erhalten
bleiben, der neben dem fachlichen Gedankenaus-
tausch auch dem persönlichen Gespräch und Ken-
nenlernen ausreichend Raum gibt.

Thematisch werden aus der Onkologie die Erfah-
rungen zusammengetragen, die nach heutigen
Kenntnissen bei der Durchführung einer Neck
dissection zu beachten sind. Die Rehabilitation
und Nachsorge nach einer Malignombehandlung
soll neben der Frage interessieren, welche Vorge-
hensweisen bei der Primärtherapie einen weit-
gehenden Funktionserhalt ermöglichen. Wir wol-
len uns den bildgebenden Verfahren zuwenden,
die, abgesehen von der Diagnostik und Therapie-
planung, auch eine wachsende Bedeutung in der
Behandlungsdurchführung erlangt haben. Die
„Ohrinteressierten“ werden sich mit Kriterien be-
schäftigen, die bei der Rekonstruktion der Ge-
hörknöchelchenkette einen besonders guten Hör-
erfolg in Aussicht stellen. Beim Schwindel soll
praxisbezogen auf neuere Methoden der Diagno-
se und Therapie eingegangen werden. Die uns zu-
weilen „entgleitende“ Traumatologie bildet den

Mittelpunkt einer gesonderten Sitzung. Das po-
litisch forcierte Zusammenrücken der ambu-
lanten und klinischen Tätigkeit wird während
einer „Round-table-Diskussion“ thematisiert.
Es soll auf die gesetzlich vorgesehenen Koopera-
tionsformen eingegangen, über bisherige Er-
fahrungen auf diesem Gebiet berichtet und Be-
wertungen dieser Arten des Zusammenwirkens
vorgenommen werden. Auch die Anmeldung frei-
er Vorträge und von Postern ist willkommen.

Im Begleit- und Rahmenprogramm möchten wir
Ihnen die Region der Lausitz und des Spreewal-
des näher bringen. Es soll der atmosphärische
Rahmen dafür geschaffen werden, dass Sie sich
in dem Mix aus wissenschaftlich anspruchsvol-
ler Programmgestaltung und abendlicher Ent-
spannung rundum wohl fühlen und das verlän-
gerte Wochenende als bereichernd empfinden.
Wegen des zeitlich unmittelbar benachbart lie-
genden Feiertags raten wir dringend, rechtzeitig
die Hotelreservierung vorzunehmen.

Möge die Lausitz ihrem Ruf, bezüglich der
Niederschlagswerte einen unteren und bei den
Temperaturen einen Spitzenplatz in Deutschland
einzunehmen, auch an diesem Wochenende ge-
recht werden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen
und wünschen eine gute Anreise.

Ihr
Th. Eichhorn
und das Team der HNO-Klinik 
am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

Einladung 
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Tagungsthemen:

• Funktionserhalt, Rehabilitation und Nach-
sorge im Rahmen der Malignomtherapie

• Stellenwert der Neck dissection
• Traumatologie im Kopf-Hals-Bereich
• Bildgebende Verfahren in der HNO-

Diagnostik und Therapie
• Wiederherstellung der Schallübertragung

nach Mittelohroperationen
• Schwindel
• Traumatologie im Kopf-Halsbereich
• Verzahnung ambulanter und stationärer 

Diagnostik und Therapie
• Freie Vorträge und Posterpräsentationen

Tagungsort:

Audimax der Brandenburgischen 
Technischen Universität (BTU)
Friedlieb-Runge-Straße, D-03046 Cottbus 
(GPS-Adresse: Juri-Gagarin-Straße)

Wissenschaftliche Leitung:

Prof. Dr. med. Th. Eichhorn
Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenkrankheiten, Kopf- und Halschirurgie 
an der Carl-Thiem-Klinikum gGmbH
Thiemstraße 111, D-03048 Cottbus
Tel. (0355) 462849, Fax (0355) 462778
eMail: t.eichhorn@ctk.de

Koordination, Durchführung 
der Präsentation der Fachfirmen, 
Anzeigenwerbung sowie Management 
des Begleitprogramms:

KIKOA Kongressorganisation 
Kilian-Klages GbR
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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79. Jahresversammlung der Deutschen 
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn
Mittwoch, 30. April bis Sonntag, 4. Mai 2008, 
Internationales Kongresszentrum 
Bundeshaus Bonn 

zugleich

8. HNO-Pflegetag
Freitag, 2. Mai 2008

und

7. Jahrestagung der Deutschen Akademie 
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und
Hals-Chirurgie, e.V., Bonn
Samstag, 3. Mai und Sonntag, 4. Mai 2008,
Haus der Geschichte Bonn   

Präsident:
Prof. Dr. med. Friedrich Bootz, Bonn

Kongressmotto:
Früherkennung

Hauptthemen: 
• Prävention und Früherkennung maligner 

Tumore im Kopf-Hals-Bereich 
• Gewebeersatz in der HNO-Chirurgie 
• Schädelbasischirurgie als interdisziplinäre

Herausforderung 
• Computer-assistierte Chirurgie in der 

HNO-Heilkunde

Rundtischgespräche:
• Behandlung des Akustikusneurinoms 
• Navigation und Nebenhöhlen-/Schädel-

basischirurgie
• Adjuvante Tumortherapie
• Behandlung von Hauttumoren

„Tag der Praxis“ (3. Mai 2008):
• Tumornachsorge zwischen Klinik und Praxis
• Kooperationsmodelle der Kliniken 

mit „Partnerärzten“

HNO-Pflegetag:
Supportive Therapie bei Tumorleiden

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

Anmeldung von Vortrag/Poster/Multimedia:
Vom 1. September bis 30. November 2007 
ausschließlich online über www.hno.org

7. Jahrestagung der Deutschen HNO-Akademie

Anmeldung von Zentralen Kursen:
Vom 1. September bis 30. November 2007 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, Fax (0228) 239385
eMail: hno-akademie@t-online.de
www.hno-akademie.de

Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.
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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. 

Bisherige Johannes-Zange-Preisträger:

1995: O. Kaschke, H.-J. Gerhardt, 
K. Böhm, M. Wenzel, H. Planck; 
Berlin

1997: A. Haisch, O. Schultz, C. Perka, 
V. Jahnke, G. R. Burmester, 
M. Sittinger; Berlin

1998: Sabine Penk; Magdeburg
Katrin Kracik; Leipzig

1999: C. Matthias, V. Jahnke, P. Hand, 
A. A. Fryer, R. C. Strange; Berlin
M. Fuchs; Leipzig 

2000: J. Oeken, A. Lenk, F. Bootz; Leipzig

2001: St. Dommerich; Rostock

2002: Saskia Rohrbach; Göttingen
J. Rudolf; Magdeburg

2003: Constanze Ondruschka; Magdeburg
T. Stöver; Hannover
D. Beutner; Dresden

2004: Christiane Motsch; Magdeburg
J. Ebmeyer; La Jolla (Kalifornien)

2005: St. Lang; Lübeck
M. Diensthuber; Hannover
S. Ertongur, B. Mack, K. Wosikowski,
B. Mühlenweg, O. Gires; München

2006: M. Hoffmann; Kiel
M. Sanchez-Hanke; Hamburg

2007: M. Ellies; Göttingen
T. Just; Rostock

Johannes-Zange-Preis
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Johannes-Zange-Preis

Eine Zusammenfassung der Arbeit wird im
Mitteilungsblatt publiziert, das Preisgeld beträgt
500 €. Einsendetermin ist immer der 28. Februar.
Bewerbungen von Mitgliedern der Gesellschaft
oder Kollegen, die es werden wollen, bitte an:

Priv.-Doz. Dr. med. T. 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
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Immunohistochemische Untersuchungen zur Beeinflussung 
der Immunoreaktivität von nNOS durch Botulinum Toxin A 
in der Glandula parotis der Ratte

M. Ellies, S. Schütz, F. Quondamatteo, R. Laskawi; Göttingen

Einführung

Die Rolle von Stickstoffmonoxid (NO) als mög-
licher Neuromodulator von vasculären und ins-
besondere sekretorischen Regulationsvorgängen
der oberen Luft- und Speisewege wird diskutiert.
Die NO-Synthase (nNOS) stellt als Indikator für
die Aktivität von Stickoxid einen wichtigen Mar-
ker im Nervenende der Speicheldrüse dar [1, 2],
eine Hemmung der NO-Synthase durch L-NAME
und L-NMMA führt nach Untersuchungen ei-
ner anderen Arbeitsgruppe zu einer Verminderung
der Salivation in der Unterkieferspeicheldrüse [1].
Aufgrund dieser Beobachtungen können neben
Acetylcholin weitere Transmitter an der Steuerung
der Salivation der Speicheldrüse beteiligt sein. Da
Botulinum Toxin A (Botox®) die Immunoreakti-
vität von nNOS herabsetzt [3, 4], soll in der vor-
liegenden Arbeit untersucht werden, ob auch in
einer höheren Zahl von untersuchten Parotisdrü-
sen der Reaktionsweg des Stickoxids durch Botu-
linum Toxin A beeinflusst wird. Die vorliegende
Untersuchung kann speziell weiterführende Beob-
achtungen zur Wirkungsdauer des Toxins an der

Abb. 1: Immunoreaktivität einer unbehandelten Gl.
parotis. Deutlich braun gefärbte nNOS ist repräsentiert
durch deutlich zu sehende dunkle Cluster (Pfeile)
im histologischen Schnitt (Gegenfärbung: Hämalaun, 
originale Vergrößerung x 40).

Speicheldrüse erbringen. Weiterhin können Ergeb-
nisse der Wirkungsweise des Toxins, insbeson-
dere im Hinblick auf den klinischen Einsatz von
Botulinum Toxin A zur Verminderung der Speichel-
sekretion bei Hypersalivationszuständen [5, 6]
erwartet werden.

Material und Methoden

Es wurde in den Kopfspeicheldrüsen von weib-
lichen Wistar-Ratten (250-350 g) nativ und nach
unter Sedierung erfolgter intraglandulärer Injekti-
on von Botulinum Toxin A sowie nach unter Sedie-
rung erfolgter Injektion von NaCl (Scheinbehand-
lung) der immunhistochemische Nachweis von
neuronaler NO-Synthase (nNOS) durchgeführt.
Hierzu wurden die Tiere anästhesiert (Ketamin
50 mg/kg und Xylazin 4 mg/kg Körpergewicht)
und mittels cervicalen Incisionen die betreffen-
den Kopfspeicheldrüsen freigelegt. Es erfolgte
in die rechte Drüse eine Injektion von 2.5 U Bo-
tulinum Toxin A (Botox®, Allergan, USA) rekon-
stituiert in 0,1 ml 0,9 % NaCl und in die linke

Abb. 2: Immunoreaktivität einer mit Botulinum Toxin A
behandelten Gl. parotis. Es zeigt sich die Abwesenheit
von deutlich braun gefärbter nNOS im histologischen
Schnitt (Gegenfärbung: Hämalaun, originale Vergröße-
rung x 40)
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Drüse eine Injektion von alleiniger 0,9 % NaCl-
Lösung. Die unbehandelten Tiere wurden eben-
so wie die behandelten Tiere nach dem definier-
ten Überlebenszeitpunkt (5, 7, 14 und 28 Tage
nach der Injektion) in einer CO2-Hyperkapnie
getötet und die entnommenen Drüsen sofort in
gepufferte 3,7 % Paraformaldehydlösung gebet-
tet. Insgesamt wurden 8 Drüsen von Kontrolltie-
ren und 32 Drüsen von behandelten Tieren un-
tersucht.

Nach Dehydrierung und Paraffineinbettung
wurden die Präparate geschnitten und getrock-
net. Für die Demonstration der Immunoreakti-
vität von nNOS wurde ein polyclonales Kanin-
chen-Antiserum gegen humane nNOS (Upstate
Biotechnology, Lake Placid, USA) verwendet. Im
zweiten Schritt wurde ein sekundärer, Peroxidase
gebundener Antikörper (porcines anti-Kaninchen
Immunglobulin, Dako, Hamburg, Deutschland)
hinzugegeben. Die Bindung dieses Antikörpers
wurde mit einer Diaminobenzidin-Reaktion
(DAB) als Peroxidase-Substrat nachgewiesen.
DAB wurde in einem TRIS-HCl Puffer gelöst und
resultierte in einem braunen Reaktionsprodukt.
Die Gegenfärbung erfolgte mittels Haemalaun.
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Für die semiquantotative Evaluation der Fär-
bungsintensität wurde ein Multiplikationsfaktor
eingeführt (0 = keine Färbung, 1 = schwache, 2 =
deutliche, 3 = starke Färbung). Die Summe der
Färbung in Prozent der braungefärbten Bezirke
multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor er-
gab die Färbungszahl. Die Färbungszahl der Kon-
trollgruppe repräsentierte hierbei einen relativen
Färbungsindex von 100 %. Alle anderen Grup-
pen wurden dann mit der Färbungszahl und dem
Färbungsindex der Kontrollgruppe verglichen.

Ergebnisse

In der vorliegenden Untersuchung konnte der
Nachweis von nNOS durch Immunhistochemie
sowohl in unbehandelten (Abb. 1) als auch in mit
Toxin behandelten Parotisdrüsen geführt werden.
Im Gegensatz zu unbehandelten und scheinbe-
handelten Drüsen ergab die intraglanduläre Ap-
plikation von Botulinum Toxin A eine deutliche
Reduktion der Immunoreaktivität (Abb. 2), wel-
che mit der steigenden zeitlichen Exposition durch
das Toxin korrelierte.

Abb. 3: Semiquantitative Evaluation der immunohistochemischen Reaktion in mit Botulinum Toxin A behandelten
Parotisdrüsen
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Die semiquantitative Evaluation des Fär-
bungsindex (Abb. 3) ergab einen deutlichen Ab-
fall dieses Parameters in mit Toxin behandelten
Drüsen; dagegen war im Vergleich zur Kontroll-
gruppe der Abfall nur sehr gering in mit Kochsalz-
lösung behandelten Drüsen. Wir beobachteten
gleichfalls einen höheren Prozentsatz von unge-
färbten oder nur schwach gefärbten histologischen
Schnitten von mit Toxin behandelten Drüsen. 

Die Analyse des Zeitverlaufs ergab, dass die
Färbung in mit Toxin behandelten Drüsen an den
Tagen 5, 7, 14 und 28 schwächer wurde (Abb. 4).
An den Tagen 5 und 7 war die Anzahl der Schnit-
te mit deutlicher Färbung unter 10 %. Am Tag
28 waren keine Schnitte mit deutlicher oder star-
ker Färbung zu beobachten, aber speziell die An-
zahl von ungefärbten Drüsen stieg an. Schnitte
von scheinbehandelten Drüsen, welche nur mit
physiologischer Kochsalzlösung behandelt wur-
den, zeigten eine viel stärkere Färbung. Diese war
konstant über den gesamten Zeitverlauf (Abb. 5),
nur nach 28 Tagen war eine geringe Abnahme der
Färbung zu beobachten. Verglichen jedoch mit
den mit Toxin behandelten Drüsen (Abb. 4) war
die Färbung auch zu diesem Zeitpunkt sehr viel
stärker.

Diskussion

Die vorliegende Studie untersucht die Beteiligung
der neuronalen Stickoxidsynthase (nNOS) an den
Regulationsprozessen der Speicheldrüsensekre-
tion an einer größeren Anzahl von Parotisdrü-
sen der Ratte. Eine Analyse des zeitlichen Verlaufs
der Wirkung von Botulinum Toxin A konnte eben-
falls durchgeführt werden, diese zeigte eine kons-
tante Abnahme der Immunoreaktivität von
nNOS in den ersten vier Wochen nach der In-
jektion.

Es konnte gezeigt werden, dass mit Botuli-
num Toxin A behandelte Parotisdrüsen eine sig-
nifikante Abnahme in der Aktivität von nNOS
im Gegensatz zu den unbehandelten und schein-
behandelten Drüsen aufwiesen. So kann gefolgert
werden, dass das Produkt der nNOS, der Neuro-
modulator Stickoxid (NO), an der neuroglan-
dulären Verbindung ebenfalls vermindert ist.

Die Beeinflussung von Sekretionsvorgängen
der Speicheldrüsen durch den Neuromodulator
NO wird durch mehrere neue experimentelle Ar-
beiten postuliert [2, 9, 10]. Der intrazelluläre
second messenger bei der Neuromodulation ist
hierbei neben der Erhöhung von cGMP eine in-
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Abb. 4: Zeitlicher Verlauf der immunohistochemischen Reaktion in mit Botulinum Toxin A behandelten Parotisdrüsen
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trazelluläre Erhöhung von Ca2+ [1], wie sie eben-
falls bei der cholinergen Innervation der Drüse
entsteht. Nach dem gängigen Modell der Inner-
vation der Kopfspeicheldrüsen [11] sind diese so-
wohl cholinerg als auch adrenerg innerviert, wo-
bei der cholinerge Schenkel primär die Sekretion
von Wasser und der adrenerge Schenkel die Se-
kretion von Protein und anderen Speichelbestand-
teilen steuert. Nach den Ergebnissen unserer Pi-
lotstudie [3] und der vorliegenden Untersuchung
ist darüber hinaus eine durch NO modulierte In-
nervation der Kopfspeicheldrüsen, insbesonde-
re hinsichtlich der Wassersekretion, festzustellen.
Dieser Innervationsweg kann offensichtlich paral-
lel zum cholinergen Innervationsweg durch eine lo-
kale Behandlung der Drüse mit Botulinum Toxin
A gehemmt werden, da in der vorliegenden Ar-
beit eine deutliche Senkung der Immunoreaktivität
von nNOS in den mit Botulinum Toxin A behan-
delten Drüsen nachgewiesen werden konnte.

Eine andere Arbeitsgruppe [12] konnte in die-
sem Zusammenhang eine Erhöhung der nNOS-
Aktivität in Submandibulardrüsen der Ratte nach
Einwirkung des Parasympathomimetikums Car-
bachol nachweisen. Das Parasympathomimeti-

kum wurde hierbei einem Homogenisat der mi-
krosomalen Membranen der Drüse zugefügt und
die Aktivität von nNOS im Homogenisat be-
stimmt. Die Ergebnisse dieser biochemischen Un-
tersuchung korrespondieren insofern gut mit den
hier vorgestellten eigenen Untersuchungen, da
hier der umgekehrte Effekt einer Aktivitätser-
höhung durch eine parasympathische Stimula-
tion nachgewiesen werden konnte.

Betrachtet man hinsichtlich der nNOS-Akti-
vität andere Gewebe des Kopf-Hals-Bereiches, so
ist aus Untersuchungen von menschlicher Nasen-
schleimhaut auch hier der deutliche Nachweis ei-
ner Immunoreaktivität bekannt [13]. Die in der
vorliegenden Untersuchung erhobenen Befunde
stehen allerdings hier im Gegensatz zu den expe-
rimentell erhobenen Befunden in der nasalen
Schleimhaut von Meerschweinchen [8], wo kein
Unterschied in der Immunoreaktivität von mit
Botulinum Toxin A behandelten im Vergleich
zu mit Kochsalzlösung behandelten Drüsen fest-
gestellt werden konnte. Übereinstimmend mit un-
serer Pilotstudie [3] konnten wir nun an einer
größeren Zahl von Parotisdrüsen nachweisen,
dass eine deutliche Beeinflussung der Immunore-

Johannes-Zange-Publikationspreis 2007

16

Abb. 5: Zeitlicher Verlauf der immunohistochemischen Reaktion in mit physiologischer Kochsalzlösung behandelten
Parotisdrüsen
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aktivität von nNOS durch die lokale Injektion
von Botuliunum Toxin A vorliegt. Die beobach-
tete Beeinflussung der Aktivität von nNOS in den
Kopfspeicheldrüsen der Ratte könnte ein Er-
klärungsansatz für die in klinischen Untersuchun-
gen [5, 6, 14, 15] beobachtete vereinzelt deutlich
längere Wirkdauer des Toxins an der neuroglan-
dulären Verbindung als an der motorischen End-
platte sein. Obwohl die Dauer der Toxinwirkung
im klinischen Einsatz in den meisten Fällen zwi-
schen 3 und 4 Monaten liegt [16], so ist zu be-
achten, das in Einzelfällen der Effekt der Injek-
tion auch nach 6 Monaten noch vorhanden ist.

Literatur: beim Verfasser
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Einführung

Die Etablierung neuer Verfahren zur diagnosti-
schen Abklärung präkanzeröser Veränderungen
des Kehlkopfes ist von besonderem Interesse, da
es die Präzision der Probeentnahme während mi-
krolaryngoskopischer Eingriffe zu verbessern gilt.
Unter leukoplakischen Veränderungen des Stimm-
lippenepithels können sich prognostisch verschie-
dene Entitäten verbergen. Auch können in einer
Probe multizentrische intraepitheliale Verände-
rungen, ein Carcinoma in situ oder mikroinvasi-
ve und tief infiltrierende Karzinome vorliegen.
Verschiedene Methoden, wie z. B. Autofluores-
zenz-Endoskopie, Raman-Spektroskopie, endos-
kopischer Hochfrequenzultraschall und Kontakt-
endoskopie, wurden in der Literatur beschrieben.
Allerdings kann mit keinem der aufgeführten Ver-

Laser Scanning Mikroskopie des Kehlkopfepithels: 
Eine ex vivo Untersuchung

T. Just, J. Stave, C. Boltze, A. Wree, B. Kramp, R. Guthoff, H. W. Pau; Rostock

fahren eine Unterscheidung zwischen den genann-
ten Veränderungen mit hinreichender Sicherheit
vorgenommen werden, zumal keines der Verfah-
ren zuverlässig die Basalmembran zu visualisieren
vermag. Einzig mit der optischen Kohärenztomo-
graphie gelang es bisher, Stimmlippenepithel,
Basalmembran und Lamina propria darzustellen. 

Mit der Einführung der Laser Scanning Mi-
kroskopie (LSM) ist das Ziel verbunden, dieses
Verfahren zur Diagnostik von Stimmlippenverän-
derungen zu etablieren. 

Material und Methoden

In einer Pilotuntersuchung wurden im Zeitraum
von Januar bis November 2005 Proben, die im
Rahmen mikrolaryngoskopischer Eingriffe gewon-
nen wurden, konfokalmikroskopisch untersucht.
Insgesamt wurden 43 Proben von 26 Patienten
mit Veränderungen jedweder Genese der Glottis
(n = 26), Supraglottis (n = 13) und der Subglot-
tis (n = 4) entnommen. Es handelte sich um Pa-
tienten, die zur Kontrollmikrolaryngoskopie nach
Kehlkopfkarzinombehandlung eingewiesen wur-
den (präoperativ-endoskopische Befunde: Entzün-
dung, n = 2; Hyperplasie, n = 1; Tumor, n = 2), um
Patienten mit endoskopisch suspekten Befunden
(Leukoplakie, n = 2; malignomverdächtigen Befun-
den, n = 3; Entzündung, n = 2), mit makroskopisch
benignen Befunden (Papillom, n = 2; Polyp, n = 5;
intraepitheliale Zyste, n = 3) und um Patienten
mit fortgeschrittenem Larynxkarzinom (Stadium
T3-4), die zur Hemilaryngektomie oder Larynxto-
talexstirpation (LE) vorgesehen waren (n = 3).

Die konfokalmikroskopischen Untersuchun-
gen erfolgten ex vivo mit einem konfokalen Laser
Scanning Mikroskop, einer Kombination aus dem
Heidelberg Retina Tomographen (HRTII, Heidel-
berg Engineering GmbH, Heidelberg) und dem
Rostock Cornea Modul.Abb. 1a: Stimmlippenepithel
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Die während der Mikrolaryngoskopie entnom-
menen Proben/Resektate wurden zur Orientierung
für die LSM an der Oberfläche mit 1 % Methylen-
blau (Methylenblau Vitis 1 %, Neopharma) mar-
kiert und bis zur konfokalmikroskopischen Unter-
suchung auf Eis gelagert. Die methylenblaugefärb-
te Probenoberfläche wurde druckfrei auf das Kon-
taktelement des LSM aufgelegt. Durch Verschie-
ben des Präparates auf dem Kontaktelement wur-
de ein axialer Scan erreicht. Der Tiefenscan erfolg-
te entweder manuell oder automatisch, bis keine Re-
flexionen aus dem Gewebe mehr erhalten wurden. 

Nach der konfokalmikroskopischen Unter-
suchung wurden die Proben in Formalin fixiert
und zur histologischen Untersuchung eingesandt.
Von den aus den LE-Präparaten separat heraus-
geschnittenen Resektaten wurden zusätzlich sog.
Sagittal- oder Flachschnitte angefertigt. 

Ergebnisse

Die konfokalmikroskopischen Untersuchungen
der makroskopisch gesunden Areale von Glot-
tis, Supra- und Subglottis der 2 LE-Präparate er-
gaben gesundes Epithel, zu erkennen an der
Gleichmäßigkeit der Zellanordnung (Abb. 1 a). 

Die Zellen der Basalzellschicht erscheinen im
Vergleich zu den oberflächlichen Zellschichten klei-
ner; die Basalmembran selbst kommt nicht zur
Darstellung. Die Dicke des Stimmlippenepithels
beträgt durchschnittlich 103 ,um. Der subepithe-
liale Raum grenzt sich deutlich von der Epithel-
schicht ab. Es lassen sich im subepithelialen Raum
elastische (Abb. 1b) und kollagene Fasern dar-
stellen. Das respiratorische Epithel der Supraglot-
tis ist an den Kinocilienbewegungen erkennbar
(Abb. 1c).

Vom gesunden Stimmlippenepithel lässt sich
entzündetes Gewebe abgrenzen. Die reguläre Zel-
larchitektur bleibt dabei erhalten. Das Gewebe ist
durchsetzt von Entzündungszellen. Im Gegensatz
dazu fallen bei der Dysplasie zelluläre Verände-
rungen auf, die durch eine irreguläre Zellarchi-
tektur, variable Zellform und unterschiedliche
Zellkerngröße charakterisiert sind. Zudem sind
kernlose, zwei- und mehrkernige Zellen sichtbar;
die Zellgrenzen sind sichtbar. Beim Carcinoma
in situ und invasiven Karzinom (Abb. 2) hingegen
sind die Zellgrenzen nicht mehr darstellbar. Die
Unterscheidung beider Entitäten ist von der Be-
urteilbarkeit der Basalzellschicht abhängig, da
die Basalmembran selbst nicht zur Darstellung
kommt. Beim Carcinoma in situ ist die Basalzell-

Abb. 1b: Reinke-Raum. Elastische Fasern der inter-
mediären Schicht der Lamina propria

Abb. 1c: Respiratorisches Epithel
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schicht im Gegensatz zum invasiven Karzinom
noch nicht von dysplastischen Zellen durchsetzt.
Die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass
eine ausgeprägte Hyperplasie des Stimmlip-
penepithels und schwere Keratosen die Darstell-
barkeit der Basalzellschicht verhindern. Mit den
ex vivo zur Verfügung stehenden Spezifikatio-
nen des verwendeten Laser Scanning Mikroskops
wurden eine Sensitivität von 73 % und eine Spe-
zifität von 83 % erreicht.

Abb. 2: Karzinom. LSM-Aufnahme zeigt folgende Ma-
lignitätskriterien: Zellcluster, vergrößerte Zellkerne in 
vergrößerten Zellen, die variable Zellgröße aufweisen, 
er-höhte Kern/Plasma-Relation, irreguläre Zellarchitek-
tur, fehlende Zellgrenzen

Diskussion und Schlussfolgerung

Die vielfach präoperativ empfohlene Strobosko-
pie vermag nicht zwischen einer intraepithelialen
Läsion und einem invasiven Karzinom zu unter-
scheiden. Ferner gelingt es auch nicht, die Infiltra-
tionstiefe des Karzinoms mit dieser Methode zu
bestimmen. Neue nichtinvasive Untersuchungsme-
thoden zur Diagnostik von präkanzerösen Läsio-
nen und Karzinomen des Kehlkopfs sollten die
Basalmembran oder Basalzellschicht visualisieren
können. 

Die vorgestellte LSM-Technologie hat sich in
Voruntersuchungen als geeignet herausgestellt, das
Stimmlippenepithel bis zur Basalzellschicht und
zum Reinke-Raum darzustellen. Die Vorbereitung
dieser Methode für den in vivo-Einsatz ist mit der
Entwicklung eines Prototypen abgeschlossen wor-
den. Erste Untersuchungen mit einem starren En-
doskop mit angeschlossenem LSM-System liefern
viel versprechende Bilder in guter Qualität. 

Literatur: beim Verfasser
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Die Komorbidität von Patienten mit Karzinomen der oberen
Schluckstraße im Langzeitverlauf

Christiane Motsch, Anja Hackstedt, Birgitt Marten-Mittag; Magdeburg

Einleitung

Je größer die Chancen werden, Patienten mit
Karzinomen der oberen Schluckstraße eine loka-
le Tumorkontrolle zu ermöglichen, desto häufi-
ger beeinflussen neu hinzugetretene Erkrankun-
gen und Fernmetastasen das Outcome und die
Prognose des Patienten. Das Risiko für weitere
altersabhängige Erkrankungen (Herz-Kreislauf-
System, Skelett, Urogenitalsystem), alkohol- und
tabakassoziierte Erkrankungen (Leber, Lunge-
Bronchien) sowie Zweitkarzinome bleibt auch
nach erfolgreicher Therapie des HNO-Karzi-
noms bestehen. 

Die Krebsdiagnose markiert in der Regel ei-
nen tiefen Einschnitt im Leben des Betroffenen
mit Fragen nach Ursprung der Erkrankung, un-
mittelbaren und langfristigen Folgen in Alltag
und Beruf bis hin zur Bedrohung des Lebens
selbst. Nicht selten müssen durch die Erkrankung
die persönlichen Ansprüche und die Lebensziele
des Betroffenen neu organisiert und der verän-
derten Situation angepasst werden. Darüber hin-
aus sind Krebserkrankungen gerade im Kopf-
Hals-Bereich oft mit sozialer Ausgrenzung und
Stigmatisierung verbunden. Neben organabhän-
gigen Beschwerden, funktionellen und kommu-
nikativen Defiziten sowie einer physischen Leis-
tungsminderung fühlt sich der Patient zahlreichen
Ängsten ausgeliefert: Zukunftsangst, Angst vor
Nichtbeherrschung der Tumorerkrankung, Angst
vor dem Alleinsein, Angst vor dem gesellschaft-
lichen und finanziellen Absturz. Behandlungsbe-
darf ergibt sich von daher nicht nur auf der so-
matischen, sondern auch auf der psychosozialen
Ebene. 

Um die Gesamtsituation eines Patienten zu erfas-
sen und die Bedeutung der einzelnen Begleiter-
krankungen adäquat zu werten, wurden in den
vergangenen Jahren unabhängig von Tumor-

erkrankungen zahlreiche Komorbiditätsindizes
entwickelt. Am bekanntesten sind der Charlson-
Index, der Kaplan-Feinstein-Index und der Adult
Comorbidity Evaluation 27 Index (ACE-27). Die
Klassifikation des präoperativen Gesundheits-
zustandes der „American Society of Anesthesio-
logists (ASA)“ wurde 1941 entwickelt, um Ka-
tegorien des Gesundheitszustandes von Patienten
für klinische Untersuchungen und Krankenakten
zu standardisieren. Durch die jahrzehntelange
konsequente Anwendung und Erfahrung in der
klinischen Praxis widerspiegelt diese Klassi-
fikation die perioperative Morbidität des Pa-
tienten ausreichend. Mangelhaft wird mit den
genannten Indizes die psychische Morbidität
und mentale Verfassung des Patienten abge-
bildet. 

ASA I Normaler gesunder Patient

II Patient mit leichter 91 %
Systemerkrankung

III Patient mit schwerer 9 %
Systemerkrankung und
Leistungsminderung

IV Patient mit schwerster 
Systemerkrankung und
konstanter Lebensbedrohung

V Moribunder Patient, 
der mit oder ohne Operation 
die nächsten 24 Stunden 
voraussichtlich nicht überlebt

Abb. 1: Präoperative Risikoabschätzung nach der Klassi-
fizierung der American Society of Anesthesilogists (ASA)
bei den HNO-Karzinompatienten (n = 318)
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Somatische Belastungen
Kriterien:

Erschöpfung/Mattigkeit (0-4)
Schmerzen (0-4)
Einschränkungen bei Aktivitäten 
des täglichen Lebens (0-4)
weitere somatische Belastungen (0-4)

Psychische Belastungen
Kriterien:

Schlafstörungen (0-4)
Stimmungsschwankungen/
Verunsicherung (0-4)
Kognitive Einschränkungen (0-4)
Hilflosigkeit/Ausgeliefertsein (0-4)
Angst/Sorgen/Anspannung (0-4)
Scham/Selbstunsicherheit (0-4)
Trauer/Niedergeschlagenheit/
Depressivität (0-4)
weitere somatische Belastungen (0-4)

Patientengut und Methodik

Basis für die Morbiditätsanalyse waren 318 Pa-
tienten, die wegen eines lokal fortgeschrittenen
Karzinoms der oberen Atem- und Schluckwege
kombiniert radiochirurgisch therapiert wurden
mit einem Erstdiagnosezeitpunkt ab 1994. Um
funktionelle Einbußen zu minimieren, wurde der
pharyngeale Weichteildefekt einzeitig bei allen
Patienten mit einem mikrochirurgisch revasku-
larisierten Gewebetransfer, vorrangig einem fas-
ziokutanen Unterarmtransplantat verschlossen.
Am häufigsten wurde der Tumor mit 43 % im
Oropharynx diagnostiziert. Zweithäufigste
Tumorlokalisation war mit 34 % der Hypo-
pharynx. 47 % der Patienten waren bis zum
31.08.2006 verstorben. Dies entspricht einer
5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von
48 %. Die Wahrscheinlichkeit, eine klinisch rele-
vante Fernmetastase mit Todesfolge bei lokaler
Tumorkontrolle zu entwickeln, war genauso
hoch wie das Risiko eines lokoregionären
Tumorrezidivs (je 20 %), z-Test, p = 0,85. Eine
tumorunabhängige Todesursache wurde bei
6,5 % der Patienten ermittelt. 

Auf Grund des Therapiekonzepts – Tumor-
resektion und nachfolgender Verschluss des
Schleimhaut-/ Weichteildefektes durch einen mi-
krochirurgisch revaskularisierten Gewebetransfer
– wurden Patienten einbezogen, deren präoperati-
ver Gesundheitszustand mit ASA II eingeschätzt
wurde. ASA III war die Ausnahme. Die periopera-
tive Mortalität war mit 1,2 % gering (Abb. 1).

Zielgruppe für weitere Untersuchungen wa-
ren die Überlebenden (n = 170). In Kooperation
mit der Arbeitsgruppe Psychoonkologie der TU
München wurde bei 150 Patienten durchschnitt-
lich 5 Jahre postoperativ eine psychoonkologische
Basisdokumentation vorgenommen.

Neben der psychischen Belastungssituation
wurden auch somatische Belastungen und Erkran-
kungen sowie soziodemografische Angaben erfasst: 
• soziodemografische und medizinische 

Angaben (15 Items)
• somatische Belastungen 

(4 Items + Summenwert)
• psychische Belastungen 

(8 Items + Summenwert)
• zusätzliche Belastungsfaktoren (4 Items)
• Indikationsstellung zur psychoonkologischen

Betreuung (1 Item)
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Vom Patienten wurde jede somatische bzw. psy-
chische Belastung mit einem Punktwert von 0 bis
4 beurteilt, wobei der höchste Punktwert der
stärksten Beschwerdeintensität entsprach. Daraus
ließ sich ein psychischer und ein somatischer Sum-
menscore bilden. Der Summenwert der somati-
schen Belastungen betrug maximal 16, der der
psychischen Belastungen maximal 32.

Im Vergleich zu einer 4107 Patienten umfassen-
den Referenzgruppe, in die Malignome aller Or-
gane und Fachbereiche einflossen, zeigten sich
trotz gleicher Altersstruktur gravierende Unter-
schiede.

Ergebnisse

Bei 71 % der HNO-Karzinompatienten waren
Komorbiditäten zu verzeichnen. Im Vergleich da-
zu ließen sich nur bei 40 % der Referenzgruppe
weitere somatische Erkrankungen objektivieren
(Abb. 2).

Im Vordergrund standen arterielle Hyperto-
nie, koronare Herzerkrankung, degenerative Ver-
änderungen der Gelenke und der Wirbelsäule, Er-
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krankungen des Nervensystems und der Leber so-
wie chronisch obstruktive Atemwegserkrankun-
gen, gegenüber der präoperativen ASA-Klassifika-
tion eine deutliche Morbiditätszunahme (Abb. 3).

Die multimorbiditätsfördernden Risikofakto-
ren wurden abgeklärt. 68 % der Patienten bestätig-
ten einen chronischen Tabakabusus, 56 % einen
chronischen Alkoholabusus. In etwa der Hälfte der
Fälle lag ein dualer Missbrauch vor (Abb. 4, 5). 

Erstaunlicherweise war das Krankheitsem-
pfinden bei HNO-Karzinompatienten geringer aus-
geprägt als bei den Kranken der Referenzgruppe.
Der durchschnittliche Summenwert somatischer Be-
lastungen betrug bei den HNO-Karzinompatienten
3,5 gegenüber 5,6 in der Referenzgruppe (Abb. 6).

Überraschend waren HNO-Karzinompatien-
ten psychisch sehr stabil. Ein durchschnittlicher
Score von 4,6 bei HNO-Karzinompatienten steht
einem durchschnittlichen Score von 10,5 in der Re-
ferenzgruppe gegenüber (Abb. 7).

Patienten mit einem permanenten Tracheosto-
ma, ein Drittel der interviewten HNO-Karzinom-
patienten, gaben signifikant häufiger somatische
Belastungen an. Die vermutete Annahme, dass
psychische Belastungen bei Dauerkanülenträgern
gravierender sind, ließ sich nicht bestätigen. 

Multimorbidität wurde von uns definiert als
Tumorerkrankung assoziiert mit mindestens 3 Ko-
morbiditäten. Demnach waren 54 % der Patien-
ten (n = 80) multimorbide. Multimorbide Patien-
ten hatten signifikant zahlreicher somatische und
psychische Belastungen als nicht multimorbide Pa-
tienten (T-Test, p < 0,05). 

HNO-Karzinompatienten sind mit zunehmen-
der Überlebenszeit in jeder Altersgruppe chronisch
krank. Nach Yaneik (1996) liegen bei 55- bis 64-
jährigen Krebspatienten 2,9, bei 65- bis 74-jäh-
rigen 3,6 und bei über 74-jährigen 4,2 Komorbi-
ditäten vor. 

Abb. 2: Somatische Erkrankungen
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Abb. 3: Komorbiditäten der interviewten HNO-Karzinompatienten (n = 150)
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Veränderungen der sozialen Bedingungen stellen
ein ernstes Risiko dar. Verantwortlich für eine als
hoch empfundene psychische Belastung scheinen
Probleme im Familien- bzw. Freundeskreis sowie
wirtschaftliche/berufliche Probleme zu gelten.
Wirtschaftliche Probleme fanden sich in beiden
Gruppen in nahezu gleicher Häufigkeit. 89 %
der HNO-Patienten waren mit den familiären
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Bindungen zufrieden. 34,4 % der Patienten der
Referenzgruppe gaben relevante Störungen im
familiären Bereich an. Das umgekehrte Geschlechts-
verhältnis in HNO-Patientengruppe und in der
Referenzgruppe und damit in der Partnerschaft,
lässt eine bisher nicht zu beweisende Ursache hin-
sichtlich der unterschiedlichen Häufigkeit fami-
liärer Probleme vermuten. 

-
(32 %)

+
(68 %)

Abb. 4: Multimorbiditätsfördernde Faktoren bei den 
interviewten HNO-Karzinompatienten (n = 150), 
Tabakabusus

Tabakabusus
-

(44 %)

+
(56 %)

Abb. 5: Multimorbiditätsfördernde Faktoren bei den 
interviewten HNO-Karzinompatienten (n = 150), 
Alkoholabusus
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Abb. 6: Somatische Belastungen bei HNO-Karzinom-
patienten und Referenzgruppe
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Abb. 7: Psychische Belastungen bei HNO-Karzinom-
patienten und Referenzgruppe
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81 % der HNO-Karzinompatienten leben in fes-
ter Partnerschaft und haben Kontakt zu ihren Kin-
dern. Die Tumorerkrankung durchkreuzt das Le-
ben aller Familienmitglieder und erfordert bei
deren Bewältigung von allen Flexibilität und Be-
lastbarkeit. Die Ehefrauen unserer Patienten evtl.
auch durch die stärkere emotionale Bindungsfähig-
keit des weiblichen Geschlechts werden dieser Rol-
le gerecht. Sie geben bei Bedarf konstant Unterstüt-
zung im ADL-Bereich (Activities of Daily Living).
Sie sind der Motor für den Patienten, körperliche
und funktionelle Defizite zu akzeptieren und
Störungen im Körperselbstbild zu überwinden.

Nur 7 % unserer Patienten haben einen
Hoch- bzw. Fachschulabschluss. Auffällig ist der
hohe Anteil der Patienten (58 %) mit beruflicher
Tätigkeit in Handwerk oder Industrie mit nied-
rigem Bildungsstand. Dies lässt sich teilweise mit
der Dominanz des männlichen Geschlechts er-
klären. Eventuelle zusätzliche kanzerogene, be-
rufliche Expositionen müssten noch abgeklärt
werden (Abb. 8). 

Erwerbstätigkeit nach Therapie eines lokal
fortgeschrittenen HNO-Karzinoms stellte die
Ausnahme dar. Die Berentung in 82 % der Fälle
bedeutet zumindest eine bescheidene Absiche-
rung des Lebensunterhalts. Nur 18 % der Pa-
tienten bedrückten wirtschaftliche Probleme. 

Fazit

Tumorerkrankungsassoziierte psychische Störun-
gen sind eine bisher wenig berücksichtigte Ko-
morbidität. Durch eine adäquate, postoperative,
klinikinterne Rehabilitation und ein gutes onko-
logisches Dispensaire unter Einbeziehung von So-
zialarbeitern und Selbsthilfegruppen kann die Zahl
der subjektiv geäußerten psychischen Belastungen
beim Patienten gemindert werden. In der Wertung
aller Ergebnisse benötigt nur jeder 10. HNO-Kar-
zinompatient unserer Datenerhebung eine profes-
sionelle psychosoziale Unterstützung, in der Refe-
renzgruppe sind es über die Hälfte der Patienten.
Singer et al diagnostizierten bei 23 % der Laryng-
ektomierten psychische Störungen (2005). 

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Priv.-Doz. Dr. med. Christiane Motsch
Univ.-HNO-Klinik der 
Otto-von-Guericke-Universität
Leipziger Straße 44, D-39120 Magdeburg
Tel. (0391) 6713800, Fax (0391) 6713806
eMail: christiane.motsch@med.ovgu.de

2 = arbeitslos

3 = EU/Vorruhestand

4 = Rente

1 = berufstätig

1 (5 %)

2 (13 %)

3 (37 %)

4 (45 %)

Abb. 8: Sozioökonomischer Status bei den interviewten HNO-Karzinompatienten (n = 150)
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Lange brauchte es, um die Funktion der Bogengän-
ge zu ergründen. Noch 1739 schrieb Boerhaave:
„Cur quinque vero potius ostia tribus canalibus
natura fecerit, cur numerorum ad tres reduxerit
nemo dixerit mortalium“. Auch Cuvier (1838)
stellte die Frage: „Wozu dienen diese drei häuti-
gen Kanäle, die bei allen Wirbeltieren so konstant
sind?“ Die Beantwortung dieser Frage gelang Pie-
tro Tullio (1881-1941). Der Professor für expe-
rimentelle Physiologie an der Universität Cagliari
(Sardinien) demonstrierte exakt die Funktion der
einzelnen Bogengänge. Die Beschreibung seiner
Studien hat er in seinem Buch „Das Ohr und die
Entstehung der Sprache und Schrift“, erschienen
1929 im Verlag Urban & Schwarzenberg, nieder-
geschrieben. An den Bogengängen von Tauben
brachte er Löcher an der knöchernen Schale un-
ter Schonung des häutigen Labyrinthes an. Mit
Tönen aus einer Edelmannpfeife (gÇ) prüfte er
dann die Empfindlichkeit des jeweiligen verletz-
ten knöchernen Bogengangs. Für die Verletzung
des oberen knöchernen Bogengangs einer Seite
schreibt er: 

„Bringt man die Edelmannpfeife vor das ver-
letzte Ohr, so führt das Tier eine Bewegung in der
Ebene des verletzten Bogenganges aus, in dem es
den Schnabel nach jener Seite hin bewegt und den
Kopf um die Vertikalachse rotieren lässt; dann
hebt es ihn und das ist die größere Bewegung, in
dem es ihn von der verletzten Seite zu der gesun-
den Seite hin bewegt; gleichzeitig dreht sich der
Kopf um die Sagittalachse, so dass der Schnabel
eine Linie von vorne nach hinten in der Ebene des
operierten Bogengangs beschreibt. Bei lauten Tö-
nen kann man anhaltende Krisen von Pendelbe-
wegungen um die Ohrenachse mit Hebung und
Senkung des Schnabels hervorrufen.“

Dieser akustisch evozierte Schwindel ist seither
als Tullio-Phänomen bekannt. Auch betroffene
Menschen geben im Moment der Schallreizung

Das Tullio-Phänomen

Birgit Didczuneit-Sandhop; Brandenburg

eine ruckartige Kopfbewegung an. Die Aufzeich-
nung der Nystagmen gelingt daher im Vestibu-
lonystagmogramm besser, wenn der Kopf fixiert
wird. Entscheidend für die Pathogenese ist dabei
eine Druckreizung des membranösen Labyrin-
thes. Die Schalldrücke bedingen dabei eine re-
lative Endolymphströmung, da es im Bereich des
knöchernen Bogengangsdefektes zu einer Aus-
wärtsbewegung des häutigen Labyrinthes kommt.
Aber nicht nur die Affektion der knöchernen Bo-
gengänge ist als Ursache dieses Phänomens be-
kannt. Alle Erkrankungen, seien sie angeboren,
entzündlich oder traumatisch, die zu einer Ver-
wachsung der Fußplatte oder anderer Strukturen
des Mittelohres mit dem membranösen Laby-
rinth führen, können Schwindel durch Lärm her-
vorrufen. Die Schallwelle reizt dann unmittelbar
das membranöse Labyrinth.

Ursachen des Tullio-Phänomens:
• knöcherner Defekt des oberen Bogengangs
• Steigbügelmissbildungen
• abnorme Beweglichkeit des Stapes 

(Lockerung im Ringbandbereich)
• Tympanoplastik Typ V (Fenestration des 

horizontalen Bogengangs bei verknöcherter
Fußplatte)

• nach klassischer Stapesplastik (wenn Teile
der Fußplatte nach innen kippen)

• wenn Piston länger als 0,5 mm in das 
Vestibulum reicht

• zusätzliches Symptom bei Meniérscher 
Erkrankung

• nach Felsenbeinfrakturen
• bei spezifischen Entzündungen (Lues)
• nach Labyrinthitis
• mittelohrbedingte Ursachen nach 

CI-Implantationen

Würde man über Deutung und Wahrheit referie-
ren, dürfte folgende Geschichte nicht fehlen:
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Im Mittelalter beobachtete man, dass an Lues er-
krankte Menschen beim Läuten der Glocken hin-
stürzten. Es wurde als Strafe Gottes gewertet.

So mannigfaltig wie die Ursachen sind auch die
Therapiemöglichkeiten. Diese sind immer darauf
gerichtet, die Druckreizung auf das membranö-
se Labyrinth zu unterbinden oder aber zumindest
zu minimieren.

Therapeutische Möglichkeiten zur Behandlung
des Tullio-Phänomens:
• Abdeckung der knöchernen Bogengangsfistel
• Stabilisierung der Fußplatte
• Reversible Unterbrechung der Schallleitungs-

kette durch Ambossluxation
• Wechsel des Stapespistons
• Durchtrennung der Stapediussehne
• Ersatz des anterioren Steigbügelschenkels 

bei Missbildung
• Penicillin-Therapie in Kombination mit

Steroiden bei spezifischen Entzündungen
• Fernhalten von Lärmquellen

Das Tullio-Phänomen ist zwar nur eine seltene
Ursache des Schwindels, sollte aber in der Diffe-
renzialdiagnostik immer bedacht werden.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Birgit Didczuneit-Sandhop
Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH
Klinik für HNO-Heilkunde, 
Gesichts- und Halschirurgie
Hochstraße 29, D-14770 Brandenburg/Havel
Tel. (03381) 411700, Fax (03381) 411709
eMail: didczuneit-sandhop@
klinikum-brandenburg.de
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Zusammenfassung

Unter dem Begriff „Universelles Neugeborenen-
hörscreening“ (UNHS) versteht man ein qualitäts-
kontrolliertes Hörscreening für möglichst alle Neu-
geborenen. Viele hoch entwickelte Staaten der Welt
haben bereits ein UNHS eingeführt und neuerdings
sind auch Schwellenländer und Entwicklungslän-
der dabei, ein UNHS zu etablieren. Leider konnte
in Deutschland die Einführung eines bundeswei-
ten UNHS noch nicht entschieden werden. Des-
halb wird in einigen deutschen Bundesländern ein
freiwilliges und durch Spenden finanziertes UNHS
durchgeführt, auf das das geplante bundesweite
UNHS aufbauen soll. Freiwillige Systeme leiden
oft unter niedrigen Erfassungsraten und hohen
Lost-to-follow-up-Raten. Um dies zu vermeiden,
ist ein zentral organisiertes Tracking (Nachverfol-
gungssystem) erforderlich, wie es in Schleswig-Hol-
stein ab 2002 eingerichtet wurde („UNHS-SH“).
Hauptmerkmale sind ein internetbasiertes Tra-
cking, eine schriftliche, ggf. telefonische Benach-
richtigung der Eltern über noch ausstehende
Diagnostik, eine konsequente Nachforschung un-
bekannter Adressen über die Meldeämter, eine
Rückmeldung der Ergebnisse an die Screener so-
wie Nachschulungen und Problemlösungen durch
einen mobilen Dienst. Seit 2006 liegen Ergebnisse
aus 12-Monats-Epochen vor, die belegen, dass sys-
tembedingte Nachteile eines freiwilligen UNHS
durch ein internetbasiertes Tracking kompensiert
werden. In verschiedenen deutschen Bundeslän-
dern ist die Übernahme dieses Systems geplant.

Hintergrund

„Neugeborenenhörscreening“, NHS, bedeutet
ein weitgehend regelmäßiges Hörscreening bei
Gesundgeborenen oder auch nur bei Risikoge-
burten in Geburtskliniken und Kinderkliniken.

Universelles Neugeborenenhörscreening: 
Internetbasiertes Tracking am Beispiel Schleswig-Holsteins

R. Schönweiler1, A. Katalinic2, U. Thyen3, J. Müller-Deile4, R. Linder5; 
Lübeck, Kiel

Es hat sich aber herausgestellt, dass damit der
Diagnose- und Therapiezeitpunkt für schwer-
hörige Säuglinge nicht vorverlegt werden kann
[2, 3, 8]. Deshalb wurde in vielen Ländern das
bereits etablierte NHS durch ein System zur Er-
reichung einer „Universalität“ ergänzt (Univer-
selles Neugeborenenhörscreening, UNHS).

Die Einführung eines bundesweiten UNHS
wird seit etwa 10 Jahren diskutiert und vorberei-
tet. Sie verzögert sich jedoch mit der Begründung,
dass noch keine Evidenz zur Ergebnisqualität in
Form eines besseren (Laut- und Schrift-)Sprach-
erwerbs durch die angestrebte Frühbehandlung
vorliegt [4, 8]. Außerdem ist unklar, welche Kos-
ten entstehen und welche Einsparungen möglich
sind; bisher gibt es nur eine Modellrechnung aus
den USA, die kurzfristige Kostensteigerungen
und langfristige Kosteneinsparungen voraussagt
[6]. Dieses wissenschaftliche Problem ist aber nur
sehr schwer zu lösen, denn die geforderten Lang-
zeitstudien müssen über viele Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte, durchgeführt werden. Während in
Deutschland solche Studien als Entscheidungs-
hilfe gefordert werden, hat man sich in vielen
Staaten bereits für ein UNHS entschieden. Sogar
Schwellenländer und Entwicklungsländer sind
dabei, ein UNHS zu etablieren.

1 Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie, 
Universität zu Lübeck 

2 Institut für Krebsepidemiologie e.V., 
Universität zu Lübeck

3 Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 
Universität zu Lübeck

4 Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie, Christian-Albrechts-Universität Kiel

5 Institut für Medizinische Informatik, 
Universität zu Lübeck

1–5 Gemeinnütziger Verein zur Förderung des Neu-
geborenenhörscreenings in Schleswig-Holstein
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Im folgenden soll am Beispiel des UNHS in
Schleswig-Holstein (UNHS-SH) erläutert wer-
den, wie die „Universalität“ sowie die Sicherstel-
lung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqua-
lität mit vertretbarem sachlichen und personellen
Aufwand auch ohne staatliche Regelung und
Finanzierung erreicht und aufrecht erhalten wer-
den kann. Die entwickelten Prozeduren sollen
nach einer Entscheidung der Bundesregierung für
den Aufbau eines deutschlandweiten UNHS zur
Verfügung gestellt werden.

Methode

In Schleswig-Holstein sollte nicht mit einem loka-
len NHS im Sinne eines „Pilotprojekts“ für einen
Stadt- oder Landkreis begonnen werden, da es in

anderen Bundesländern schon Erfahrungen mit
Pilotprojekten gab. Deshalb war von Anfang
an eine landesweite Lösung geplant [7]. Dabei
mussten die Probleme großer Entfernungen und
langer Fahrtzeiten, wie sie auch in anderen Bun-
desländern zu erwarten sind, überwunden wer-
den. Bei der Planung wurden konsequent die
damals bekannten Leitlinien berücksichtigt [1, 3,
10, 12]. Später hinzugekommene Empfehlungen
wurden laufend berücksichtigt [8], um typische
Fehler [5] und spätere Korrekturen zu vermeiden
[7].

Beteiligte Einrichtungen:
In Schleswig-Holstein wurde zu Beginn der
Planungen das dringend empfohlene politische
Mandat der Landesregierung erwirkt [8], durch
Schirmherrschaft der zuständigen Ministerin und

Otologie Universelles Neugeborenenhörscreening: Internetbasiertes Tracking
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Abb. 1: Algorithmus des UNHS-SH 
n = normales bzw. unauffälliges Ergebnis, p = pathologisches bzw. auffälliges Ergebnis, TEOAE = transitorisch evozierte
otoakustische Emissionen, AABR = automatische akustisch evozierte Potentiale, HG = Verordnung elektroakustischer
Hörgeräte, CI = Cochlear Implantation, DZH = Deutsches Zentralregister für kindliche Hörstörungen

Kontrollen gesund Geborene Risikogeburten Tracking

Follow-up
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regelmäßige Information des Ministeriums über
die Ergebnisse. Um spätere berufspolitische
Diskussionen zu vermeiden, wurde das System –
im Gegensatz zu anderen Bundesländern [3] –
multidisziplinär organisiert. Folgende Einrich-
tungen wurden in die Planungen und in den lau-
fenden Betrieb als gleichberechtigte Diskussions-
partner einbezogen: Die Berufsverbände der
Phoniater und Pädaudiologen, HNO-Ärzte, Kin-
der- und Jugendärzte, Gynäkologen, Schwestern
und Krankenpfleger, Hebammen, das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK-SH), die
Universität zu Lübeck, die Christian-Albrechts-
Universität Kiel, die Akademie für Hörgeräteakus-
tik in Lübeck (AHA), das Cochlear Implant
Centrum Kiel-Schleswig, die Schule für Schwer-

hörige in Schleswig, die Ethik-Kommission der
Universität zu Lübeck, die Abteilung Qualitäts-
management der Kassenärztlichen Vereinigung
Schleswig-Holstein und der für das UK-SH zu-
ständige Datenschutzbeauftragte.

Die Finanzierung wird über einen gemein-
nützigen Förderverein mit Sitz in Lübeck, die
Lions-Clubs des Landes sowie einige andere
Clubs, die Friedrich-Bluhme-und-Else-Jebsen-
Stiftung (Stockeldorf bei Lübeck), die Wellmann-
Doerr-Stiftung (Lübeck), private Spenden sowie
durch Sachleistungen der Landesregierung und
des UK-SH, d. h. kostenlose Benutzung von Fahr-
zeugen des Fuhrparks, sicher gestellt. Damit kann
das UNHS-SH seit 2002 dauerhaft und zeitlich
unbegrenzt fortgeführt werden.

Abb. 2: Eingabemaske der Erfassungs-Software Schleswig-Holstein. Die Pflegekräfte der Geburtsstation tragen das Er-
gebnis des Screenings zusammen mit einer Screeningnummer (ID) in die Eingabemaske ein. Die ID ist in Schleswig-Hol-
stein zusammengesetzt aus einer klinikspezifischen Nummer und der Aufnahmenummer aus dem jeweiligen Krankenhaus-
informationssystem. Alternativ kann die ID des Stoffwechselscreenings mit einem Barcodescanner eingelesen werden. 
Die Übermittlung der Daten erfolgt per http-upload unmittelbar nach Dateneingabe oder in bspw. wöchentlichen Inter-
vallen gesammelt als E-Mail-Anhang. Außerdem notiert die Schwester die Screeningnummer zusammen mit einem 
Stempelabdruck im gelben Vorsorgeheft.
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Schulungen:
Schulungen und schriftliche Bedienungsanleitun-
gen der Hersteller von Screeninggeräten haben
sich in Schleswig-Holstein als nicht ausreichend
erwiesen. Deshalb wurden zwei ganztägige Schu-
lungen in der Akademie für Hörgeräteakustik in
Lübeck (AHA) durchgeführt, an denen Vertreter
jeder Geburtsklinik und alle Ärzte teilnehmen
mussten, die sich für das Nachscreening und die
Folgeuntersuchungen qualifizieren wollten. Die
Veranstaltungen enthielten theoretische Vorle-
sungen und praktische Kurse für die Beratung
und Information der (werdenden) Eltern, das
Meldewesen, das Screening mit otoakustischen
Emissionen (OAE) und automatisch bewertende
akustisch evozierte Potentiale (AABR) sowie
Kurse für nachbehandelnde Ärzte bezüglich dia-
gnostischer OAE und diagnostischen frühlaten-
ten akustisch evozierten Potentialen (FAEP, BE-
RA). Für interessierte (neu niedergelassene) Ärzte
wurde die Veranstaltung mit etwas geringerem
Aufwand wiederholt. Zusätzlich wurden die Ärz-
te, Schwestern und Krankenpfleger, Hebammen
der Geburtsvorbereitungskurse und EDV-Mitar-
beiter jeder Geburtseinrichtung wenigstens ein-
mal, einige mehrfach, vor Ort besucht und hin-
sichtlich der Screeningprozedur, des Meldewesens
und der Beratung der Eltern geschult.

Informationssystem:
Hebammen informieren die Eltern über das be-
vorstehende Hörscreening. Bei der Aufnahme zur
Entbindung werden schriftliche Informationen
sowie eine schriftliche Einwilligung in die Wei-
tergabe persönlicher Daten im Falle eines auf-
fälligen Ergebnisses ausgehändigt. Diese Schrif-
ten orientieren sich an den bekannten Ängsten
und Bedenken der Eltern [5, 11]. Nachfragen der
Eltern werden von den Schwestern beantwortet
und ggf. an die Meldezentrale weitergeleitet.
Nach den Messungen werden die Eltern über die
Ergebnisse mündlich und im Falle eines auf-
fälligen Ergebnisses auch schriftlich informiert.
Im Falle eines auffälligen Ergebnisses wird ihnen
eine Liste mit den Adressen der nachscreenenden
Ärzte ausgehändigt. Alle schriftlichen Infor-
mationen stehen auch in den Sprachen deutsch,
dänisch, türkisch, polnisch und russisch zur
Verfügung. Die meisten Informationen sind auch
auf der Internetseite www.unhs-sh.de abruf-
bar.

Ablauf:
Das sog. Erstscreening wird in der Geburtsklinik
innerhalb der ersten drei Tage nach der Geburt
durchgeführt (Abb. 1). Als Methode für gesund
geborene Säuglinge wurden für das Screening op-
timierte transitorisch evozierte otoakustische
Emissionen (S-TEOAE) gewählt [1, 8, 10, 12].
Bei ambulanten Geburten holen viele Geburts-
kliniken das Erstscreening im Rahmen der am-
bulanten Befundkontrolle der Mutter kostenfrei
nach. Hausgeburten gibt es zur Zeit nur sehr we-
nige in Schleswig-Holstein; sie sind auf ein Erst-
screening bei einem niedergelassenen HNO-Arzt,
Phoniater, Pädaudiologen oder Kinder- und Ju-
gendarzt angewiesen (Kosten ca. 30 €). Im Falle
eines auffälligen Ergebnisses wird beim nieder-
gelassenen Arzt ein Nachscreening durchgeführt,
bevorzugt mit frühlatenten akustisch evozierten
Potentialen (AABR oder FAEP). Risikogeburten
erhalten in den Kinderkliniken ausschließlich ein
Screening mit AABR bei nur einem einzigen Mess-
versuch. Bei endgültig auffälligem Ergebnis auf
einem oder beiden Ohren wird eine zeitnahe
Folgeuntersuchung (Follow-up) und Diagnose-
stellung beim niedergelassenen Phoniater und
Pädaudiologen oder in einer entsprechenden Ab-
teilung des Universitätsklinikums Schleswig-Hol-
stein, Campus Lübeck oder Kiel, durchgeführt.

Nachverfolgung (Tracking):
Alle Daten des Erstscreenings, des Nachscree-
nings und der Folgeuntersuchungen werden zur
Meldestelle in Lübeck zwecks Tracking übermit-
telt. Das Meldewesen und Tracking des UNHS-
SH wurde internetbasiert, aber bewusst nicht
webbasiert verwirklicht. Dies geschah aus gutem
Grund, denn den meldenden Schwestern der Ge-
burtsstationen schleswig-holsteinischer Kranken-
häuser ist die Nutzung des WWW vielfach nicht
gestattet. Das Programm gestattet vielfältige Vor-
einstellungen durch den Administrator, so dass
für die Screener nur wenige Eingaben bzw.
„Mausklicks“ verbleiben (Abb. 2). Die Eingabe
von Daten über einen Handscanner ist vorberei-
tet, so dass ggf. als Screeningnummer statt eines
bisher eigenen Systems auch die Nummer aus
dem Stoffwechselscreening eingelesen werden
kann. Die Rohdatenübertragung aus einem weit
verbreiteten Screeninggerät (Echoscreen) ist in
Vorbereitung. Die (verschlüsselte) Datenübertra-
gung an die Meldezentrale läuft automatisiert ab.
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Die Daten werden zusätzlich einige Wochen lo-
kal gespeichert und dann automatisch gelöscht.
Nur bei auffälligen oder ausstehenden Messer-
gebnissen werden persönliche Daten an die Mel-
dezentrale übermittelt; andernfalls bleibt die
Meldung anonym. Das Testergebnis und die
Screeningnummer werden in entsprechenden Fel-
dern eines UNHS-SH-Stempelabdrucks im gel-
ben Vorsorgeheft notiert, damit Nachscreener
und Follow-up-Einrichtungen dieselbe Screening-
nummer verwenden können und der Aufwand,
Doppelgänger in der Datenbank zu identifizie-
ren, minimiert werden kann.

Die Trackingsoftware erlaubt eine detaillier-
te methodische und epidemiologische Auswer-
tung als Grundlage für eine gezielte Intervention
bei den meldenden Screenern (Abb. 3). Die wich-
tigsten Routinen, z.B. das Generieren und Aus-

drucken sowie die Kontrolle des korrekten Aus-
drucks, sind weitgehend automatisiert, so dass
sich die Mitarbeiterin der Meldezentrale auf die
Anrufe und Gespräche mit „säumigen“ Eltern
und auf die laufende Schulung der Screener kon-
zentrieren kann. Anfangs war eine volle Planstel-
le notwendig, inzwischen ist eine halbe Stelle aus-
reichend.

Klientel:
Im Jahr 2006 wurden 19 532 Krankenhausge-
burten von Klinikverwaltungen gemeldet. Das
Statistische Landesamt erwartete für dieses Jahr
incl. Hausgeburten ca. 20 000 Geburten. Dies be-
deutet, dass bei 100%iger Erfassung 98 % der
Kinder in Krankenhäusern geboren wurden. Da-
bei konnten 99,6 % der Krankenhausgeburten
gescreent werden. Lediglich die Klinik mit der

Abb. 3: Bearbeitungsmaske der Tracking-Software Schleswig-Holstein (fiktiver Patient). Wird ein Kind aus der ToDo-Liste
gewählt (links), werden alle zugehörigen bisher übermittelten Daten einschließlich einer Historie angezeigt. Das Ergebnis
telefonischer Kontaktversuche wird ebenso wie die Begründung für eine vorzeitige oder reguläre Einstellung des Trackings
durch die Verwendung von Textbausteinen unterstützt.
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Abb. 4: Erfassungsraten in Schleswig-Holstein vom 01.01.-31.12.2006

niedrigsten Geburtenzahl im Land ist nicht mit
einem Gerät versorgt. Per Internet melden der-
zeit 23 von 25 Geburtskliniken, alle Kinderklini-
ken und 24 geschulte niedergelassene Ärzte. In
der Meldezentrale in Lübeck sind demnach etwa
50 Meldungen bzw. Datensätze pro Tag zu er-
warten.

Auswertung:
Die gemeldeten Daten werden in einer Access-
Datenbank gespeichert. Epidemiologische Aus-
wertungen erfolgen teilweise automatisiert per
Individualsoftware, besondere Fragestellungen
werden „von Hand“ unter Verwendung des Sta-
tistik-Programms SPSS beantwortet.

Ergebnisse

Etwa 94 % der gemeldeten Geburten konnten in
der Datenbank erfasst werden. Davon wurden
92,9 % als gesund geborene Kinder (Well-Babies)
und 7,1 % als Risikogeburten erfasst.

Durch das Tracking wurde der Fehler ent-
deckt, dass bei 3,0 % der Risikoscreenings in Kin-
derkliniken eine OAE-Messung durchgeführt wur-
de. Dieser Fehler wurde durch Intervention des

Mobilen Dienstes abgestellt. Bei 2,9 % wurden
beim Erstscreening AABR statt OAE verwendet. Es
handelte sich um Messungen beim niedergelassen
HNO-Arzt oder Phoniater und Pädaudiologen.

Die Erfassungsraten waren in den beteilig-
ten Kliniken sehr unterschiedlich (Abb. 4). Die
Hälfte der Kliniken meldete über 90 % der Neu-
geborenen, 10 Kliniken melden sogar konstant
100 % der Geburten. Bei weiteren 10 Kliniken
mit Erfassungsraten unterhalb des Durchschnitts
von 74 % schult der mobile Dienst nach.

Die Refer-Raten lagen in den Geburtsklini-
ken durchschnittlich bei 2,2 % und damit erfreu-
lich gering (Abb. 5). Bei vier Kliniken lag die Re-
fer-Rate über 5 %, in einigen Fällen sogar 9 %,
wobei dies durch Nachschulung verbessert wird.
Durchschnittlich wurden 1,7+/-2,5 Datensätze
pro Kind übermittelt, entsprechend der Anzahl
der Screeningversuche. In den Kinderklinken be-
trug die Refer-Rate durchschnittlich 3,0 % bei
durchschnittlich 1,5 Übermittlungsversuchen.

Bei 2,8 % der Säuglinge wurde die Geburt
erfasst, ohne dass Screeningversuche unternom-
men wurden. Bei 0,4 % wurde das Screening auf
nur einer Seite versucht, meist wegen vorzeitiger
Entlassungen aus der stationären Behandlung so-
wie wegen Gerätedefekten.
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Seitens der Screening-Zentrale wurde vermutet,
dass bei auffälligem Risiko-Screening statt einer
sofortigen Folgeuntersuchung ein Nachscreening
eingeleitet würde. Dieser Fehler im Ablauf trat
erfreulicherweise bisher nicht auf.

Das Lost-to-follow-up betrug durch konse-
quente Ermittlung unbekannter Adressen bei den
Meldeämtern nur 1,5 %. Im 12-Monatszeitraum
Januar bis Dezember 2006 wurden 17 schwer-
hörige Säuglinge bei statistisch erwarteten 19
durch das UNHS-SH entdeckt und innerhalb der
ersten 9 Monate mit Hörgeräten versorgt.

Diskussion

Der Abschlussbericht des IQWiG [4], der die
Entscheidung der Bundesregierung über die Ein-
führung eines UNHS im gesamten deutschen
Bundesgebiet vorbereitet, enthält eine leider un-
vollständige Übersicht über aktuelle deutsche
Screening-Programme. Aufgeführt wurden Scree-
ning-Programme in Hamburg (ganzes Bundes-
land), Hannover (Großraum, geographisch nicht
genau definiert), Hessen (soweit mit Screening-
Geräten versorgt), Mecklenburg-Vorpommern
(ganzes Bundesland), Bayern (nur Regierungsbe-
zirk Oberpfalz) und das Saarland (ganzes Bun-
desland). Schleswig-Holstein fehlte dort mit dem
Hinweis auf eine angeblich nicht garantierte Voll-
ständigkeit, obwohl in allen Phasen der Erhe-
bung des IQWiG die aktuellen Daten aus Schles-
wig-Holstein angefragt und zur Verfügung
gestellt wurden. Der vermutliche Grund für das
Fehlen des UNHS-SH ist, dass zwar für das Jahr
2005 Ergebnisse vorlagen und offen gelegt wur-
den, jedoch nicht in einem Journal publiziert
waren.

Das erste internetbasierte Tracking wurde im
Saarland entwickelt [4]. Es versprach einen ge-
ringen ökonomischen Aufwand, einen weitge-
hend automatisierten Ablauf und die Möglich-
keit, per Software verlässliche Ergebnisdaten zu
generieren. Deshalb sollte dieses System für
Schleswig-Holstein übernommen werden. Da
sich die Verhandlungen hinzogen und im Jahr
2002 keines der anderen Bundesländer oder
Nachbarstaaten ein solches System anzubieten
hatte und daher keine zeitnahe Lösung in Aus-
sicht war, wurde für Schleswig-Holstein ein eige-
nes internetbasiertes System entwickelt.

Das UNHS des Bundeslandes Hamburg
(H.A.H.N) enthielt bisher eine dezentrale Nach-
verfolgung mit lokaler Software durch die scree-
nenden Einrichtungen. Die Erfassungsrate betrug
93,2 %, deutlich besser als in Schleswig- Hol-
stein, vermutlich wegen intensiverer (Nach-)
Schulung und kürzerer Wege für den mobilen
Dienst im Stadtstaat Hamburg. Die Refer-Rate
betrug für das Erstscreening 4 %, was etwa der
Größenordnung in Schleswig-Holstein entspricht
(2,2 %). Wegen eines zu hohen Lost-to-follow-
up von etwa 36 % stellt H.A.H.N. gerade auf das
schleswig-holsteinische Tracking um. Es ist ge-
plant, die Aktivitäten beider Bundesländer zum
„UNHS Norddeutschland“ zu fusionieren.
Außerdem wird das schleswig-holsteinische Sy-
stem in der niedersächsischen Region Weser-Ems
bzw. im Großraum Oldenburg übernommen
(„NHS Nordwest“).

Im Großraum Hannover wurde ein geförder-
tes Modellprojekt zur Machbarkeit des NHS
durchgeführt. Der Abschlussbericht kam zu
einem positiven Ergebnis. Ein zentrales Tracking
war für diese Studie nicht vorgesehen: Die Er-
fassungsrate wurde mit 90,2 %, etwa wie in
Schleswig-Holstein, die Refer-Rate mit 8,1 %
(einseitig) und 3,2 % (beidseitig) und das Lost-
to- follow-up mit 31,7 % angegeben. Das Pro-
jekt ist abgeschlossen und wird nicht in der ur-
sprünglichen Flächenausdehnung weitergeführt.

In Hessen betrug die Erfassungsrate 95 %
der gescreenten Säuglinge, wobei aber noch nicht
alle Geburtskliniken mit Geräten ausgestattet wa-
ren und das Ergebnis deshalb nicht mit den Da-
ten aus Schleswig-Holstein vergleichbar ist. Die
Refer-Rate betrug 3 % und war durchaus mit
Schleswig-Holstein vergleichbar (2,2 %). Dies
dürfte auf die genauso wie in Schleswig-Holstein
intensive Schulung der Screener zurückzuführen
sein [9]. Das Lost-to-follow-up betrug 7,8 %,
also deutlich mehr als in Schleswig-Holstein, aber
deutlich weniger als in anderen Bundesländern.
Durch die weitgehende Automatisierung des
Trackings in Schleswig-Holstein bleibt der Mit-
arbeiterin der Meldezentrale allerdings auch viel
Zeit für Telefongespräche zur Motivation der
Eltern. In Hessen wird gerade ein ebenfalls inter-
netbasiertes, jedoch webbasiertes Tracking instal-
liert. Es ist ein Datenimport vom Stoffwech-
selscreening vorgesehen. Dadurch können alle
Geburten lückenlos erfasst werden. Eine solche
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Abb. 5: Refer-Raten in Schleswig-Holstein vom 01.01.-31.12.2006

Lösung scheitert in Schleswig-Holstein an der
Vielfalt der verwendeten Systeme. Dies wird auch
in anderen Bundesländern der Fall sein.

In Mecklenburg-Vorpommern wird ein
zentrales Tracking auf dem Postweg oder per Fax
durchgeführt, so dass von verlässlichen Daten aus-
gegangen werden kann. Dort beträgt die Erfas-
sungsrate 98,6 %, also besser als in Schleswig-
Holstein. Die Refer-Rate wird im Erstscreening
mit 4,2 % und das Lost-to-follow-up mit 65,1 %
angegeben. Wegen des hohen Personalaufwan-
des infolge Meldung „auf dem Papierweg“ und
des viel zu hohen Lost-to-follow-up soll zusam-
men mit dem Bundesland Hessen ein webbasier-
tes Tracking eingeführt werden.

Im bayrischen Regierungsbezirk Oberpfalz
wird das Tracking in Kooperation mit den Ge-
sundheitsämtern durchgeführt. Damit könnte ei-
ne Erfassungsrate von 100 % wie bei obligaten
staatlichen Systemen erreicht werden. Aktuell wur-
de über eine Erfassungsrate von 95,3 % aller Neu-
geborenen berichtet. Die Refer-Rate des Erst-
screenings betrug 1,6 %, also etwas besser als in
Schleswig-Holstein. Das Lost-to-follow-up betrug
3,0 %, ist also vergleichbar mit Schleswig-Holstein.

Im Saarland wurden 94,6 % erfasst, die Re-
fer-Rate betrug 6,9 % und das Lost-to-follow-up

10,5 %. Vergleicht man alle Länder, die über ein
internetbasiertes Tracking verfügen, mit den Län-
dern ohne ein solches Tracking, so fällt auf, dass
die Lost-to-follow-up-Rate von über 50 % auf
10 % und darunter gesenkt werden kann. Eine
weitere Absenkung scheint nur durch ein perso-
nalintensives und konsequentes telefonisches
„Nachhaken“ erreichbar. Die Erfahrungen aus
Schleswig-Holstein zeigen, dass dies nur dann
finanzierbar ist, wenn die Mitarbeiter durch die
Tracking-Software von Routinearbeiten entlastet
sind.

Die meisten Bundesländer mit UNHS gaben
auch das mediane Alter bei Therapiebeginn an
[4]. Die Spannweite der Angaben betrug 4 bis 7
Monate, während in Schleswig-Holstein 6 bis 9
Monate erreicht wurden. Die Angaben der ande-
ren Bundesländer können aber aufgrund der viel
höheren Lost-to-follow-up-Raten nicht mit den
Ergebnissen in Schleswig-Holstein verglichen
werden, da gerade die schwer erreichbaren, aber
in Schleswig-Holstein eben doch erreichten Fa-
milien einerseits zur sensationell geringen Lost-
to-follow-up-Rate von 1,6 % s beitragen, ande-
rerseits aber für den verspäteten Therapiebeginn
von in Einzelfällen bis zu 9 Monaten verantwort-
lich sind.
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Erstscreening, gesund geborene Kinder, OAE bis 5 Versuche pro Ohr,
„fail“ bzw. „auffällig“ mindestens auf einem Ohr

Max.= 5 %?

m = 2,2 %
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Fazit

Beim UNHS-SH werden Ergebnisse erreicht, wie
man sie von obligaten UNHS-Systemen erwar-
tet. Eine Umwandlung in ein obligates System
oder die Anbindung an das Stoffwechselscreening
ist jederzeit möglich. Das Tracking des UNHS-SH
ermöglicht eine laufende Qualitätssicherung und
statistische Informationen, die zur Fehlererken-
nung und Optimierung verwendet werden kön-
nen. Das UNHS-SH empfiehlt sich deshalb
weiteren Bundesländern zur Übernahme.

Literatur: beim Verfasser
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CI-Rehabilitation bei Kindern/Jugendlichen 
im CIC Schleswig-Kiel

A. Vogel; Schleswig-Kiel

Das Cochlear Implant Centrum Schleswig-Kiel
wurde 1995 als gemeinsame Einrichtung der
Staatlichen Internatsschule für Hörgeschädigte
Schleswig und der HNO-Universitäts-Klinik Kiel
gegründet. Bereits seit 1988 werden in Kiel Er-
wachsene mit einem CI versorgt (seit 1999 bila-
teral), seit 1991 Kinder und Jugendliche (seit
2002 bilateral). 

1997 begannen wir, Kinder in einem Alter
jünger als 1,5 Jahre mit einem CI zu versorgen.
Unser jüngstes Kind hat bereits mit 7 Monaten
sein erstes und mit 8 Monaten das zweite CI
bekommen. 

Insgesamt wurden bis heute 421 Patienten
operiert, davon 187 Kinder und Jugendliche.
Letztere werden im therapeutischen Bereich unse-
res CIC mit dem Ziel betreut, ihnen im Rahmen
der postoperativen Basistherapie die Welt des
Hörens zu eröffnen und sie in ihrer Sprech-,
Sprach- und Kommunikationsentwicklung zu
unterstützen.

Basis unserer Arbeit ist ein gut aufeinander
eingespieltes Team aus Audiologen, Logopädin-
nen, Hörgeschädigtenpädagogen, Erzieherinnen,
Psychologen, Audiometrie-Assistentinnen und
HNO-Ärzten. (Abb. 1)

Der erste Kontakt

Der erste Kontakt zur Klinik in Kiel erfolgt in der
Regel durch einen HNO-Arzt, einen Kinderarzt,
Elternberater eines Förderzentrums für Hörge-
schädigte oder über die Kindersprechstunde der
HNO-Klinik, erste ausführliche Beratungsge-
spräche dann im Rahmen der CI-Sprechstunde,
in der weitere medizinische und audiologische
Untersuchungen durchgeführt oder eingeleitet
werden. Im Rehacentrum in Schleswig finden ein
Beratungsgespräch über die Möglichkeiten und
Grenzen der CI-Versorgung bei dem entsprechen-
den Kind, insbesondere die postoperative Ba-
sistherapie, ferner über die Gesamtmaßnahme
sowie eine logopädische Begutachtung statt. Er-
weitert werden die Untersuchungsergebnisse
durch Informationen aus den jeweiligen Heimat-
einrichtungen.

Der therapeutische Bereich des CIC arbeitet
eng mit den Bereichen zusammen, die um das zu
versorgende Kind wirken. Dieses ist wichtig für
die Beurteilung des Kindes vor der Operation
bzw. für die Förderung nach der Implantation.
Der Kontakt zu den jeweiligen Heimateinrich-
tungen in den einzelnen Bundesländern (Schulen,
Kindergärten, Frühfördereinrichtungen, logopä-
dischen Praxen etc.) bildet ein grundlegendes Ele-
ment unserer Arbeit. 

Die postoperative Basistherapie umfasst in
der Regel 60 Tage, die wir bei sehr früh versorg-
ten Kindern über einen Zeitraum von bis zu 5
Jahren strecken, wobei Häufigkeit und Abstand
der Kurse (jeweils 2-4 Tage stationär) von den
individuellen Bedürfnissen und der Belastbarkeit
des einzelnen Kindes bestimmt werden. Dieses
Vorgehen hat sehr große Vorteile. Wir begleiten
das Kind in seinen bedeutenden Sprachentwick-
lungsphasen und können über einen so langen
Zeitraum die Sprachprozessoranpassung bereits
recht gut absichern, die Möglichkeiten der akti-
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Abb. 1: Das Therapeutenteam
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ven Mitarbeit der Kinder werden immer größer
und können immer besser genutzt werden.
Im Einzelfall kann eine Verlängerung sinnvoll
sein, die von einem der betreuenden Ärzte ver-
ordnet wird.

Der Tagesablauf

Der Tagesablauf hängt wesentlich von der Zu-
sammensetzung der einzelnen Kurse ab. Diese
steuern wir bereits durch die Erarbeitung von
Jahresplänen: die Eltern bekommen am Ende eines
Jahres die gesamten Termine für das kommende
Jahr. Dadurch können wir die Kurszusammen-
setzungen sinnvoll koordinieren: z. B. Kurse be-
stimmter Altersgruppen oder Kurse mit beson-
deren Bedürfnissen (z. B. gehörlose Eltern).

Die Hör-/Sprachförderung erfolgt nach den
Prinzipien des hörgerichteten, muttersprachlich
orientierten Ansatzes, orientiert sich an der Ent-
wicklung normal hörender Kinder, beginnt be-
reits auf der vorsprachlich-nonverbalen Kommu-
nikationsebene und ist derart aufgearbeitet, dass
die Eltern die Inhalte im Alltag wiedererkennen.
Ausgangspunkt sind Interessen und Entwick-
lungsstand des Kindes, eingebettet in kommuni-
kativ-interaktive Handlungen. Die Kurse sind
ganzheitlich ausgerichtet und umfassen neben der
Hör- Sprachtherapie motorisch-rhythmische, sen-
sorische und kognitive Förderbereiche, individu-
elles Kommunikationstraining, interaktive Kom-
munikationstherapien in Gruppen (Abb. 2), die
Bewegungstherapie sowie eine intensive Eltern-
arbeit.
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Ausgangspunkt ist stets die Hörbiographie
eines jeden Kindes: Zeitpunkt der Ertaubung,
Zeitdauer bis zur ersten Hörgeräteversorgung,
Intensität der Frühförderung, Zusatzbehinderun-
gen, individueller Entwicklungsstand, Situation
des Elternhauses (z. B. Mehrsprachigkeit, Gehör-
losigkeit der Eltern) etc. Diese Daten beeinflus-
sen die Ziele einer CI-Versorgung wesentlich:
u.a. die Erschließung des akustischen Umfeldes,
eine möglichst altersgemäße Sprachentwicklung,
die Integration in die Welt der Hörenden und so-
mit eine Verbesserung der Lebensqualität.

Audiologische Grundlage sind die regelmäßi-
gen Optimierungseinstellungen des Sprachprozes-
sors aufgrund subjektiver Verhaltensbeobachtun-
gen, konditionierten Handelns des Kindes sowie
objektiver Messverfahren (NRT-Messungen),
ergänzt durch audiometrische Kontrollunter-
suchungen (Hörschwellen- bzw. Sprachaudio-
gramme). Insgesamt erhält jedes Kind bzw. jeder
Jugendliche täglich altersabhängig bis zu 7 För-
dereinheiten. Regelmäßig finden mit den Eltern
und dem ganzen Team Gesprächskreise statt, in
denen Themen besprochen werden, die alle in-
teressieren bzw. in denen über aktuelle Entwick-
lungen informiert wird.

Für spezielle Problembereiche steht unsere
Psychologin mit Gesprächen vor Ort oder aber
Vermittlung therapeutischer Maßnahmen am
Heimatort den Kindern und Eltern zur Seite.

Das Team kommt mehrfach pro Woche zu
intensiven Besprechungen zusammen, um sich
über die Entwicklung der Kinder sowie die Wei-
terentwicklung der individuellen Therapiepläne
zu beraten. 

Unsere Rehamaßnahmen sind familienzen-
triert ausgerichtet. Wir bieten die Möglichkeit, dass
nach Absprache über die Eltern hinaus auch wei-
tere Familienmitglieder unser Rehaangebot ken-
nen lernen: Geschwisterkinder, Großeltern oder
andere, dem CI-Kind besonders nahe stehende Per-
sonen. Hiermit erreichen wir ein breites Verständ-
nis für die immensen Veränderungen, die nach der
Implantation nicht nur auf das Kind zukommen.

Unser Haus steht darüber hinaus allen für
Hospitationen und informelle Gespräche offen, die
ein Kind mit CI betreuen (Elternberater, Erzieher,
Logopäden, Lehrer, Ärzte etc.). Dieses Angebot
wird gern und häufig angenommen. Darüber hin-
aus bieten wir ganztägige Fortbildungen für spezi-
elle Personenkreise an (Studenten, Lehrer etc.).Abb. 2: Kommunikationstherapie in der Gruppe
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Abb. 3: Kieler-Kinder-Profil
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Der Rehaerfolg

Der Rehaerfolg ist das Ergebnis unseres Wirkens.
Seit 1999 evaluieren und dokumentieren wir im
Rahmen unserer Qualitätssicherung die Hör-
leistungen bzw. die Sprachentwicklung der an
unserem Centrum versorgten Kinder in regel-
mäßigen Abständen mit dem Kieler-Kinder-
Profil (Abb. 3). Dieses umfasst in Anlehnung an
die Ergebnisse des Arbeitskreises der ADANO
und DGPP zur Standardisierung von Kindertesten
im Rahmen der Cochlear Implant Versorgung ei-
ne Reihe von Untersuchungen auf verschiedenen
Stufen der auditorischen Verarbeitung. Neben der
Messung einer Aufblähkurve und dem Mainzer-,
Göttinger- und Oldenburger- Kindersprachtest
werden die Prüfungen zur Geräuschdetektion,
Geräusch-, Kontrast- und Silbendiskrimination,
Ein- und Mehrsilbentests sowie ein Minimalpaar-
test aus dem Frankfurter Funktionellen Hörtest
durchgeführt. Bei älteren Kindern wird das
Sprachverständnis mit einem geschlossenen und
einem offenen Satztest sowie dem sogenannten
Speechtracking geprüft, bei jüngeren Kindern
nutzen wir die Sprachentwicklungsskalen nach
Reynell.

Die Ergebnisse dieser Testreihen bilden u. a.
auch die Grundlage für therapeutische Interven-
tionen und werden in Form eines übersichtlichen
Ergebnisbogens auch den Eltern und Heimatein-
richtungen zur Verfügung gestellt. 

Entwicklung und Fortschritt

Entwicklung und Fortschritt bestimmen den All-
tag in der Rehabilitation cochlearimplantierter
Kinder und Jugendlicher. So hat sich seit Grün-
dung unseres Centrums nicht nur die Technik
weiter entwickelt, auch die Indikationsstellung
erfuhr eine deutliche Erweiterung. 

Das Implantationsalter ist dank verbesserter
diagnostischer Früherkennungsmöglichkeiten ge-
sunken (Abb. 4). Es wurde erkannt, dass das CI
vielen HdO-versorgten Patienten mehr Möglich-
keiten eröffnet, die bilaterale CI-Versorgung
schreitet voran und es bricht vorsichtig, aber
deutlich die ablehnende Front zahlreicher gehör-
loser Eltern einer möglichen CI-Versorgung ihres
Kindes gegenüber auf. Derartige Veränderungen
haben auch Auswirkungen auf die Arbeit in den
Centren.

Das frühe Implantationsalter bei vielen Kin-
dern hat eine Intensivierung der Elternarbeit zur
Folge, häufig sind dabei die Grenzen zwischen Er-
ziehungsfragen und Aufklärung über eine hörge-
richtete, muttersprachlich orientierte Begleitung
des Kindes in eine altersgemäße Sprachentwick-
lung nicht mehr erkennbar. Das eine hängt vom
anderen ab: Reha als Unterstützung junger Fami-
lien beim täglichen Umgang mit ihrem Kind:
schnell wird deutlich, dass alles, was wir den El-
tern geben, letztendlich ihren Kindern zugute
kommt.

Der indizierte Wechsel vom HdO-Gerät zum
CI bedeutet stets auch das Verlassen der vertrau-
ten Hörheimat, um neues, ungewohntes, frem-
des Terrain zu erobern. Das Verlassen einer Hei-
mat ist immer schwer, ein begleitetes, betreutes
Erobern der neuen Hörwelten jedoch leichter. In
diesem Bereich spielen psychologische Faktoren
immer wieder eine besondere Rolle.

Immer häufiger entscheiden sich hochgradig
hörgeschädigte bzw. gehörlose Eltern für ein CI
bei ihrem gehörlosen Kind. Diese Entscheidung ist
schwer, geben sie damit ihr Kind in eine Welt, die
sie selber niemals erleben werden, eine stets frem-
de Welt. Diese Gruppe CI-versorgter Kinder und
ihre Eltern bedürfen einen besonderen Betreuungs-
aufwand nicht nur präoperativ, besonders auch im
Rahmen der postoperativen Basistherapie. In die-
sem Bereich haben wir in unserem Centrum mit
inzwischen 18 Kindern bereits umfangreiche Er-
fahrungen sammeln können.Abb. 4: Friederike
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Nicht zuletzt werden auch in unserem Centrum
zunehmend Kinder mit 2 Implantaten versorgt.
Die zweite Operation sollte so zeitnah wie mög-
lich an der ersten liegen. Dann ist die Entwicklung
der angestrebten Vorteile am ehesten gegeben:
Sprachverstehen im Störgeräusch, Richtungshören,
Minderung der Höranstrengung und somit eine
Steigerung der Lebensqualität.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Arno Vogel
Therap. Leiter CIC Schleswig-Kiel
Lutherstraße 14, D-24837 Schleswig
Tel. (04621) 807260
eMail: cic-sl.vogel@gmx.net
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Untersuchungen an der lateralen Schädelbasis mit der digitalen
Volumentomographie

C. V. Dalchow, H. Behrbohm; Berlin

Zusammenfassung

Die digitale Volumentomographie (DVT) stellt
eine Weiterentwicklung der Panorama-Tomogra-
phie dar. Mit diesem diagnostischen Verfahren
können bei einer hohen Auflösung durch einen
minimalen Schichtabstand von 0,125 mm und ei-
ne dreidimensionale Darstellung kleinste patho-
logische Veränderungen visualisiert werden. In
der Dentalchirurgie wird diese radiologische Un-
tersuchungstechnik bereits seit längerem einge-
setzt. Die gewonnenen positiven Erfahrungen las-
sen sich auf die Diagnostik von Erkrankungen
der lateralen Schädelbasis übertragen. Bei hoher
Detailauflösung und nahezu artefaktfreier Dar-
stellung von alloplastischen Mittelohrimplanta-
ten lassen sich kleinste knöcherne Strukturen
oder Prothesenpositionen mit hoher Präzision
darstellen. Überprüft werden kann außerdem die
regelrechte Lage eines Cochlear-Implantates.

Die digitale Volumentomographie erweitert
die diagnostischen Möglichkeiten an der lateralen
Schädelbasis. Hiermit ist eine verbesserte präope-
rative Diagnosestellung und eine damit verbunde-
ne, präzisere OP-Planung möglich. Im Vergleich zu
einem herkömmlichen CT verbindet die digitale
Volumentomographie die Vorteile einer geringeren
Strahlendosis bei höherer Auflösung mit einem zu-
dem niedrigeren Anschaffungspreis.

Hintergrund

Bei der Diagnostik von Erkrankungen der late-
ralen Schädelbasis ist eine hohe Auflösung mit
detaillierter Darstellung kleinster pathologischer
Veränderungen wünschenswert. So erklärt sich
auch, dass die Computertomographie seit Mitte
der 70er-Jahre die herkömmliche Röntgendiag-
nostik des Felsenbeines nahezu ersetzt hat [1-3].
Mit der Weiterentwicklung zur hochauflösenden

Computertomographie (HR-CT) gelang es Mit-
te der 80er-Jahre, pathologische Prozesse des Fel-
senbeines bereits in einem frühen Stadium zu
erkennen. Lange Zeit galt die HR-CT als diagno-
stisches Mittel der Wahl bei der Beurteilung un-
klarer Schallleitungsstörungen, Missbildungen
und destruierender Prozesse im Mittel- und In-
nenohr [3]. Durch die detailgetreue Ortsauflö-
sung von Weichteil- und Knochengewebe gelang
es, die vorgenannten Veränderungen abzubilden.
Auf Grund der Aufnahmemodalität der Schichten
bei der HR-CT mit einem Rekonstruktionsinkre-
ment von bis zu 0,3 mm lassen sich allerdings
kleinste Veränderungen z. B. der Gehörknöchel-
chenkette oder des Innenohres nicht immer hinrei-
chend beurteilen [4]. Wünschenswerte Forderun-
gen zur weiteren Optimierung der bildgebenden
Felsenbeindiagnostik sind radiologische Verfah-
ren mit einer hohen Ortsauflösung ohne den
Nachteil einer erhöhten Strahlenbelastung sowie
einem großen Zeitaufwand für die Berechnung
der Aufnahmen. Damit wäre eine Integration in
den Routinebetrieb denkbar. 

Die digitale Volumentomographie (DVT)
wird in der Dentalchirurgie mit zunehmender
Verbreitung verwendet [5, 6]. Frühzeitig wurde
der Wert dieses hochauflösenden radiologischen
Untersuchungsverfahrens deutlich, mit der sich
die präzise Planung eines Implantates durch-
führen lässt [7]. Durch eine prä-operative dreidi-
mensionale Rekonstruktion des Operationsge-
bietes lassen sich Komplikationen z. B. auf Grund
einer fehlenden Knochenaugmentation des Kie-
fers oder ektoper Zahnanlagen vermeiden [5, 8].

Als Weiterentwicklung der in der Dentalchi-
rurgie etablierten Panorama-Tomographie wurde
2000 der digitale Volumentomograph 3DX mul-
ti image micro CT (3DX Accuitomo, Morita,
Kyoto/Japan) entwickelt [9]. Mit der DVT las-
sen sich bei hoher Auflösung mit minimalen
Schichtabständen von 0,125 mm bereits kleinste
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pathologische Veränderungen visualisieren. Da-
bei ist für die Darstellung von axialen, corona-
ren und sagitalen Schichten im Gegensatz zur
konventionellen Computertomographie eine Un-
tersuchung lediglich in einer Ausrichtung des
Strahlenganges notwendig. Alle weiteren Schicht-
orientierungen lassen sich von einem Original-
datensatz ausgehend nachträglich, also ohne
eine erneute Aufnahme, rekonstruieren.

Untersuchungen verschiedener Arbeitsgrup-
pen haben bereits auf die Vorteile der die vorbe-
nannten Ansprüche anstrebende DVT als diagno-
stisches Untersuchungsverfahren auch von
Erkrankungen der lateralen Schädelbasis hinge-
wiesen. Bei geringer Stellfläche und niedrigem
Anschaffungspreis bietet dieses bei einer kurzen
Berechnungszeit der Aufnahmen, trotz geringe-
rer Strahlendosis eine höhere Ortsauflösung als
z. B. ein HR-CT [9]. 

Untersuchungstechnik

Die digitale Volumentomographie (DVT) nutzt
die bewährte Technik der Panoramatomogra-
phie. Bei den verwendeten Geräten (3DX Accui-
tomo, Firma Morita, Kyoto/Japan) erfolgt die
Untersuchung eines Patienten in sitzender Po-
sition (Abb. 1). Verfügbar sind die Geräte der
1. und 2. Generation. Diese unterscheiden sich
bezüglich der dargestellten Region und Anzahl
der Graustufen sowie der effektiven Strahlen-
dosis. Das Gerät der ersten Generation ist mit
einem analogen Bildverstärker ausgestattet und
erfasst aus 512 Einzelaufnahmen mit einem Re-
konstruktionsinkrement von 0,125 mm ein Vo-
lumen in Form eines Zylinders mit einer Höhe
von 3 cm und einem Durchmesser von 4 cm und
stellt 256 Graustufen dar. Die effektive Strahlen-
dosis entspricht ca. 10-12 µSv/Aufnahme. Das
Gerät der zweiten Generation unterscheidet sich
lediglich durch den verwendeten digitalen Bild-
verstärker, der ein Volumen von 6 x 6 cm mit
4096 Graustufen darstellen kann. Dabei liegt die
effektive Strahlendosis bei ca. 100-120 µSv/Auf-
nahme. Beide Geräte ermöglichen die Erfassung
von isotropen Voxeln mit einer Kantenlänge von
0,125 mm.

Nach Einstellung der zu untersuchenden Re-
gion mit Hilfe von Zielstrahlen erfolgt die Auf-
nahme mit 80 kV und 8 mA. Bei der Untersu-
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chung rotieren die Röntgenquelle und der ge-
genüberliegende Sensor in weniger als 18 Sekun-
den 360° um das Zentrum eines konusförmigen
Röntgenstrahls, der auf der Gegenseite auf einen
4 Inch großen Bildverstärker trifft (Abb. 2).

Aus den insgesamt 512 Einzelbildern (Fra-
mes) mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln
wird an einem PC (Pentium IV; 2,3 GHz) ein Vo-
lumen der zu untersuchenden Region (ROI) be-
stehend aus einzelnen Volumeneinheiten (Voxel)
mit einer Größe von 0,125 mm3 berechnet. Die
Aufnahmen werden anschließend mit der ent-
sprechenden Originalsoftware der Firma Mo-
rita, Kyoto/Japan dargestellt (3DX Integrated
Information System Version 1.52). 

Abb. 1: Der Patient sitzt in aufrechter Position mit fixier-
tem Kopf auf dem Untersuchungsstuhl. Die exakte Ein-
stellung der zu untersuchenden Region erfolgt mit Hilfe
von Ziehlstrahlen in allen drei Ebenen. Zur Untersuchung
des linken Felsenbeines wird der sagitale Zielstrahl auf
den lateralen Anteil des linken Auges ausgerichtet (a). 
Der axiale und coronale Zielstrahl liegen über dem crus
anthelicis (b).
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Die errechneten Daten lassen sich nach der Re-
konstruktion an einem PC-Monitor in drei senk-
recht zueinander stehenden Ebenen mit einem
minimalen Schichtabstand und minimaler
Schichtdicke von 0,125 mm darstellen (Abb. 3).
Schichtwinkel, Schichtdicke und Schichtabstand
können nachträglich verlustfrei geändert werden.
Dadurch lassen sich wichtige Strukturen jeweils
gezielt abbilden. Die Befunderhebung erfolgt am
Monitor. Alternativ können die Datensätze über
eine DICOM-Schnittstelle („digital image and
communications in medicine“) exportiert, in
unterschiedlichen Bildformaten gespeichert oder
direkt ausgedruckt werden.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungen zeigen, dass die digitale Vo-
lumentomographie die Darstellung kleinster
knöcherner Strukturen an der lateralen Schädel-
basis ermöglicht. Neben den Mittelohrräumen
und dem mastoidalen Zellsystem lassen sich die
Cochlea und das Labyrinth gezielt darstellen (Abb.
3). Vorteilhaft sind die Möglichkeit, Schichtwin-
kel sowie Schichtdicke und -abstand auch nach-
träglich frei zu ändern, um einzelne Strukturen
gezielt zu visualisieren. Dabei ermöglicht die de-

tailgenaue Ortsauflösung, die bereits durch Un-
tersuchungen in der Mund-Kiefer- und Gesichts-
chirurgie nachgewiesen wurde, insbesondere die
Ossikel präzise darzustellen [9-12]. Im Vergleich
zu einem herkömmlichen CT erreicht die DVT ein
Rekonstruktionsinkrement von 0,125 mm. Auf
der Basis dieser hohen Ortsauflösung lassen sich
selbst kleinere Strukturen, wie die Gehörknöchel-

Abb. 2: Darstellung des konusförmigen Röntgenstrahls,
der von der Röntgenquelle aus auf den Bildverstärker
trifft und durch 360°-Rotation ein zylindrisches Volumen
von 3 x 4 cm erfasst

Röhrenspannung (kV) 60-80 kVp (1 kV-Schritt)

Röhrenstromprodukt (mA) 1-10 mA (0,1 mA-Schritt)

Gesamtfilter 3,1 mm Al

Sensor 4-Inch-Bildverstärker

Scanzeit 18 s

Anzahl der Einzelaufnahmen 512 Bilder

Auflösung eines Bildes 240 x 320 Pixel

analog zu digital Konversion 8 bit

Bildrekonstruktion gefilterte Rückprojektion

Größe der dargestellten Region 30 mm Höhe, 40 mm Durchmesser

Rechenzeit für Rekonstruktion < 2 min (Pentium IV; 2,3 GHz)

Voxel-Größe 0,125 x 0,125 x 0,125 mm

Tabelle 1: DVT-Scanparameter (für Accu-I-tomo)

X-ray 
Head

Small 
conical
X-ray beam

Limited imaging area
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chenkette darstellen, die mit alternativen Unter-
suchungsverfahren nicht immer beurteilt werden
können. Es lassen sich mit der DVT Malleus, In-
cus und Stapes detailliert darstellen. Selbst eine
exakte Ermittlung der Position alloplastischer
Mittelohrprothesen ist durch die nahezu artefakt-
freie Darstellung möglich [13]. Im Falle einer
Arrosion des Ambossschenkels im Rahmen einer
Otitis media chronica kann eine derartige Ket-
tenunterbrechung visualisiert werden (Abb. 4)
[14]. 

Insbesondere bei der Planung eines operati-
ven Eingriffes am Felsenbein ergeben sich in der
DVT bereits wertvolle Hinweise auf mögliche
anatomische Besonderheiten, die im Rahmen ei-
ner Operation zu Komplikationen führen könn-
ten. Die präzise präoperative Darstellung des
Felsenbeines ermöglicht die Diagnose und Aus-
dehnung einer Mittelohrdysplasie, Gehörgangs-
atresie wie auch einer Fazialisprotrusion bei feh-
lender knöcherner Abdeckung.
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Weiterführende Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die effektive Strahlendosis einer Un-
tersuchung mit der DVT bei einem Wert < 120
µSv deutlich niedriger ist als diejenige eines Spi-
ral-CTs [9,15]. Bei der postoperativen Kontrolle
einer Ossikuloplastik mit einem autologen oder
alloplastischen Mittelohrimplantat lassen sich die
Positionen der Implantate visualisieren. Ähnlich
wie bei der HR-CT sind die Aufnahmen nahezu
artefaktfrei. Somit lässt sich eine regelrechte Pro-
thesenlage von einer Prothesendislokation als Ur-
sache einer möglichen persistierenden Schalllei-
tungsschwerhörigkeit differenzieren. Mit der
DVT lässt sich zudem überprüfen, ob die Öse ei-
ner Stapesprothese am Ambossschenkel fixiert
ist und die Prothese regelrecht im Vestibulum
liegt (Abb. 5). 

Bei der derzeit höchstmöglichen Auflösung
erreicht das CT in der Technik als Mehrschicht-
Spiral-CT (MSCT) ein Rekonstruktionsinkrement
von 0,3 mm. Leider erhöht sich die Strahlenbe-
lastung für den Patienten mit zunehmender Orts-
auflösung. Eine deutlich höhere Auflösung als
das MSCT bietet die Phasenkontrast-Fluores-
zenztomographie [16]. Mit dieser Untersuchungs-

Abb. 3: Nach Auswahl der darzustellenden Strukturen
werden diese in drei aufeinander senkrecht stehenden
Ebenen mit einem Schichtabstand von 0,125 mm dar-
gestellt (6 x 6 cm; axial: ax; coronar: cor; sagital: sag).
Erkennbar sind der Fazialiskanal (gelbe Pfeile/1) bei feh-
lender knöcherner Bedeckung in seinem tympanalen Seg-
ment (*) nahe der ovalen Fensternische, der Steigbügel
(grüner Pfeil/2), der Amboss (blauer Pfeil) und Anteile der
Cochlea (roter Pfeil/3). Zudem sind auf der Aufnahme ein
Anteil des Kiefergelenkes (KG) sowie die Tuba eustachii
(orange Pfeile/4) und das horizontale Segment der Arteria
Carotis interna (weiße Pfeile/5) erkennbar.

Abb. 4: Darstellung von Malleus (grüne Pfeile/1) mit 
Sehne des M. tensor tympani (roter Pfeil/2) sowie der
Cochlea (roter Pfeil; a). Erkennbar sind auch Amboss 
und Stapesuprastruktur bei intaktem Ambossschenkel
(blauer Pfeil/3). Aufgrund einer Otitis media chronica ist
es zu einer Ambossschenkelnekrose gekommen, die sich
in der DVT  darstellen lässt und im OP Situs erkennbar
ist (gelber Pfeil/4; c und d).
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technik lassen sich kleinste Veränderungen im
Bereich des Innenohres und Labyrinthes darstel-
len. Jedoch ist die applizierte Strahlendosis
extrem hoch, weshalb dieses Verfahren bisher le-
diglich im Felsenbeinlabor zur Entwicklung und
Modifizierung von Cochlea-Implantat-Elektro-
den Verwendung findet. Dabei hat die präope-
rative Diagnostik vor dem Einsetzen eines
Cochlea-Implantates einen hohen Stellenwert
[17]. Beurteilt werden müssen die Cochlea, das
Bogengangssystem und der innere Gehörgang im
Hinblick auf eine mögliche Stenosierung, Ossifi-
kation oder Missbildung. So kann mit der DVT
insbesondere bei postlingualer Ertaubung durch
eine anamnestisch unklare Meningitis die
Cochlea im Hinblick auf eine Ossifizierung be-
urteilt und ein Eingriff präzise geplant werden.
Nach erfolgter Implantation lässt sich mit der
DVT die intracochleäre Lage der Elektroden
überprüfen. Auf Grund der nahezu artefaktfrei-
en Darstellung können einzelne Elektroden iden-
tifiziert und in Ihrer Lage innerhalb der Cochlea
beurteilt werden (Abb. 6). Diese präzise Lokali-
sation einzelner Elektroden in der Cochlea trägt
dazu bei, aufzuzeigen, inwiefern eine Nähe der
Elektroden zum Modiolus in Zusammenhang

mit der Stimulationsimpulsstärke das erreich-
bare Sprachverständnis beeinflusst.

Schlussfolgerung

Klinische Untersuchungen mit dem digitalen Vo-
lumentomographen 3DX Accu-I-tomo der Fir-
ma Morita, Kyoto/Japan in der Parodontologie
und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie haben bereits
die Anwendungsmöglichkeiten dieses radiologi-
schen Untersuchungsverfahrens zur Beurteilung
von kleinsten ossären Läsionen demonstriert. Die
Erfahrungen mit der digitalen Volumentomogra-
phie an der Laterobasis zeigen, dass wichtige
knöcherne Strukturen gezielt dargestellt und be-
urteilt werden können. Dies trägt dazu bei, die
bisherige radiologische Diagnostik des Felsenbei-
nes durch die digitale Volumentomographie zu er-
weitern. Eine präzisere Diagnostik erlaubt die Op-
timierung einer päoperativen Planung und hilft
intraoperative Komplikationen zu vermeiden. 

Durch den erweiterten Bildausschnitt rücken
zudem Untersuchungen der Frontobasis immer
weiter in den Vordergrund, da hier eine exakte,
hochauflösende radiologische Darstellung knöcher-

Abb. 5: Darstellung eines Titanpiston in einem Felsen-
beinpräparat. Erkennbar ist die regelrechte Position des
Piston in der ovalen Fensternische (blauer Pfeil/1) sowie
der Prothesenöse am langen Ambossschenkel (grüner
Pfeil/2).

Abb. 6: Postoperative Kontrolle eines Patienten mit einem
Cochlear Implantat mittels DVT (grüne Pfeile/1). Dabei lässt
sich eine nahezu artefaktfreie Darstellung aller 22 einzelnen
Elektroden und ihre perimoduläre Lage erkennen (Nucleus
24 Contour Advanced, Firma Cochlear, Australien). 
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ner Strukturen mit sehr niedriger Strahlendosis in
unmittelbarer Nähe strahlensensibler Organe
sinnvoll ist. Entsprechende klinische Untersu-
chungen zeigen, dass sich die an der lateralen
Schädelbasis gewonnenen Erfahrungen auf die
Frontobasis übertragen lassen.

Literatur: beim Verfasser
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Infektionsrisiko und Vorgehen bei akzidentellen 
Nadelstichverletzungen medizinischen Personals

H. Fickenscher; Kiel

Parenterale Infektionen mit den klinisch höchst
relevanten Erregern Hepatitis-B-Virus (HBV),
Hepatitis-C-Virus (HCV) und Humanes Immun-
defizienz-Virus (HIV) stellen nicht nur eine am-
bulante oder nosokomiale Gefährdung für Pati-
enten dar, sondern bestimmen viele Tätigkeiten
medizinischen Personals in allen Fachrichtungen
mit dem Ziel, eine berufsbedingte Infektion ärzt-
lichen, pflegerischen oder technischen Personals
durch diese Erreger zu verhindern. Besonders we-
sentlich ist dies in allen chirurgischen Fächern.
In der akuten Situation der zufälligen Verletzung
medizinischen Personals mit einem Skalpell oder
einer Injektionsnadel oder mit ähnlichen Gerä-
ten mit direktem, parenteralem Blutkontakt, al-
so bei Durchtrennung der Hautkontinuität, wird
folgendes Vorgehen empfohlen:

• Förderung der Blutung aus der Wunde 
(mindestens eine Minute)

• gründliche Desinfektion der Wunde 
mit Desinfektionsmitteln (alkoholische
Präparate) bzw. Schleimhaut-Antiseptikum
(wässriges PVP-Jod)

• Bei Verdacht auf HIV-Infektion des Donors:
Binnen zwei Stunden Postexpositions-
prophylaxe mit antiviralen Medikamenten
durch Experten in der HIV-Therapie. 
Es muss geklärt sein, wo dies möglich ist.

• Unfallmeldung an die Berufsgenossenschaft,
D-Arzt-Verfahren in der Regel in der chirur-
gischen Ambulanz

• Labordiagnostik beim Donor und beim 
Verletzten

Die Virus-Diagnostik beim Donor kann nicht
durch die Fürsorgepflicht gegenüber dem Perso-
nal begründet werden, sondern muss aufgrund
des höherrangigen Persönlichkeitsrechts durch
eine unterschriebene Einverständniserklärung
durch den Patienten genehmigt sein. Beim Pati-

enten sollen folgende Parameter untersucht wer-
den: HBs-Ag, anti-HBc, anti-HCV und der HIV-
Suchtest, der sowohl Antikörper als auch virales
Antigen erfasst. Dabei sollten in der Regel die
Tests auf HBs-Ag und auf HIV unverzüglich
durchgeführt werden, damit eine sofortige Reak-
tion möglich bleibt. Die weiteren Untersuchun-
gen können am folgenden Werktag erfolgen. Bei
Patienten mit serologischen Zeichen einer Infek-
tion mit HBV, HCV, oder HIV ist außerdem die
Bestimmung der jeweiligen Viruslast notwendig,
damit die Infektionsgefährdung besser eingeschätzt
werden kann. Der Infektionsstatus bezüglich des
Hepatitis-A-Virus (HAV) ist für Nadelstichverlet-
zungen irrelevant. Die Virus-Diagnostik beim
Empfänger/Verletzen dient vor allem der foren-
sischen Absicherung, also dem Nachweis, dass
vor der Verletzung noch keine Infektion bestand.
Bei allen Verletzten, die sich nicht an ihren HBV-
Impfstatus erinnern, muss umgehend der anti-
HBs-Titer bestimmt werden, damit ggf. eine
HBV-Infektion verhindert werden kann. Alle an-
deren Parameter (HBs-Ag, anti-HBc, anti-HCV,
anti-HIV) können zeitverzögert untersucht wer-
den. Für die virologische Diagnostik bei Nadel-
stichverletzung ist die eindeutige Kennzeichnung
des Materials wesentlich. Die Zuordnung von
Donor und Verletztem muss klar ersichtlich sein,
damit ein sofortiger Reaktionsbedarf vom Labor
erkannt werden kann. Ebenso muss die Fragestel-
lung Nadelstichverletzung klar ersichtlich sein,
da die entsprechenden Kosten nicht durch die
Praxis oder Klinik übernommen werden müssen,
sondern wie generell bei Arbeitsunfällen, von den
Berufsgenossenschaften abgedeckt sind. Nichts
ist peinlicher als ein Telefonat mit einem Privat-
patienten, der durch die Labor-Rechnung davon
erfährt, dass unbefugt von ihm ein HIV-Test
durchgeführt wurde, den er jetzt auch noch be-
zahlen soll. Während die Akutversorgung und
die versicherungstechnische Aufnahme des Un-
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falls im D-Arzt-Verfahren in der Regel in einer
chirurgischen Ambulanz erfolgt, sind die Be-
triebsmedziner für die Nachsorge zuständig, was
die adäquate Kontrolle von Schlüsselparametern
der Infektionen mit HBV, HCV und HIV nach
der Verletzung einschließt. Die Prävention akzen-
diteller Nadelstichverletzungen stellt eine Ver-
pflichtung mit gesetzesähnlicher Kraft dar. Die
seit August 2006 offiziell gültige Technische
Richtlinie TRBA 250 legt fest, dass technische
Möglichkeiten geschaffen werden müssen, derar-
tige Verletzungen zu vermeiden. Unter anderem
müssen kritische Operationsmethoden so modifi-
ziert werden, dass ein ungewöhnliches Verletzungs-
risiko ausgeschlossen werden kann. Entsprechend
muss das sogenannte Recapping unterlassen wer-
den, also das Zurückstecken von Kanülen in die
Schutzhülle, da bei diesem Vorgang sehr viele Ver-
letzungen auftreten. In der Notfall-Medizin, im
Rettungsdienst, in der Psychiatrie, in Gefängnis-
sen, und bei besonders ansteckenden Infektionen
ab Risikogruppe 3 sind besondere Kanülen und
entsprechende Gerätschaften vorzuhalten, die ein
optimal sicheres Arbeiten erlauben (DÄB vom
09.03.2007). Bezüglich der HBV-Infektion sollte
heutzutage eigentlich keinerlei Infektionsrisiko
mehr vorliegen, da das gesamte medizinische Per-
sonal mit rekombinantem HBs-Antigen geimpft
sein sollte. Leider ist die Zuverlässigkeit im kon-
sequenten HBV-Impfen weiterhin suboptimal,
weshalb auch dieses Virus weiterhin beachtet wer-
den muss. Eine aktive HBV-Infektion liegt in
Deutschland bei ca. 0,6 % der Bevölkerung vor. Im
Rahmen von parenteralen Kontakten wird weiter-
hin von einer 3%igen Übertragungsrate der HBV-
Infektion ausgegangen, wenn kein Impfschutz
vorliegt. Ein Anti-HBs-Titer von mindestens 10
internationalen Einheiten pro Liter (10 U/l) gilt als
protektiv. Je nach Anti-HBs-Titer ist folgendes
Sofortvorgehen empfohlen (Tabelle 1):
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Die HCV-Infektion liegt bei ca. 0,4 % der Bevöl-
kerung vor, davon bei 84 % mit einer Virämie.
Die Übertragungsrate bei parenteralem Kontakt
wird mit 3 % angegeben. Im Gegensatz zu HBV
ist die HCV-Infektion nicht durch Impfung zu ver-
hindern; außerdem entwickelt sich die HCV-In-
fektion in der Regel sehr langsam, so dass eine
Serokonversion über Monate erfolgen kann. Al-
lerdings sind beruflich erworbene Infektionen mit
HCV zum Glück eine Rarität. Nach einer akzi-
dentellen Exposition erfolgt daher bei HCV-posi-
tivem Donor eine konsequente Kontrolle durch
Untersuchung der HCV-Antikörper und der HCV-
Viruslast (z. B. RT-PCR). Während eine Postexpo-
sitions-Prophylaxe für HCV nicht zur Verfügung
steht, können frische Infektionen mit HCV beson-
ders effizient therapiert und damit ausgeheilt wer-
den. Entsprechend hat diese Virusdiagnostik eine
wesentliche therapeutische Konsequenz, die in der
Regel auch von den Berufsgenossenschaften aner-
kannt wird. Die HIV-Infektion liegt in Deutsch-
land bei ca. 0,03 % der Bevölkerung vor. Je nach
Bevölkerungsgruppe kann dies aber sehr stark va-
riieren, so dass Häufigkeiten bis in den %-Bereich
für bestimmte Praxen, Ambulanzen oder Kliniken
möglich sind. In 10 % ist bei HIV-Neuinfektionen
mit einer Primär-Resistenz mit gängigen antivira-
len Medikamenten zu rechnen. Glücklicherweise
ist die Infektion nach Nadelstich-Verletzung an
HIV-positiven Patienten mit ca. 0,3 % selten,
wenn auch die Qualität dieser Zahlenangaben
fraglich bleibt. Bis zum Jahr 2001 waren 41 be-
ruflich bedingte HIV-Infektionen in Deutschland
bekannt (Quelle: Robert-Koch-Institut). Im Ge-
gensatz dazu ist eine erfolgte Infektion nicht re-
versibel, da eine Therapie nur die Virusreplika-
tion und die Symptome unterdrückt, aber keine
Heilung herbeiführt. Für das HIV-Infektionsrisi-
ko bei Nadelstichverletzungen wurden relative
Risikofaktoren angegeben (Tabelle 2).

Donor (HBs-Ag) Verletzter (anti-HBs) Konsequenz

Negativ egal keine
Positiv/unbekannt > 100 U/l keine
Positiv/unbekannt > 10 U/l Auffrischimpfung
Positiv/unbekannt < 10 U/l aktive und passive Immunisierung

Tabelle 1
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Bei einer Nadelstichverletzung an einem HIV-po-
sitiven Patienten wird innerhalb von zwei Stun-
den die medikamentöse HIV-Postexpositionspro-
phylaxe (PEP) empfohlen. Binnen zwei Stunden
ist davon auszugehen, dass die reverse Transkrip-
tion als Vorstufe der Integration in das zelluläre
Genom noch nicht vollzogen ist. Aber auch inner-
halb von 24 Stunden ist die PEP noch aussichts-
reich. Die PEP soll bei Verletzungen an allen be-
kannten HIV-Patienten, bei Verdacht auf HIV
(Prostituierte, Promiskuität, i.v.-Drogen-Abusus,
etc.) und bei reaktivem Ergebnis im HIV-Suchtest
des Donors durchgeführt werden. Sollte sich das
reaktive Suchtest-Ergebnis im notwendigen Bestäti-
gungstest nicht bestätigen, kann die PEP sofort ab-
gebrochen werden. Die PEP sollte nur durch erfah-
rene HIV-Therapeuten betreut werden, z.B. in
HIV-Ambulanzen oder Schwerpunktpraxen. Ak-
tuell wird für die PEP für vier Wochen empfohlen:
Combivir (2-mal 1 Tablette/Tag, bestehend aus 2-
mal 300 mg Zidovudin und 2-mal 150 mg Lami-
vudin), kombiniert mit einem weiteren Proteina-
se-Inhibitor oder nicht-nukleosidischen Inhibitor
der Reversen Transkriptase. Die entsprechenden
Deutsch-Österrreichischen Richtlinien sind auf der
Homepage des Robert-Koch-Instituts nachzulesen.
Für die Indikation der HIV-PEP gilt: 

• Perkutane Verletzung mit Injektionsnadel
oder anderer Hohlraumnadel (hohe Virus-
last: Blut, Liquor, Punktat, Biopsie, Virus-
kultur): PEP empfehlen 

• Oberflächliche Verletzung (z.B. mit 
chirurgischer Nadel): PEP anbieten 

• Ausnahme: Indexpatient mit AIDS oder 
hoher Viruslast: PEP empfehlen 

• Kontakt zu Schleimhaut oder verletzter/
geschädigter Haut mit Flüssigkeiten mit 
hoher Viruslast: PEP anbieten

• Perkutaner Kontakt mit Urin oder Speichel:
PEP nicht empfehlen 

• Kontakt von intakter Haut mit Blut: PEP
nicht empfehlen 

• Haut- oder Schleimhautkontakt mit Urin
oder Speichel: PEP nicht empfehlen

In einer Studie des Landesamts für Gesundheit
und Arbeitssicherheit des Landes Schleswig Hol-
stein (Direktor Dr. F. Engler) aus dem Jahr 2005
zeigte sich für zahlreiche Kliniken des Landes ei-
ne hohe Akzeptanz der Vorgehensweisen: Die
meisten Mitarbeiter waren unterwiesen, unter-
sucht und geimpft und kannten die Vorgehens-
weisen bei Nadelstichverletzung. Cirka 25 % der
befragten Personen hatten in den letzten zwei
Jahren eine Nadelstichverletzung erlitten. Aller-
dings waren 70 % der Chefärzte nicht betriebs-
ärztlich untersucht; weitere Defizite zeigten sich
bei Praktikanten und Belegärzten. Zahlreiche Kli-
nikbetreiber regeln mittlerweile die entsprechen-
de Verpflichtung vertraglich vor Aufnahme der
Tätigkeit. Im Jahr 2006 betrafen am Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein 76 % der Vorfälle
Nadel- und Kanülenstiche. Zu 26 % waren Ärzte
und Ärztinnen betroffen, zu 34 % Pfleger/Schwes-
tern und zu 15 % Studierende im Praktischen Jahr.
Die besondere Gefährdung der angehenden Ärzte
und Ärztinnen ruft zu besonderen Informations-
bemühungen auf. Abschließend möchte ich folgen-
den Fragenkatalog der für jede Praxis oder Klinik
spezifischen Betrachtung empfehlen:

• Ist die TRBA 250 umgesetzt? Sicheres 
Punktionsbesteck verfügbar?

• Wie kann die Verletzungsgefahr weiter 
minimiert werden?

• Existiert ein Notfallplan für Nadelstich-
verletzungen? 

• Liegt beim medizinischen Personal eine
lückenlose HBV-Impfung vor?

• Wo kann die HBV-Impfung erfolgen? 
Auch im Notfall?

• Wann ist wo ist die Notfalldiagnostik möglich?
• Wann und wo ist die HIV-PEP erhältlich? 

Jederzeit?
• Wo gibt es die nächsten Experten für HIV-

Therapie?

Art der Verletzung Relatives 
Risiko

Tiefe Stich-/Schnittverletzung 16-mal
Hohe Viruslast beim Patienten 6-mal
Kanüle zuvor intravasal 5-mal
Frische Blutspuren auf 
dem Instrument 5-mal
Exposition entzündeter Haut 0,1-mal
Exposition von Schleimhaut 0,1-mal

Tabelle 2

01xx_HNO-Mitteilungen-2008  15.02.2008  12:56 Uhr  Seite 55



Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Helmut Fickenscher
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und
Christian-Albrecht-Universität zu Kiel
Institut für Infektionsmedizin
Brunswiker Straße 4, D-24105 Kiel
Tel. (0431) 597-3300, Fax (0431) 597-2216
eMail: fickenscher@infmed.uni-kiel.de

Varia Infektionsrisiko und Vorgehen bei akzidentellen Nadelstichverletzungen medizinischen Personals 

56

01xx_HNO-Mitteilungen-2008  15.02.2008  12:56 Uhr  Seite 56



Für Nasen die was tauchen: Die Lübecker Sprechstunde für Sporttaucher Varia

57

Für Nasen die was tauchen: 
Die Lübecker Sprechstunde für Sporttaucher

H. Graefe, C. Brocks; Lübeck

Aus der Klinik für Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Campus Lübeck
(Direktorin: Frau Professor Dr. med. B. Wollenberg)

Tauchmedizinische Aspekte in der Hals- 
Nasen- und Ohrenheilkunde

Der Tauchsport in Deutschland erfreut sich einer
zunehmenden Beliebtheit. Neben dem gewerb-
lichen Tauchen gibt es in Deutschland über 1,5
Millionen aktive Sporttaucher. Die wichtigsten
Tauchsportverbände sind u.a. der VDST (Verein
deutscher Sporttaucher), Barakuda und die DL-
RG (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft), die
unter dem Dachverband CMAS (Confédération
Mondiale des Activités Subaquatiques) vereint
sind und schwerpunktmäßig die Vereine vertre-
ten [www.cmas.org]. Auf der anderen Seite ist die
kommerziell ausgerichtete und weltweit vertre-
tene Vereinigung Professional Association of Di-
ving Instructors, kurz PADI zu nennen [www.
padi.com]. Tauchen in Deutschland ist aufgrund
der niedrigeren Wassertemperaturen, der einge-
schränkten Sichtweiten und der im Vergleich zum
Ausland geringeren Flora und Fauna der Unter-
wasserwelt als anspruchsvoller anzusehen und
wird hierzulande meist von gut ausgebildeten
und sportlich ambitionierten Tauchern ausgeübt.
Um die Risiken eines Tauchunfalls oder Folgeer-
krankung beim Tauchen zu minimieren, sind
qualifizierte Tauchtauglichkeitsuntersuchungen
notwendig, die von speziell geschulten und sel-
ber tauchenden Medizinern durchgeführt wer-
den sollten. In Deutschland werden die Standards
für die Ausbildung der Tauchmediziner und die
Durchführung der Tauchtauglichkeitsuntersu-
chungen von der Gesellschaft für Tauch- und
Überdruckmedizin mit Sitz in Mainz erarbeitet
(GTÜM e.V.) [www.gtuem.org]. Der „Medical
Examiner of Divers“ kann über den von der
GTÜM zertifizierten Kurs erworben werden und
berechtigt zur Abnahme von offiziellen Tauch-
tauglichkeitsuntersuchungen nach den Richtlini-
en der GTÜM. Das Zertifikat, das der Taucher
bei einer erfolgreichen Untersuchung erhält, ist

weltweit auf den Tauchbasen wegen seiner gründ-
lichen und umfangreichen Untersuchungsbestim-
mungen sehr angesehen und hat eine Gültigkeit
von 2 bis 3 Jahren bis zum 40. Lebensjahr. Dar-
über wird eine jährliche Erneuerung empfohlen.
Ergänzend zu den Empfehlungen der GTÜM
führen wir in der Sprechstunde für Sporttaucher
an der HNO Klinik der Universität Lübeck folgen-
de Untersuchungen durch: Komplette HNO-ärzt-
liche Spiegelbefunde, Tympanometrie, Reintonau-
diometrie, Ruhe-EKG, Lungenfunktionstest,
körperliche Untersuchung und neurologischer
Status. Ein besonderes Augenmerk wird auf die
weitere allgemeine und die spezielle (Taucher-)
Anamnese gelegt. Bei jeglichem Verdacht einer
tauchmedizinisch relevanten Begleiterkrankung
arbeiten wir interdisziplinär mit anderen Fach-
disziplinen zusammen und führen weitere Diag-
nostik durch. Ab einem Alter von 40 Jahren ist
ein Röntgen-Thorax sinnvoll, die Durchführung
eines Belastungs-EKG mit Ausbelastung ist obli-
gat! Aktuelle Bestimmungen und Auflistungen
der relevanten Erkrankungen bietet das Tauch-
tauglichkeits-Manual von Wendling et al (2001),
welches zur Zeit gerade überarbeitet wird. Die
Vergütung basiert auf der GOÄ, deckt aber in
den meisten Fällen den Untersuchungsaufwand
bei einer gründlichen Untersuchung nicht hinrei-
chend ab, ohne den Sporttaucher mit Kosten von
über 80 € zu belasten. Ob sich der Aufwand im
niedergelassenen Bereich lohnt, wagen wir zu be-
zweifeln, da sich die Dauer für die Untersuchung
nur eines Patienten schnell auf bis zu einer Stun-
de belaufen kann. Vorschläge zur Abrechnung
finden Sie auf der Webseite der GTÜM. Vom fi-
nanziellen Aspekt abgesehen ist die Tauchmedi-
zin eine interessante Bereicherung für das Lei-
stungsspektrum der HNO und bindet neue
Patienten an die Klinik oder die Praxis. Da es sich
bei dem Begriff „Tauchmedizin“ oder „Tauchme-
diziner“ um keinen geschützten Begriff oder
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eine von der Ärztekammer anerkannte Zusatz-
bezeichnung handelt, sollten diese Begriffe nur
geführt werden, wenn die Qualifikationen der
GTÜM erworben wurden. Auch die vielerorts
durchgeführten Tauchtauglichkeitsuntersuchun-
gen „nach Richtlinien der GTÜM“ sind häufig
stark reduzierte, nicht zertifizierte und nur auf
den offiziellen Abnahmebögen der GTÜM
durchgeführte Untersuchungen.

Warum sind wir im Speziellen als 
HNO-Ärzte gefordert?

Ein Großteil der Probleme beim und nach dem
Tauchen fallen in unser Gebiet, die häufigsten
Erkrankungen sind dabei sicherlich der banale
Tubenkatharr oder eine Otitis externa. Neben
diesen von jedem HNO-Arzt konservativ behan-
delbaren Erkrankungen muss man jene Erkran-
kungen abgrenzen, welche einer sofortigen
Druckkammerbehandlung oder einer operativen
Therapie bedürfen, um bleibende Schäden zu ver-
hindern. Gase lösen sich physikalisch im Körper.
Das Lösungsbestreben ist von der Temperatur
und dem Teildruck des Gases abhängig. Bei dem
mit dem Tauchen verbundenen Druckanstieg
steigt auch die Gaslöslichkeit in den Körperflüs-
sigkeiten entsprechend dem höheren Teildruck
an. Ursache der Caisson-Krankheit (DCS, DCI)
ist der Stickstoff, der im Körper keine chemische
Bindung eingeht, sondern in steigender Tendenz
mit Tauchtiefe und Tauchgangsdauer physika-
lisch gelöst wird. Die luftgefüllten Hohlräume
des Körpers, insbesondere die Nasennebenhöhlen,
das Mittelohr und das äußere Ohr müssen sich
bei der Kompression und der Dekompression
dem Umgebungsdruck anpassen können. Der
Sporttaucher atmet Luft aus einer Pressluftfla-
sche, die immer einen leicht erhöhten Atemdruck
im Vergleich zum Umgebungsdruck aufweist. An
der Oberfläche auf Meeresniveau herrscht ein
Luftdruck von 1 bar, alle 10 m Wassertiefe nimmt
der Druck um 1 bar zu, so dass ein Umgebungs-
druck von 2 bar bei 10 m und 3 bar bei 20 m
Wassertiefe usw. herrscht. Nach dem Gesetz von
Bolye-Mariotte ist das Volumen umgekehrt pro-
portional zum Umgebungsdruck. Da der Druck
sich in den ersten 10 m verdoppelt, halbiert sich
das Luftvolumen auf die Hälfte, eine erneute
Halbierung erfolgt erst wieder bei 30 m – die
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meisten Probleme treten deshalb im 10-m-Be-
reich auf und werden deshalb auch beim Frei-
tauchen und Tauchen im Schwimmbad erreicht.
Insbesondere HNO-Ärzte in Gebieten mit vielen
betauchten Gewässern, wie z.B. dem Ostsee-
raum, sollten über Grundkenntnisse der Tauch-
medizin verfügen, da hier häufig die Erstkonsul-
tation nach einem Tauchunfall erfolgt. Die
Notwendigkeit, alle Erkrankungen selber behan-
deln zu können, ergibt sich aber nicht. Wichtig
ist die Erkenntnis, dass es sich vielleicht um eine
Erkrankung durch das Tauchen handelt, welche
einer dringlichen Spezialbehandlung durch einen
Tauchmediziner bedarf. Eine logische Konse-
quenz aus der Tatsache, dass die meisten Proble-
me beim Tauchen im HNO-Bereich entstehen, ist
eine tauchmedizinische Beratung und Untersu-
chung, bevor die Person sich unter Wasser begibt
– im Rahmen der Tauchtauglichkeitsuntersu-
chungen.

Otitis externa:
Es handelt sich um eine der häufigsten tauchas-
soziierten Erkrankungen. Auslöser für häufige
Entzündungen kann Feuchtigkeit sein, der das
Ohr ständig ausgesetzt ist, sowie die Zugluft
nach dem Tauchen durch Wind am Wasser oder
auf dem Boot. Besonders in wärmeren Gewäs-
sern kommt noch erschwerend die Verunreini-
gung des Wassers durch Mikroorganismen hin-
zu. Eine falsche Ohrpflege nach dem Tauchen im
Salzwasser kann dazu führen, dass getrocknete
Salzkörner bei mechanischer Manipulation im
Gehörgang die Schleimhaut verletzen und so Mi-
krotraumen entstehen, welche die Keiminvasion
aus dem Wasser begünstigen. Auch übertriebene
Hygiene führt zu rezidivierenden Gehörgangs-
entzündungen, so z.B. der Gebrauch von Ohr-
stäbchen (besonders nach dem Tauchen, Duschen
usw., wenn die Gehörgangshaut aufgeweicht ist
und der physiologische Schutzfilm im Ohr leicht
abgetragen werden kann). Leider kommt es auch
oft zu einer Verletzung des Trommelfells durch
die Verwendung von Ohrstäbchen. Wir empfeh-
len – wenn möglich – die Spülung der Ohren mit
Süßwasser und die Trocknung z.B. mit einem
Fön. Die prophylaktische Anwendung von Oh-
rentropfen wird immer wieder kontrovers disku-
tiert. In den meisten Fällen reichen die Maßnah-
men der Vorbeugung ohne dass man Tropfen
anwenden muss. Sollten dennoch Ohrentropfen
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prophylaktisch zum Einsatz kommen, empfiehlt
sich die sog. Ehmsche-Lösung (5 % Eisessig,
85 % Isopropanol, 10 % dest. Wasser), die leicht
angefertigt werden kann.

Barotrauma:
Ein Barotrauma beschreibt die Gewebeschädi-
gung durch eine Druckänderung eines einge-
schlossenen Gases. Die häufigste Form betrifft
das Mittelohr und tritt beim Abstieg durch eine
Tubenbelüftungsstörung auf. Ein aktiver Druck-
ausgleich wird dadurch schmerzhaft verzögert
oder unmöglich. Bereits bei einem Druckgradi-
enten von 10-30 mmHg zwischen dem Naso-
pharynx und dem Mittelohr ist ein Druckaus-
gleich nötig, was einer Wassertiefe zwischen 13
und 39 cm entspricht. Ein Barotrauma kann das
äußere Ohr (bei Verlegung durch Cerumen, Exos-
tosen, Schwellungen des Gehörgangs durch Oti-
tis externa oder eine zu enge Gesichtshaube), das
Innenohr, den Maskeninnenraum und damit die
Gesichtshaut, die Zähne, sämtliche Nasenneben-
höhlen oder am häufigsten das Mittelohr betref-
fen. Probleme können in der Kompressionspha-
se durch Behinderung der einströmenden Luft
und einem relativen Unterdruck oder durch Pro-
bleme bei der Dekompression beim Entweichen
der Luft entstehen. Es resultieren akute Schmer-
zen, Schleimhautschwellungen, Einblutungen in
die Hohlräume, Blow-out-Frakturen, Perforatio-
nen des Trommelfells oder des ovalen und run-
den Fensters mit Auftreten von Perilymphfisteln,
akutem Schwindel, Orientierungsverlust bis hin
zum Ertrinken des Tauchers. Die Therapie rich-
tet sich von symptomatisch konservativ bis hin
zum dringlichen Eingriff bei Frakturen oder Pe-
rilymphfisteln. Eine hyperbare Sauerstoffthera-
pie ist in keinem Fall indiziert und kontrapro-
duktiv! Schädigung des Trommelfells: Beim
Abtauchen wird von außen ein steigender Druck
auf das Trommelfell ausgeübt, der parallel zur
Tiefe zunimmt. Dadurch wölbt sich das Trom-
melfell nach innen und erzeugt einen Druck auf
die Gehörknöchelchenkette. Meist ist dies mit ei-
nem stechenden Schmerz verbunden. Wird das
Trommelfell zu stark nach innen gewölbt, kann
es perforieren. Der Schmerz lässt dann schlagar-
tig nach. Nun kann jedoch durch die Trommel-
fellperforation (kaltes) Wasser durch den Ge-
hörgang ins Mittelohr eindringen und so das
Innenohr reizen. Durch einen solchen Kältereiz

kann das Gleichgewichtsorgan im Innenohr emp-
findlich gestört werden. Dies führt zu Schwindel
und Übelkeit; der Taucher kann so seine Orien-
tierung unter Wasser verlieren. Grundsätzlich
sollte der erste Druckausgleich kurz vor Beginn
des Tauchgangs durchgeführt werden, so lässt
sich leicht feststellen, ob ein Druckausgleich
überhaupt zustande kommen kann. Gelingt der
Druckausgleich bereits an der Wasseroberfläche
nicht oder nur unvollständig, muss der Tauch-
gang unterlassen werden. In diesem Fall liegt ein
Verschluss der Tuba Eustachii vor, meist auf-
grund eines Infektes, der zur Schleimhautschwel-
lung führt. Keinesfalls sollte mit Hilfe von ab-
schwellenden Nasentropfen getaucht werden, die
Wirkungsdauer ist bei jedem Menschen unter-
schiedlich und kann plötzlich unter Wasser nach-
lassen. Beim Auftauchen ändern sich die Druck-
verhältnisse genau umgekehrt, im Mittelohr
eingeschlossene Luft dehnt sich aus und kann so
zu einer Umkehrblockierung mit starken Schmer-
zen, Schwindel und Trommelfellperforation
führen! Ebenso birgt das Benutzen von Oh-
renstöpseln beim Tauchen die Gefahr (ähnlich
wie bei zu engen Kopfhauben) des relativen Un-
terdrucks zwischen Trommelfell und Ohrenstöp-
sel. Dabei wölbt sich das Trommelfell nach
außen, es kommt zu lokalen Einblutungen und
schließlich zur Trommelfellperforation. Nasen-
klemmen ermöglichen zwar den Druckausgleich
ohne Finger, machen aber das Ausatmen durch
die Maske unmöglich. Unter Wasser kann die
Maske nicht ausgeblasen werden, es kann zu ei-
nem Barotrauma im Gesicht kommen (Masken-
trauma).

Kasuistik Innenohrbarotrauma:
Ein 35-jähriger Taucher hat am letzten Tag sei-
nes einwöchigen Tauchurlaubs trotz Tubenbe-
lüftungsstörung den Tauchgang fortgesetzt.
Während des Tauchgangs trat während des Auf-
stiegs ein stechender Schmerz im rechten Ohr
auf, der von einem kurzzeitigen Drehschwindel
begleitet wurde. An Land bemerkte der Taucher
eine Hörminderung sowie ein Rauschen auf dem
betroffenen Ohr. Zurück in Deutschland erfolg-
te eine einwöchige Behandlung wegen einer be-
gleitenden Otitis externa, die als Ursache für die
Beschwerden angenommen wurde. Da nach Ab-
heilung der Otitis die Hörminderung und der
Tinnitus aber anhielten, stellte sich der Patient in

01xx_HNO-Mitteilungen-2008  15.02.2008  12:56 Uhr  Seite 59



unserer Tauchersprechstunde vor. Es zeigten sich
außer einer leichten Reizung des Gehörganges ein
unauffälliger Ohrmikroskopiebefund und eine
hochgradige Innenohrschwerhörigkeit von 40-
60 dB. Weitere Befunde: Weber links lateralisiert,
Rinne rechts negativ, kein Fistelsyndrom, kein
Nystagmus, OAEs rechts negativ. In der zeitnah
durchgeführten Tympanoskopie zeigte sich dis-
kreter Perilymphfluss, ohne sichere Darstellung
einer größeren Fistel. Nach Abdeckung des ova-
len und runden Fensters verbesserte sich das
Gehör bereits nach einem Tag um 25 dB in der
Knochenleitung in den betroffenen Frequenzen. 

Dekompressionserkrankungen 
(DCS = decompression sickness; 
DCI = decompression illness):
Eine weitere Erkrankungsgruppe wird durch den
als Hauptanteil der Atemluft vorkommenden
Stickstoff ausgelöst. Die Atemluft besteht zu
78 % aus Stickstoff und 21 % aus Sauerstoff, der
Rest sind Edelgase. Während des Tauchgangs
werden die Gewebe mit Stickstoff gesättigt.
Kommt es bei einem raschen Aufstieg oder einer
Übersättigung zum Ausperlen der Stickstoffbläs-
chen, resultiert daraus die Dekompressionser-
krankung. Mikrobläschen können dann klein-
lumige Gefäße verlegen und zu embolischen
Verschlüssen führen. Ist das zentrale Nervensys-
tem betroffen, resultieren neurologische Schäden
von Parästhesien über Sehstörungen bis hin zu
Paresen unterschiedlicher Ausprägung. Auf dem
Gebiet des HNO-Arztes ist vor allem das Innen-
ohr betroffen. Das Leitsymptom Hörverlust
kann sowohl von Tinnitus als auch von Schwin-
del begleitet sein. Die Dekompressionserkran-
kung des Innenohres ist die wichtigste und zu-
gleich schwierigste Differenzialdiagnose zum
Barotrauma des Innenohres. Wegweisend bei der
Diagnosestellung sind vor allem die Art und
Durchführung der Tauchgänge (Logbuch und
Tauchcomputer), sowie die Begleitsymptome ei-
ner DCS. Treten die Symptome schon während
des Tauchgangs beim Auf- oder Abstieg auf, so
ist vornehmlich an ein Barotrauma zu denken,
während eine DCS noch weit über 24 Stunden
nach dem Tauchgang auftreten kann. Neben der
Anamnese gehören zu einer wegweisenden Diag-
nostik der Trommelfellbefund, Tonaudiometrie,
Impedanzmessung, OAEs, Valsalvaprüfung und
Prüfung des Fistelsymptoms sowie Nystagmus-
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prüfung. Die Unterscheidung zwischen Barotrau-
ma und DCS des Innenohres ist aufgrund der un-
terschiedlichen Therapieregime essenziell. 

Dekompressionskrankheit (DCS) nach 
der Leitlinie der GTÜM e.V.:
• größere Tauchtiefe und hohe Umgebungs-

drücke
• lange Expositionszeit
• Aufsättigung der Körpergewebe mit Inertgas

(je nach verwendetem Atemgas, in der Regel
Stickstoff N2)

• zu rasches Auftauchen nach längeren
und/oder tieferen Tauchgängen mit hoher
Aufsättigung

• Zeit bis zum Auftreten der Symptome: 
Minuten bis Stunden, maximal 24 (48) Stun-
den nach dem Ende des Tauchgangs 

Symptome:
DCS TYP I:
• Hautsymptome (Taucherflöhe): Juckreiz,

punktförmige Rötung, Schwellung, 
Marmorierung der Haut

• Muskel- und Gelenkschmerzen (Bends)
• Lymphsystem: Geschwollene und druck-

dolente Lymphknoten (selten)
• auffällige Müdigkeit

DCS TYP II:
• Apathie/Bewusstlosigkeit
• Schwindel/Erbrechen
• Sensibilitätsstörungen, Paresen, Paraplegie
• Blasen- und Mastdarmschwäche
• gestörte Muskelkoordination
• Hör-/Seh-/Sprachstörung
• akute Dyspnoe (Chokes) mit Brustschmerz,

Husten, Erstickungsgefühl
• sonstige neurologische Symptome

Kasuistik Innenohrdekompressions-
erkrankung:
Es stellte sich eine 20-jährige Frau vor, die aus
dem Tauchurlaub von den Malediven zurückge-
kehrt war und bei der Ankunft in Deutschland
eine akute Hörminderung ohne weitere Sympto-
me auf dem rechten Ohr festgestellt hatte. Sie be-
richtete während des 10-tägigen Aufenthaltes 30
Tauchgänge, zum Teil dekompressionspflichtig,
durchgeführt zu haben. Spiegelbefundlich fanden
sich keine Auffälligkeiten, im Tonaudiogramm
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fand sich ein Innenohrabfall von minimal 20 dB
bis maximal 40 dB im Hochtonbereich. Fazit: Es
handelte sich vermutlich um eine Dekompressi-
onserkrankung (DCS) Typ II des Innenohres auf-
grund der wiederholten Sättigungstauchgänge.
Eine Druckkammerbehandlung war indiziert,
wurde aber von der Patientin abgelehnt. Es wur-
de deshalb ambulant mit Pentoxifyllin und Cor-
tisongaben ohne eine Verbesserung des Hörver-
mögens behandelt. Zur Komplettierung der
Diagnostik führten wir ein unauffälliges ENG
und ein CT des Schädels durch. Zum Ausschluss
eines kardialen oder pulmonalen arteriovenösen
Shuntes, der gehäuft mit DCS II auftritt, wurde
ein „Bubble-Test“ durchgeführt – ohne Shunt-
nachweis. Die Patientin taucht weiter, trotz drin-
gender Empfehlung den Tauchsport aufzugeben.

Fazit für die Praxis

Wichtig ist nicht nur die Fähigkeit zur Behand-
lung eines Tauchunfalles, sondern vor allem die
Erkenntnis, dass es sich um eine mit dem Tau-
chen assoziierte Erkrankung handeln könnte. In
jedem Fall ist die Konsultation eines tauchme-
dizinisch geschulten Kollegen sinnvoll! Auf der
Homepage www.gtuem.org finden Sie die ak-
tuelle Liste der zertifizierten Kollegen sowie die
24-Stunden-Hotline der Druckkammerzentren
und Taucherärzte.

Die Lübecker Sprechstunde für Sporttaucher

In der Lübecker Sprechstunde für Sporttaucher
werden Tauchtauglichkeitsuntersuchungen (nach
den Richtlinien der Gesellschaft für Tauch- und
Überdruckmedizin zertifiziert) durchgeführt. Wir
arbeiten – wenn nötig – interdisziplinär mit an-
deren Fachbereichen zusammen und betreuen die
Sporttaucher auch über die Tauglichkeitsunter-
suchung hinaus. Wir geben Hilfestellung bei
tauchmedizinischen Fragestellungen und behan-
deln durch den Tauchsport aufgetretene Erkran-
kungen. Unsere Leistungen umfassen die kom-
plette HNO-ärztliche Begutachtung mit
Ergänzung durch eine Lungenfunktionsprüfung,
Ruhe- und Belastungs-EKG sowie Durchführung
des sog. "Bubble-Tests" zur Evaluation eines
Rechts-Links-Shuntes. Weitere Informationen
finden Sie im Internet: www.hno-tauchen.de.

Literatur: bei den Verfassern

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Hendrik Graefe
Universitätsklinikum Schleswig Holstein, 
Campus Lübeck
Klinik für Hals- Nasen- und Ohrenkrankheiten
& Plastische Operationen
Direktorin: 
Frau Professor Dr. med. B. Wollenberg
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck
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Vor Einführung eines QM-Systems in der Praxis
stellen sich viele Fragen, die sich mit Vorausset-
zungen, Kosten, Zielen und Ergebnissen be-
fassen. Qualitätsmanagement ist mehr als eine
„lästige Pflicht“, denn es bietet
• bessere Medizin und mehr Service für 

den Patienten,
• mehr Arbeitsfreude und Arbeitszufriedenheit

für den Arzt und sein Team,
• mehr Gewinn für die Praxis.

Wir kennen alle den Spruch von Hartmut Eklöh
und mehr oder weniger haben wir ihn uns längst
zu eigen gemacht: „Wer aufgehört hat, besser zu
werden, hat aufgehört, gut zu sein!“ Wenden wir
uns den gesetzlichen Vorgaben zu. Diese sind in
ihrer Aussage eindeutig. Nach dem SGB V sind
niedergelassene Ärzte seit dem 01.01.2004 ver-
pflichtet, ein Qualitätsmanagement (QM) einzu-
führen. Die dazu erforderlichen Ausführungsbe-
stimmungen wurden am 18.10.2005 vom
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) veröf-
fentlicht. Das bedeutet: Seit dem 01.01.2006 be-
steht die gesetzliche Verpflichtung, ein einrich-
tungsinternes QM in die Praxis einzuführen. Ab
dem 01.01.2007 werden stichprobenartige Über-
prüfungen durch die zuständigen KV-Kommis-
sionen durchgeführt.

Soweit das Gesetz. Was bedeutet das nun für
den Arzt, den Praxisinhaber? Muss er nun im
Schnellgang all das nachholen, was der Gesetz-
geber ihm vorschreibt? Muss er womöglich große
Kosten auf sich nehmen, um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden? Fakt ist: Jeder niederge-
lassene Arzt muss sich in seiner Praxis mit dem
QM „befassen“, was auch immer man darunter
verstehen möchte.

Einführung eines QM-Systems in der Praxis

Doris Hartwig-Bade; Neumünster

Was ist eigentlich Qualität?

Qualität ist ein Synonym für gute Dienstleistung,
gute Führungskultur, gute zwischenmenschliche
Beziehungen. Qualität ist das Ergebnis sämtlicher
Leistungen auf hohem Niveau zur Erfüllung der
Erwartungen von Patienten/Kunden des Arztes.
Qualität bzw. Qualitätsmanagement darf kein
Selbstzweck sein. Das QM müssen wir nutzen wie
ein Instrument und wie ein Skalpell kann es scha-
den oder helfen.

Grundsätzliches zum Qualitätsmanagement

Das QM umfasst alle Abläufe, Prozesse und Mit-
tel einer Praxis, d.h., alle Vorgänge, mit denen Sie
sich täglich befassen. Diese können sich auf welt-
weite Normen, wie dem ISO oder aber nur auf spe-
ziell in der Praxis geltende Regelungen beziehen.

Ein Qualitätsmanagementsystem (QM) umfasst die
• gesamte Struktur der Praxis,
• sämtliche Verfahren, Prozesse und erforderlichen

Mittel für die Umsetzung und Verbesserung.

Regelwerke zum QM sind:
• weltweite Normen (z.B. ISO)
• nationale Normen
• branchenspezifische Regelungen
• praxisspezifische Regelungen

Ein Überblick über QM-Systeme

• ISO 9001ff
• EFQM
• Total Quality
• KTQ
• sonstige (Kaizen, KPQM, QEP, KUNO)
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ISO 9001ff dürfte allgemein bekannt sein, KTQ
wird in den Kliniken verwandt, QEP und KPQM
sind QM-Systeme der KVen. Spezielle HNO-Sy-
steme sind folgende:
• QM für die HNO-Praxis (Dr. Beimert)
• PQ HNO des Qualitätsnetztes Hamburg 

(Dr. Heinrich)
• QM für die HNO-Praxis (Grundlage KPQM,

Dr. Goertzen)

Allen gemeinsam ist, dass sie sich auf das QEP be-
ziehen. Sie unterscheiden sich in der Ausführlich-
keit ihrer Vorlagen. Das von der KBV entwickelte
und von den KVen verbreitete QEP-Qualität und
Entwicklung in Praxen dürfte den meisten Nieder-
gelassenen bekannt sein. Das System ist gut vorbe-
reitet, bedarf allerdings persönliches Engagement
und Zeit, um es auf die eigene Praxis umzusetzen.

Warum sollten Sie ein QM einführen? Ich den-
ke, die Vorteile überwiegen. Die Zukunft Ihrer
Praxis wird davon abhängen, wie Sie sich der
Konkurrenz gegenüber positionieren und die Pa-
tienten an sich binden können. Die Überschau-
barkeit der Praxisabläufe ist eine wichtige Vor-
aussetzung zur Vermeidung von Fehlern, aber
natürlich auch von banalen Dingen, wie z.B. von
Terminplanungen. Kostenersparnis ist heutzuta-
ge ein großes Thema. Eine Praxis wird von einem
guten Teamgeist geradezu beflügelt.

Zur Rechtssicherheit

Die Phantasie mancher Leute kennt keine Gren-
zen und wenn man keinen Behandlungsfehler
nachweisen kann, bleibt z.B. der Verstoß gegen
eine Vorschrift. Um solche Dinge abzuweisen,
eignet sich das QM hervorragend.

Zu den Nachteilen

Natürlich wirkt sich ein zusätzlicher Arbeits- und
Zeit- und nicht zu vergessen Kosten-Aufwand
zunächst negativ aus. Es bedarf nicht nur einer
Überredungskunst, die Mitarbeiterinnen für das
QM zu gewinnen, sondern man muss ihnen auch
einen Gewinn in Aussicht stellen. Sich selbst und
seine Gewohnheiten in Frage zu stellen, ist nicht
jedermanns Sache, aber sehr hilfreich und führt
mitunter zu sehr erstaunlichen Ergebnissen. Die
Einführungsphase kann sich über einen längeren
Zeitraum hinstrecken, dürfte mit den HNO-Sys-
temen aber deutlich kürzer ausfallen. Es ist nur zu
verständlich, dass diese Umstellung die Mitarbei-
terinnen beunruhigen wird, denn es bedeutet, dass
ihre Arbeit transparenter wird, sie womöglich
leichter austauschbar werden und sie sich mit neu-
en Situationen abfinden müssen. Vielfach beinhal-
tet das QM auch die Abschaffung alter Rechte,
was z.T. mit finanziellen Einbußen verbunden ist.

Nachstehend nochmals eine Zusammenfassung
der Vorteile eines QM-Systems. Ich denke, diese
sechs Punkte sind für unsere Praxen wünschens-
und erstrebenswert:
• bessere Arbeit bei gleichen Kosten
• optimierte Dienstleistung
• besseres Arbeitsumfeld und Arbeitsklima
• Unternehmenskultur
• personenunabhängige Sicherung des 

Praxiswissens
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Qualitätsmanagement-Systeme
QEP (Qualität und Entwicklung in
Praxen)

Qualitätsziele nach QEP
• Praxisführung und Qualitätsmanagement
• Patientenversorgung
• Information und Patientensicherheit
• Mitarbeiter und Fortbildung
• Rahmenbedingungen und Praxisorganisation

QM – Warum?

Vorteile:
• Zukunftssicherung: höhere Patientenbindung
• Transparenz über die Praxisabläufe
• Vermeidung von Fehlern
• Kostenersparnis durch Ablaufoptimierung
• Förderung von Mitarbeitermotivation und Teamgeist
• Mehr Rechtssicherheit
• Imagevorteile

Nachteile:
• Zusätzlicher Arbeits- und Zeitaufwand
• Gewohnheiten müssen in Frage gestellt, 

Verhaltensweisen geänderte werden
• Kosten für eine spätere Zertifizierung
• Vergleichsweise lange Einführungsphase
• Unruhe und Ängste im Team
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• mehr Zielausrichtung und Mitverantwortung
der Mitarbeiter

Bei der Einführung eines QM-Systems macht
man vier Phasen durch: Erst ist man begeistert
über das „neue“ System. Dann kommt bald die
Ernüchterung durch die vermehrte Arbeitsbela-
stung. Wenn dann noch die finanziellen Ein-
schränkungen bei den Mitarbeiterinnen spürbar
werden, bricht die Eiszeit in der Praxis aus. Aber
zu guter Letzt versöhnt der Erfolg.

Das Qualitätsmanagement bietet Ihnen vie-
le Möglichkeiten. Allerdings sollten Sie sich von
Beschreibungen sowie der Sprache des QMs
nicht abschrecken lassen. Viele von Ihnen arbei-
ten bereits systematisch, haben dies aber noch
nicht zu Papier gebracht. Dies zu tun, wäre ein
Schritt in die richtige Richtung und Sie werden
merken, dass das Ganze einen Sinn bekommt.
Wenn Sie z.B. Arbeitsanweisungen in der Audio-
metrie erstellen, so sind diese eine große Hilfe bei
Neueinstellungen oder Auszubildenden.

Plan – do – check – act

Sehr hilfreich ist es, wenn man nach dem PDCA-
Zyklus (Deming) vorgeht. Dieses „plan – do –
check – act“ lässt sich wie folgt beschreiben:

Plan:
• Ist-Analyse der Praxis erstellen 
• Ziele definieren
• Vorgehen planen
Do:
• Umsetzen der Planung
Check:
• Überprüfen der Ergebnisse
Act:
• ggf. Prozesse modifizieren
• kontinuierliche Weiterentwicklung des 

QM-Systems

Dies wirkt natürlich sehr abstrakt und lässt erst
im weiteren Vorgehen verstehen. Notwendig ist
der Besuch eines Einführungslehrganges, um sich
ein Grundlagenwissen anzueignen. Anzuraten ist
außerdem, an dieser Fortbildung gemeinsam mit
einer interessierten Mitarbeiterin teilzunehmen.
Auch sollten vorab schon einführende Gespräche
mit dem Praxisteam erfolgen. Bei diesen Kursen

sind meist Musterhandbücher und teilweise auch
CDs in Word-Versionen erhältlich. Das QM-
Handbuch ist so etwas wie die Bibel der QMer.
Es enthält alles, was in der Praxis dem QM un-
terzogen wird – Organisation, Maßnahmen, Vor-
haben.

Qualität dokumentieren – 
das QM-Handbuch

Verfahrensanweisungen beschreiben Prozesse
und Verfahrensabläufe in der Praxis.
Arbeitsanweisungen sind detaillierte Beschrei-
bungen der einzelnen Tätigkeiten und enthalten
alle notwendigen Angaben zu deren Durch-
führung.
Vorgabedokumente definieren, wie Leistungen
auszuführen sind (Checklisten, Formblätter, War-
tungsprüfpläne von Geräten, Therapiepläne).
Nachweisdokumente stellen den Nachweis dar,
dass Leistungen entsprechend den Vorgaben er-
bracht wurden (Befunde, Patientendaten, me-
dizinische Dokumentation).

Eine Verfahrensanweisung befasst sich z. B. mit
dem Erstellen eines Urlaubsplans. Arbeitsanwei-
sungen beschreiben die einzelnen Tätigkeiten der
Mitarbeiterinnen, wie Blutabnahme, Erstellen ei-
nes Tonaudiogramms, Patientenannahme etc.
Vorgabedokumente beinhalten viele gesetzliche
Vorgaben, wie z. B. Medizinproduktebetreiber-
verordnungen, Hygienepläne, aber auch Check-
listen. Natürlich spielt die Dokumentation beim
QM eine große Rolle. Aber das ist ja mittlerwei-
le unser Arbeitsalltag.

Nachdem wir uns mit dem QM etwas ver-
traut gemacht haben, sollte der erste Schritt
(Plan) erfolgen, d. h., die in der Praxis vorhande-
nen Unterlagen, Schriftstücke sollten den vorge-
gebenen Dokumenten angepasst werden. Ein Bei-
spiel wäre eine Stellenbeschreibung. Dann sollte
eine Zielhierarchie aufgestellt werden. Das erste
Ziel ist stets die Sicherung und Verbesserung der
Patientenversorgung. Andere wären etwa Steige-
rung des Umsatzes, Verbesserung des Arbeitskli-
mas oder Erweiterung des Therapiespektrums.
Mission/Vision beinhalten Fragen wie: Welches
Leistungsspektrum hat die Praxis? Wie setzt sich
das Patientenklientel zusammen? Wie soll sich
die Praxis weiterentwickeln? 
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Mit der Frage „Wie sollen die Praxisziele erreicht
werden?“ werden die Felder Politik/Strategien
besetzt. So müssen Entscheidungen zu Personal,
Praxisstandort oder auch Kooperationen getrof-
fen werden. Diese Planungen sollten dokumen-
tiert werden.

Und wenn Sie dann Ihr Ziel erreicht haben, näm-
lich die Einführung eines QM-Systems in der Pra-
xis, stellt sich eventuell die Frage, bin ich damit
zufrieden oder will ich einen Schritt weitergehen?
Ich habe mich für das Zertifizieren entschieden,
einfach um einen Anreiz zu setzen, mich weiter-
hin mit QM zu befassen und natürlich auch um
das Ergebnis transparent zu machen.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Doris Hartwig-Bade
2. Vorsitzende
Deutscher Berufsverband der 
Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.
Haart 221, D-24539 Neumünster
Tel. (04321) 9725-0
eMail: d.hartwig-bade@t-online.de
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Erfolg stellt sich immer dann ein, 
wenn man mehr tut als nötig, 

und das immer!
Lothar Schmidt

In diesem Sinn:
Viel Erfolg beim 
Erarbeiten Ihres 

QM-Systems!
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Einleitung

Vaskulitiden, d.h. chronisch-entzündliche Er-
krankungen der Blutgefäße werden eingeteilt in
primär systemische Vaskulitiden unklarer Ätio-
logie (Tabelle 1) und in sekundäre Vaskulitiden,
die in Assoziation mit anderen chronisch-ent-
zündlichen und/oder autoimmunen Erkrankun-
gen (z.B. Kollagenosen, Rheumatoide Arthritis,
Sarkoidose, chronisch-entzündliche Darmerkran-
kungen), Infektionen (z.B. HCV, HBV, HIV,
bakterielle Endokarditis), Neoplasien (z.B. Lym-
phome, myeloproliferative Erkrankungen),
Intoxikationen bzw. Arzneimittelabusus (z.B.
Kokain) und Medikamente (z.B. Thyreostatika)
vorkommen (Jennette et al. 1994; Jennette &
Falk 1997).

Primär systemische Vaskulitiden (PSV) sind
seltene Erkrankungen. Das Vaskulitisregister des
Vaskulitiszentrums am UKSH verzeichnet für
PSV eine Inzidenz von ca. 50/106/Jahr an Neuer-
krankungen. Die häufigste PSV ist die Riesenzel-
larteriitis (ca. 15/106/Jahr Neuerkrankungen), ge-
folgt von der Wegenerschen Granulomatose
(WG; ca. 12/106/Jahr Neuerkrankungen) (Rein-
hold-Keller et al. 2005). Untersuchungen zur
Prävalenz der PSV sind Gegenstand laufender
Untersuchungen. Durch ein verbessertes Out-
come aufgrund der im Rahmen der Therapiestu-
dien der 1990er-Jahre erzielten therapeutischen
Fortschritte hat sich die Prognose der PSV seit-
her verbessert. Der fatale Verlauf von Vaskuliti-
den, z.B. infolge eines pulmo-renalen Syndroms,
ist seltener geworden und die Prognose allgemein
nicht mehr infaust. Die beispielsweise Mitte der
1990er-Jahre für den US-Bundesstaat New York
veröffentlichte Prävalenz von 3,0/105 WG-Fällen
dürfte vor diesem Hintergrund heute deutlich
höher liegen (Cotch et al. 1996).

Bei den PSV gehen auffälligerweise die An-
tineutrophilen zytoplasmatischen Autoantikör-

Neue Erkenntnisse zur Pathogenese der Vaskulitis

P. Lamprecht1*, Konstanze Holl-Ulrich2, M. Laudien3, St. Gottschlich3, 
W. L. Gross1; Lübeck, Kiel

per (ANCA)-assoziierten Vaskulitiden und hier
wiederum insbesondere die WG mit einer Betei-
ligung des HNO-Traktes einher (Tabelle 2; Jen-
nette & Falk 1997; Gottschlich et al. 2006). Die
Prädelektion des HNO-Traktes als primärer
Manifestationsort der WG und Ausgangspunkt für
WG-Rezidive hat ihre Ursache in pathophysiolo-
gischen Vorgängen, die im Folgenden als Beispiel
für die Autoimmunpathogenese von Vaskulitiden
näher erläutert werden sollen.

Die WG beginnt als granulomatöse 
Erkrankung im HNO-Trakt

Die WG ist eine entzündliche Systemerkrankung
unklarer Ätiologie, die als lokale, granulomatö-
se Entzündung im Respirationstrakt beginnt (lo-
kalisierte WG) und nach einer variablen Zeit-
spanne in eine entzündliche Systemerkrankung
mit lebens- und/oder organbedrohender Auto-
immunvaskulitis (generalisierte WG) mündet.
Initiale Symptome sind eine Epistaxis und nasa-
le Obstruktion. Erst in der vaskulitischen Gene-
ralisationsphase sind Lunge und die Niere bei ca.
80 % der Patienten betroffen. Bei fulminanten
Verläufen mit pulmo-renalem Syndrom sind die
Patienten durch die alveoläre Hämorrhagie in-
folge einer Kapillaritis und die rapid progressive
Glomerulonephritis bedroht. Der Übergang von
der lokalisierten in die generalisierte Phase wird

1 Universität zu Lübeck, Poliklinik für Rheumatologie,
Vaskulitiszentrum UKSH & Rheumaklinik Bad
Bramstedt, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck 

2 Konsultations- und Referenzzentrum für Vaskulitis-
Diagnostik, Institut für Pathologie, UKSH, Campus
Lübeck, Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck

3 Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie der CAU zu Kiel, 
Arnold-Heller-Straße 14, 24105 Kiel
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ebenso wie Rezidive häufig durch springende Ar-
thralgien markiert. In der Generalisationsphase
kann prinzipiell jedes Organ in den Krankheits-
prozess einbezogen sein. Häufige weitere Mani-
festationen in der Generalisationsphase sind bei-
spielsweise eine Polyneuropathie, B-Symptome
(Gewichtsverlust, Nachtschweiß, Fieber), Epi-
skleritis, Dakryozystitis und kutane Vaskulitis (Jen-
nette & Falk 1997; Reinhold-Keller et al. 2000).
Bei lokalisierter und früh-systemischer WG, also
in der initialen Phase der WG, ist oftmals noch
kein gegen das „Wegenersche Autoantigen“ Pro-
teinase 3 gerichteter PR3-ANCA im Serum nach-
weisbar, wohingegen bei generalisierter WG re-
gelhaft (> 95 %) ein PR3-ANCA nachzuweisen
ist. Dies bedeutet, dass insbesondere in der
frühen Phase die Diagnose der WG oftmals auf-
grund der klinischen Symptomatik (hämorrha-
gisch-borkige Rhinitis, nasale Obstruktion) und
dem histopathologischen Befund gestellt werden
muss, weil der PR3-ANCA bei >_ 50 % der Pa-
tienten mit lokalisierter oder früh-systemischer
WG negativ ist (Tabelle 3). Trotz meist erfolgrei-
cher, zur Remission führender immunsuppressi-
ver Therapie persistieren häufig Symptome im
HNO-Trakt. Die persistierende, granulomatöse
Entzündung im Nasen-(nebenhöhlen)bereich, die
im Übrigen z.T. mit erheblichen lokalen Organ-
und manchmal auch lebensbedrohlichen Kom-
plikationen einhergehen kann (Abb. 1), ist nicht
nur der primäre Manifestationsort der WG, son-
dern gilt auch als Ausgangspunkt für WG-Rezi-
dive (Gross 2004; Bacon 2005). Allein dem Hals-,
Nasen- und Ohrenarzt stehen endoskopische und

mikroskopische Untersuchungstechniken zur
Verfügung, welche die verlässliche Beurteilung
dieser Manifestationsorte erlauben. Hierdurch
wird nicht nur die Erstdiagnose, sondern auch eine
für die Beurteilung des Therapieerfolges notwen-
dige Verlaufsbeobachtung erst möglich (Abb. 2).
Die Seltenheit der Erkrankung macht es im Zwei-
felsfall notwendig, Kompetenzzentren wie das
Vaskulitiszentrum des UKSH in die Diagnostik
und Therapie einzubeziehen.
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Manifestation Generalisierte Mikroskopische Churg-Strauss- Kryoglobulin- Schönlein-
Wegenersche Polyangiitis Syndrom ämische Henoch

Granulomatose Vaskulitis Purpura

HNO > 95 35 50 < 5 < 5
Lunge 90 50 70 < 5 < 5
Niere 80 90 10 55 50
Neurologie 50 30 70 40 10
Muskelskelletal 60 60 50 70 75
Gastrointestinal 50 50 50 30 60
Haut 40 40 60 90 90

Tabelle 2: Häufigkeit der HNO-Beteiligung und anderer Organbeteiligungen in Prozent bei primär-systemischen 
Kleingefäßvaskulitiden (modifiziert nach Jennette & Falk 1997)

Abb. 1: Destruierende, histologisch gesicherte granulo-
matös-nekrotisierende Entzündung mit Zerstörung des
unteren Augenlides, kutanem Defekt und Fistelbildung
zu Nasennebenhöhlen und Pharynx als Komplikation
einer persistierenden, per continuitatem fortschreiten-
den Entzündung im Nasen- und Nasennebenhöhlen-
bereich bei WG
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Der Krankheitsverlauf der WG mit offenkundig
primärer Manifestation als granulomatöse Ent-
zündung im Respirationstrakt lässt vermuten,
dass die WG durch eine aberrante zelluläre Im-
munantwort gegen ein exogenes oder endogenes
Antigen in den Atemwegen iniitiert wird, die ei-
ne Toleranzdurchbrechung gegenüber der PR3
mit PR3-ANCA-Bildung und nachfolgender
PR3-ANCA-assoziierter, systemischer Vaskulitis
zur Folge hat (Sarraf & Sneller 2005; Lamprecht
et al. 2006; Lamprecht & Gross 2007). Gene-
tische und exogene Faktoren bestimmen den Phä-
notyp, Schweregrad und das Outcome der WG.
Die Ausprägung kann als Folge dieser Einflüsse
von seltenen „formes frustes“ mit auf den oberen
und/oder unteren Respirationstrakt beschränkt
bleibender, lokoregionärer granulomatöser Ent-
zündung bis hin zu fulminanten WG-Verläufen
mit Granulomata und führender, systemischer
Vaskulitis, zumeist mit pulmo-renalem Syndrom,
reichen (Abb. 3). Kürzlich wurden von unserer
Gruppe T-Zellfunktion beeinflussende, genetische
Faktoren, die zur Granulombildung (HLA-
DPB1*0401) und zur PR3-ANCA-Seropositivität
(PTPN22*620W) prädisponieren, in Assoziation
mit der WG beschrieben (Jagiello et al. 2005).
Als exogener, WG-Rezidive triggernder Faktor ist
die nasale S. aureus Kolonisierung bekannt. Da-
her wird bei nachgewiesener nasaler S. aureus

Besiedlung bei WG eine lokale Therapie mit Mu-
pirocin-haltiger Salbe bis zur S. aureus Eliminie-
rung empfohlen (Popa et al. 2002).

Spektrum der Morphologie bei WG

Die WG zeigt kein einheitliches morphologisches
Bild, sondern verschiedene Ausprägungen einer
granulomatösen Entzündung und/oder Vaskuli-
tis. Im Respirationstrakt finden sich in klassischer
Manifestation eine nekrotisierende epitheloidzel-
lig-granulomatöse Entzündung mit Ausbildung
von landkartenartigen Nekrosen, vielfach mit
palisadenförmiger Histiozyten-Umrandung und
neutrophilen Mikroabszessen, daneben kann

Abb. 2: Granulierende, krustig-blutige Rhinitis mit 
Destruktion des Nasenseptums und Blick von rechts 
in beide Nasenhaupthöhlen bei aktiver WG

Abb. 3: WG-Manifestationen. Nach Beginn der WG im
oberen und/oder unteren Respirationstrakt (lokalisierte
WG) folgt in der Regel nach einem variablen Zeitraum
die Generalisationsphase mit einer Beteiligung einer Viel-
zahl von Organen. Pulmo-renale Manifestationen werden
in diesem Stadium schließlich bei > 90 % der Patienten
gefunden.
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eine nekrotisierende Kleingefäßvaskulitis im
Bereich der Arteriolen, Kapillaren und Venolen
auftreten (Abb. 4). Der amerikanische Patholo-
ge R. Fienberg zeigte in einer Studie anhand of-
fener Lungenbiopsien von WG-Patienten, dass
die früheste Läsion in der Lunge geschwollene
Kollagenfasern als mögliche Folge einer Gewebs-
läsion und/oder Nekrosen sind. Nachfolgend mi-
grieren Histiozyten zu diesen Nekrosen, gefolgt
von neutrophilen Granulozyten, Lymphozyten,
Epitheloidzellen und mehrkernigen Riesenzellen.
Die Histiozyten ordnen sich gelegentlich palisa-
denförmig um die zentrale, oft „landkartenarti-
ge“ Nekrose. WG-Granulome können mit Bezug
zum entzündeten Gefäß auftreten, überwiegend
jedoch entstehen sie in entfernteren extravas-
kulären Arealen (Fienberg 1989; Churg & Churg
1991; Kradin & Mark 2002). Während die Vas-
kulitis der WG in fast allen Organen eine Prä-
dilektion für die kleinen Gefäße des Kapillarbet-
tes besitzt (vorwiegend Venolen und Kapillaren)
mit einer nekrotisierenden, nicht granulomatö-
sen Vaskulitis können prinzipiell auch größere
Gefäße mitbefallen sein, wenngleich eine gra-
nulomatöse Vaskulitis mit in der Gefäßwand ge-
legenen Granulomen selten und meist nur in der
Lunge auftritt (Churg & Churg 1991).

Der histologische Nachweis stellt nach wie
vor den Gold-Standard für die Diagnose einer
WG dar, allerdings ist die vollständige Trias von

Granulom, landkartenartiger Nekrose und Vas-
kulitis nur in einer Minderheit der Patienten mit
WG in einer einzelnen Biopsie nachweisbar; so
konnten wir nur in 30 % der Patienten mit klinisch
gesicherter WG in der Initialphase die vollständige
Trias nachweisen, 45 % zeigten einzelne Charakte-
ristika der WG, während 25 % der Biopsien   ledig-
lich uncharakteristische Veränderungen aufwiesen
(Holl-Ulrich et al. 2002). Eine ausreichende Größe
der Biopsien (mehrere, jeweils mindenstens 0,3 cm
große Gewebsstücke) und ggf. eine Wiederholungs-
biopsie erhöhen die diagnostische Aussagekraft.

Neben der unterschiedlichen morphologischen
Ausprägung stellt die Erkennung der typischerwei-
se sehr unscharf demarkierten WG-Granulome
und die differenzialdiagnostische Abgrenzung zu
anderen Erkrankungen des Respirationstraktes
mit granulomatösen, nekrotisierenden und/ oder
angiozentrischen Veränderungen (z.B. Pilzinfek-
tionen, Tuberkulose, Sarkoidose, Kokainabusus,
rezidivierende Polychondritis, nasales NK/T-Zell-
Lymphom, lymphomatoide Granulomatose) im-
mer wieder eine diagnostische Schwierigkeit dar.
Hier kann eine referenzpathologische Begutach-
tung der Biopsien aus dem Respirationstrakt,
aber auch aus anderen Organen (vorausgegange-
ne operative Eingriffe?), z.B. durch das Konsul-
tations- und Referenzzentrum für Vaskulitis-Diag-
nostik, Institut für Pathologie, UKSH, Campus
Lübeck, sinnvoll sein.
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WG-Untergruppe Organbeteiligung „B-Symptomatik“1 ANCA

Lokalisiert Oberer und/oder unterer Respirationstrakt nein +/–

Früh systemisch Jede außer renale Beteiligung und drohendes ja meist +
Organversagen2

Generalisiert Einschließlich renaler Beteiligung mit Serum-Kreatinin ja +
< 500 µmol/l und/oder drohendem Organversagen2

Schwer renal Renale Beteiligung mit Serum-Kreatinin > 500 µmol/l ja +

Refraktär Progredienz der WG trotz Therapie mit Kortikoste- ja +/–
roiden und Cyclophopshamid

Tabelle 3: Klinische Untergruppen der WG gemäß der Einteilung der Europäischen Vaskulitis Studeingruppe (EUVAS). 
1 Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, Malaise, Leistungsminderung; 2 einschließlich progressiver Lungen-, Augen-,
Nervensystem- und gastrointestinaler Beteiligung; + = nachweisbar; – = nicht nachweisbar (nach Jayne 2001)
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Neoformation lymphatischer Strukturen 
im WG-Granulom als Ausgangspunkt für 
chronische Entzündung und Autoimmunität

In Bezug auf die Pathogenese der WG sind viele
Fragen bis heute offen: Das „Wegenersche Auto-
antigen“ PR3 wird bei vielen Entzündungsreak-
tionen aus neutrophilen Granulozyten freigesetzt
und vom Immunsystem üblicherweise ignoriert.
Warum und auf welche Weise wird die PR3 bei
der WG zum Ziel einer persistierenden Autoim-
munantwort? Wie wird die Toleranz gegenüber
PR3 durchbrochen? Wie werden PR3-ANCA in-
duziert? Wo wird die PR3 zum Ziel der Autoim-
munreaktion (und warum nicht eine der anderen
Proteasen oder die stark sequenzhomologe
Elastase aus neutrophilen Granulozyten)? Und in
welchem Verhältnis stehen Granulombildung
und Autoimmunität bei der WG?

Tiermodelle zeigen, dass aktivierte, autore-
aktive T- und B-Zellen in der Zirkulation und im
Gewebe allein keine Autoimmunerkrankung her-
vorrufen können. In Gegenwart einer starken
Entzündungsreaktion können jedoch organspe-
zifische Autoimmunreaktionen induziert werden
und durch die Ausbildung lymphatischer Struk-
turen im chronisch-entzündeten Gewebe aufrecht
erhalten werden (Lang et al. 2005). Bei humanen
Autoimmunerkrankungen, wie der rheumatoi-
den Arthritis oder dem Sjögren-Syndrom wird

die Iniitierung und Aufrechterhaltung der Au-
toimmunreaktion in ektopen lymphatischen Ge-
websstrukturen in der entzündeten Synovia bzw.
der lymphozytären Sialadenitis vermutet (Zin-
kernagel 2002). Unsere Arbeitsgruppe konnte
zeigen, dass im WG-Granulom Cluster PR3+
Zellen (neutrophile Granulozyten/Monozyten,
z.T. freigesetzte PR3) von Antigen-präsentieren-
den Zellen (Makrophagen, Histiozyten, den
dritische Zellen), Th1-Typ CD4+CD28-Effektor-
Memory-T-Zellen, reifenden B-Zellen und Plas-
mazellen umgeben sind, so dass auch im WG-
Granulom eine Neoformation lymphatischer
Strukturen vermutet werden kann (Lamprecht
& Gross 2007). Interessanterweise induziert
das „Wegenersche Autoantigen“ PR3 in vitro
eine Reifung dendritischer Zellen und eine Th1-
Reaktion, die bei WG-Patienten stärker ausfällt
als bei Gesunden oder Patienten mit M. Crohn
(Csernok et al. 2006). Die überschießende
Th1-Antwort nach PR3-Präsentation durch
dendritische Zellen und Neoformation lympha-
tischer Strukturen im WG-Granulom könnten
zur Toleranzdurchbrechung und Autoimmunität
gegen PR3 führen. In der Folge kommt es zur
Bildung von PR3-ANCA, die neutrophile Gra-
nulozyten vorzeitig intravasal aktivieren und so
zur Endothelzellschädigung und Leukozyten-
rekrutierung mit der Folge einer Vaskulitis klei-
ner Gefäße (kleine Arterien, Arteriolen, Kapil-

Abb. 4: Morphologie der WG: a) unscharf demarkiertes epitheloidzelliges Granulom der Nasenschleimhaut; 
b) landkartenartige Nekrose des Lungengewebes; c) nekrotisierende Kleingefäß-Vaskulitis einer Venole der Nasen-
schleimhaut mit subendothelialer Fibrinabscheidung
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laren und Venolen) bei der WG führen (Abb. 5,
Lamprecht et al. 2006; Lamprecht & Gross
2007).

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. med. Peter Lamprecht
Universität zu Lübeck, Poliklinik für 
Rheumatologie
Vaskulitiszentrum UKSH & Rheumaklinik 
Bad Bramstedt
Ratzeburger Allee 160, D-23538 Lübeck
Tel. (0451) 500-2368
eMail: peter.lamprecht@rheuma.uni-luebeck.de
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Abb. 5: WG-Pathogenese (Hypothese): Eine Barrierestörung am respiratorischen Epithel führt u. a. zu einer S. aureus 
Besiedlung und Rekrutierung neutrophiler Granulozyten (PMN). PR3 aus PMN induziert über seinen Rezeptor PAR-2
auf dendritschen Zellen (DC) eine DC-Ausreifung mit konsekutiver TEM-Expansion, Th1-Antwort und Granulombil-
dung (= lokalisierte WG). In diesem „primären“ Granulom bilden sich im Weiteren lymphatische Strukturen als 
zelluläres Korrelat der zur PR3-ANCA führenden Immunantwort und Vaskulitis. Klinische Folge ist die Transition 
von der lokalisierten zur generalisierten WG.
B = B-Zellen; DC = dendritische Zellen; M = Makrophagen; TEM = Effektor-Memory-T-Zellen; TPR3 = PR3-spezifische
T-Zellen (modifiziert nach Lamprecht et al. 2006)
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Zusammenfassung

Die Veränderungen im deutschen Gesundheits-
system haben zu marktähnlichen Strukturen mit
einem Konkurrenzkampf zwischen Kliniken ge-
führt. Da dieser Wettbewerb um Patienten und
Zuweiser stattfindet, hat die Zufriedenheit der
Patienten einen starken Einfluss auf die zukünf-
tige Bedeutung und Position einer Klinik. Folg-
lich ist die Messung der Patientenzufriedenheit
integraler Bestandteil der stationären Versorgung
der Patienten in der Klinik für HNO-Heilkunde
auf dem Universitätscampus Lübeck und dient
als Teil der zentralen Unternehmenskennzahlen
zum Benchmarking unserer Abteilung. Basierend
auf dem Hamburger Fragebogen zum Kranken-
hausaufenthalt (HFK) wurde ein Kurzfragebo-
gen mit acht Items entwickelt, der nunmehr seit
sechs Jahren bei uns routinemäßig eingesetzt
wird. Zusätzlich wird nach soziodemographi-
schen Angaben des Patienten gefragt, vor dessen
Kontext die Ergebnisse ausgewertet werden. Die
Beantwortung ist anonym und bietet die Aus-
wahl einer vierstufig skalierten Antwort zu jeder
Frage. Dabei ist der Fragebogen vom Umfang auf
eine doppelseitig bedruckte DIN-A5-Seite be-
grenzt und so ausgelegt, dass er abteilungsüber-
greifend zum Einsatz kommt. Damit stellt der
Fragebogen ein übergreifendes Steuerungsinstru-
ment dar. Zudem wird jedem Patienten die Mög-
lichkeit gegeben, in freier Form Anmerkungen
niederzuschreiben. 

Insgesamt wurden in den ersten drei Quarta-
len in 2006 601 Patienten befragt. Die Rücklauf-
quote lag damit bei 25 %. Sämtliche Items sowie
der Fragebogen zeigten eine gute Reliabilität und
Validität. Die Umgestaltung des pflegerischen und
ärztlichen Tagesablaufes, die Einführung einer
festen Patientensprechzeit am Nachmittag in Ver-
bindung mit einem täglich ausschließlich für die
stationären Patienten zuständigen ärztlichen An-

Beschwerdemanagement und Patientenzufriedenheit im 
stationären Behandlungssektor

J. E. Meyer1, Kristina Schmidt1, Iris Jahnke2, Ch. Schmidt2, Barbara Wollenberg1;
Lübeck

sprechpartner verbesserte die Zufriedenheit der
Patienten nachhaltig. Untersuchungen zur Pa-
tientenzufriedenheit gewinnen im Wettbewerb
um Patienten als Kunden an Bedeutung. In der
HNO sind sie als Teil des Qualitätsmanagements
wichtig, um Verbesserungen der Prozesse im statio-
nären Bereich einleiten zu können. Zudem wurde
eine zentrale Anlaufstelle für das Beschwerdema-
nagement und die Patientenzufriedenheit auf dem
Campus Lübeck eingerichtet, die für alle Patienten
geöffnet ist und den einzelnen Abteilungen eine
Rückmeldung über die Art und den Inhalt der
Beschwerde gibt. Am UK S-H finden die Ergeb-
nisse der Befragungen als Kennzahl Eingang in
die Balanced Scorecard des Unternehmens.

Einleitung

Die Veränderungen im deutschen Gesundheits-
system haben zu marktähnlichen Strukturen mit
einem Konkurrenzkampf zwischen Kliniken ge-
führt. Obwohl der Wettbewerb durch verschie-
dene Rahmenbedingungen und vor allem fehlen-
de Patientensouveränität eingeschränkt wird,
muss davon ausgegangen werden, dass Patien-
tenzufriedenheit zu einem wichtigen Erfolgsfak-
tor für Kliniken wird [1-4]. Letztlich entscheiden
in erster Linie Patienten mit der Wahl einer be-
stimmten Klinik über den Erfolg derselben. Die-
se Entscheidung wird durch eigene Erlebnisse,
jedoch auch durch von anderen Patienten mitge-
teilte Erfahrungen beeinflusst, wie eine von der
DAK in Auftrag gegebene Studie bereits 1996
zeigen konnte [5]. Somit wird Patientenzufrie-

1 Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- 
und Halschirurgie 

2 Stabsstelle Organisationsentwicklung, Projekt- 
und Qualitätsmanagement
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denheit einen starken Einfluss auf die zukünftige
Bedeutung und Position einer Klinik haben und
auf diese Weise über den Patientenstrom die
Nachfrage beeinflussen [6]. 

Die Messung der Patientenzufriedenheit, die
quartalsweise erhoben und kontrolliert wird, ist
integraler Bestandteil der stationären Versorgung
unserer Patienten in der Klinik für HNO-Heil-
kunde auf dem Universitätscampus Lübeck und
dient als Teil der zentralen Unternehmenszahlen
zum Benchmarking der einzelnen Abteilungen.
Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen, wie
Reorganisation der Tagesabläufe oder dringend
notwendige Baumaßnahmen, die schließlich Ein-
gang in die Balanced Scorecard (BSC, Tool für
die Steuerung der Unternehmensstrategie) des
Klinikvorstandes bzw. Zentrums finden.

Messung der Patientenzufriedenheit

Instrumente zur Messung der Patientenzufrieden-
heit wurden bereits in den 50er-Jahren im engli-
schen Sprachraum entwickelt [7-9]. In Deutsch-
land wurden erste Studien zu diesem Thema in
den 80er-Jahren publiziert. Seitdem stieg das In-
teresse an der Thematik, so dass eine Vielzahl
von Publikationen zur Patientenzufriedenheit er-
schienen ist [10]. 

Basierend auf dem Hamburger Fragebogen zum
Krankenhausaufenthalt (HFK) wurde ein Kurz-
fragebogen mit 8 Items entwickelt. Dieser wur-
de im Rahmen einer interdisziplinären Experten-
runde an die Bedürfnisse in der HNO angepasst
und in einem Pretest an 100 Patienten auf seine
psychometrischen Messeigenschaften mit dem
Ziel der Optimierung überprüft. Die Ergebnisse
des Pretestes wurden dann im endgültigen Frage-
bogen umgesetzt, der nunmehr seit sechs Jahren
bei uns routinemäßig eingesetzt wird (Abb. 1).

Dabei werden Meinungen zum Ablauf, der
Sauberkeit, der Verpflegung, der Behandlung
durch Pflege- und ärztliches Personal, dem fach-
lichen Können und der Information über die Er-
krankung abgefragt. Zusätzlich wird nach sozio-
demographischen Daten des Patienten gefragt,
vor dessen Kontext die Ergebnisse ausgewertet
werden. Die Beantwortung erfolgt anonym und
bietet die Auswahl einer vierstufig skalierten Ant-
wort zu jeder Frage. Dabei ist der Fragebogen
vom Umfang auf eine doppelseitig bedruckte
DIN-A5-Seite begrenzt und so ausgelegt, dass er
abteilungsübergreifend zum Einsatz kommt und
damit ein entsprechendes übergreifendes Steue-
rungsinstrument darstellt. Zudem wird jedem Pa-
tienten die Möglichkeit gegeben, in freier Form
Anmerkungen niederzuschreiben. Die Erhebung
erfolgt zeitnah am Entlassungstag.

Prozent

Abb. 2: Auswertung der Antworten zum Ablauf auf der Station in Abhängigkeit vom Quartal und dem Maßnahmenkatalog
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Abb. 1: Fragebogen des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zum stationären Krankenhausaufenthalt
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Ergebnisse

Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen
in 2006 601 Patienten befragt. Die Rücklaufquo-
te lag damit bei 25 %. Sämtliche Items sowie der
Fragebogen zeigten eine gute Reliabilität und Va-
lidität. Die Umgestaltung des pflegerischen und
ärztlichen Tagesablaufes führte zu einer messba-
ren Verbesserung der Umfrageergebnisse. Die
Einführung einer festen Patientensprechzeit am
Nachmittag in Verbindung mit einem täglich aus-
schließlich für die stationären Patienten zustän-
digen ärztlichen Ansprechpartner verbesserte die
Zufriedenheit der Patienten mit der Zuwendung
und Information über ihre Erkrankung. Exem-
plarisch ist in Abb. 2 die Zufriedenheit der Pa-
tienten mit dem Ablauf auf der Station in Abhän-
gigkeit vom Maßnahmenkatalog dargestellt.
Gleichzeitig ließ sich auch im Hinblick auf die
Belegung der Stationen über das Jahr feststellen,
dass bei höherer Auslastung des Personals die Pa-
tientenzufriedenheit aufgrund des festen Stellen-
schlüssels prinzipiell abnahm.

Schlussfolgerung

Untersuchungen zur Patientenzufriedenheit ge-
winnen im Wettbewerb um Patienten als Kunden
an Bedeutung. Sie sind mittlerweile in vielen an-
deren Branchen üblich und für strategische Un-
ternehmensentscheidungen relevant. In der HNO
sind sie als Teil des Qualitätsmanagements wich-
tig, um Verbesserungen der Prozesse im sta-
tionären Bereich einleiten und kontinuierlich kon-

trollieren zu können. Methodische Schwächen
von Patientenbefragungen (soziale Erwünscht-
heit, etc.) müssen jedoch bei der Interpretation
der Daten berücksichtigt werden. Zudem wurde
eine zentrale Anlaufstelle für das Beschwerde-
management auf dem Campus Lübeck eingerich-
tet, die für alle Patienten geöffnet ist und den ein-
zelnen Abteilungen eine detaillierte Rückmeldung
über Art und Inhalt der Beschwerde sowie das
daraus resultierende Risiko gibt. Um die Befra-
gung der Patientenzufriedenheit auch in strategi-
sche Zukunftsentscheidungen einzubinden, wur-
de ein postalischer ausführlicher Fragebogen
entwickelt, der einmal pro Jahr an ca. 200 sta-
tionär behandelten Patienten versandt und aus-
gewertet wird. Zudem findet der postalische Fra-
gebogen Anwendung zur Überprüfung der
Reliabilität und Validität des Kurzfragebogens.
Am UK S-H finden die Ergebnisse der Befragun-
gen als Kennzahl Eingang in die Balanced Score-
card des Unternehmens.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
PD Dr. med. Jens Meyer
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160, D-23538 Lübeck 
Tel. (49451) 5002256, Fax (49451) 5002249
eMail: jens.meyer@hno.uni-luebeck.de
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Einleitung

„Das Gesundheitswesen befindet sich in einem
drastischen Wandel – Nur leistungsfähige Ein-
richtungen bestehen im Wettbewerb!“
Kommt Ihnen das bekannt vor? Vermutlich ja:
diese Schlagworte sind seit Jahren en vogue, fast
jeder führt sie im Munde, jeder einschlägige Ar-
tikel beginnt damit – und da sie dennoch stim-
men, besteht die Gefahr, sie zu ignorieren: Die
drastischen Strukturveränderungen im Gesund-
heitswesen bringen neue Anforderungen in er-
heblichem Ausmaß mit sich, auf die insbesonde-
re Führungskräfte zu reagieren haben. Mehr
denn je ist der Leitende Arzt als Manager seiner
Abteilung gefordert. Er muss die organisations-
rechtliche und finanzielle Basis für die von ihm
geleitete Abteilung sichern, zum anderen
Führungsqualitäten und Strategien beherrschen,
mit denen er die Herausforderungen der Zukunft
meistern kann.

Diese lassen sich mit den Schlagworten
• Fallpauschalierung,
• sektoral getrennte Budgets,
• Ärztemangel,
• Veränderung der Krankenhauslandschaft,
• weniger Einzelpraxen,
• medizinische Versorgungszentren,
• integrierte Versorgung,
• Wettbewerb um Kunden und Zusatzleistungen,
• Transparenz über Leistungen und Qualität, 
• Qualitätsabhängige Vergütung,
• aufgeklärte und mitentscheidungsfähige 

Patienten,
• gesellschaftliche Veränderungen,
• europaweite, grenzüberschreitende 

Versorgungsformen,
• Verbünde – Konzerne – „Marken“
mehr oder weniger umschreiben. In vielen Ein-
richtungen des Gesundheitswesens scheint zudem

Qualitätsmanagement als zukunftsorientiertes 
Führungsinstrument

Brigitte Sens; Hannover

völlig offen, mit welcher Strategieentwicklung
nach innen und nach außen man mittel- und
langfristig auf diese Veränderungen reagieren will
[1]. Die traditionell in einigen Organisationen zu
beobachtende abwartende Haltung, sei es bei der
DRG-Einführung oder zuletzt anlässlich der
krankenhausbezogenen Eckpunkte der WSG-Ge-
setzgebung, lässt wertvolle Zeit verstreichen. Als
wenig durchdacht und zu kurz gegriffen erscheint
auch das Ausdünnen der Personaldecke nach
dem „Rasenmäherprinzip“, um kurzfristige Ein-
spareffekte zu erzielen.

Auch andere Branchen haben grundlegende Ver-
änderungsprozesse bewältigt: Stahlindustrie,
Kohlebergbau, Post und Bahn, Banken, High-
Tech-Industrie, die Reisebranche. Wie haben die
Firmen dieser Branchen es geschafft, diese Ver-
änderungsprozesse zu bewältigen und – vielleicht
– wie „Phönix aus der Asche“ neu und stärker
als zuvor wieder zu erstehen? Toyota wird der-
zeit als Beispiel angeführt, wie japanische Unter-
nehmen die schwere Rezession überwinden und
mittels ihres Managementsystems wieder Spit-
zenplätze am Weltmarkt bezüglich Produktqua-
lität, Marktanteilen und Umsatzrendite einneh-
men, weit vor VW und Daimler Chrysler [2]. Das
Konzept des durchgängig gestalteten Qualitäts-
managements als Unternehmensführungsprinzip
kann also wertvolle Hilfe leisten.

QM als Unternehmensführungsinstrument

Betrachtet man die Definition von Qualitätsma-
nagement, so findet sich in DIN EN ISO 9000:2005
die vergleichsweise simple Aussage „Aufeinander
abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken
einer Organisation bezüglich Qualität“. Die
Mächtigkeit dieses Führungsinstrumentes wird
deutlicher, wenn man die in der zugehörigen An-

01xx_HNO-Mitteilungen-2008  15.02.2008  12:56 Uhr  Seite 79



merkung genannten Elemente und die Durch-
dringung der gesamten Organisation mit Zielvor-
gaben und Ausführungsprozessen kaskadenartig
darstellt. Dann gewinnen insbesondere die Qua-
litätsplanung auf Führungsebene („Welche Ver-
sorgungsleistungen wollen wir mit welcher Qua-
lität und zu welchen Kosten anbieten? Welche
Strukturen, welche Patientenpfade, welche
Qualifikationen brauchen wir dafür?“) und die
Umsetzung der Zielvorgaben auf der operativen
Ebene mit systematischer Kontrolle der Ziel-
erreichung („Welche monatlichen Kennzahlen
erlauben uns eine Aussage über Versorgungsqua-
lität und Kosten? Wie hoch ist die Patienten-
zufriedenheit? Ab welcher Komplikationsrate
müssen wir eingreifen?“) erhebliche Bedeutung
für die Unternehmenssteuerung. Erst diese Ziel-
konsequenz führt zur konkreten Ausgestaltung
des in vielen Einrichtungen vorhandenen Leitbil-
des („medizinische und pflegerische Versorgung

auf höchstem Niveau ...“). Sie fordert von den
Leitenden Ärzten ein neues Rollenverständnis,
unterstützt sie jedoch auch bei der Erreichung der
ihnen für die jeweilige Abteilung wichtigen Leis-
tungsziele.

Elemente des Qualitätsmanagements nach DIN
EN ISO 9000:2005, 3.2.8:
Qualitätspolitik = die übergeordneten Ab-
sichten und die strategische Ausrichtung einer
Organisation
Qualitätsplanung = die daraus abgeleiteten
konkreten Ziele und Ausführungsprozesse
Qualitätslenkung = das notwendige „Control-
ling“ zur Überwachung der Zielerreichung
Qualitäts[zu]sicherung = die Darlegung der 
erreichten Qualität nach innen und außen
Qualitätsverbesserung = die bessere Qualitäts-
fähigkeit von Strukturen und Prozessen, mehr
Wirksamkeit, mehr Effizienz ...

Varia Qualitätsmanagement als zukunftsorientiertes Führungsinstrument 
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Abb. 1: Beispiel eines Prozessmodells im Krankenhaus mit einem Ausschnitt von Kernleistungen, Führungs- und 
Unterstützungsprozessen
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Die aktuelle Methodik des prozessorientierten
Qualitätsmanagements basiert auf einem sog.
Prozessmodell, welches die wesentlichen Versor-
gungsleistungen der Einrichtung als Kernprozes-
se enthält (Abb. 1). Diese werden ergänzt um
Führungs- und Unterstützungsprozesse.

Wesentlicher Erfolgsfaktor für das optimale
Zusammenwirken von Kernprozessen und Un-
terstützungsprozessen im Alltagsgeschäft in die-
sem Vorgehensmodell ist 
• die Analyse und grafische Darstellung der

Abläufe unter Berücksichtigung der Schnitt-
stellen durch ein Team aus den an der 
Behandlung beteiligten Berufen,

• die Festlegung von Verantwortlichkeiten, 
Dokumenten, Informationsweitergabe, 
Verbesserungen,

• die Entwicklung qualitativer und ökono-
mischer Kennzahlen zur Beurteilung der 
Prozessleistung sowie das Qualitätscon-
trolling durch einen Prozesseigner.

Abbildung 2 zeigt als Beispiel den Kernprozess
„Elektive operative Versorgung“ in einer HNO-
Klinik, der das Zusammenwirken von Hausarzt,
Verwaltung, HNO-Pflege, HNO-Arzt, Anästhe-
sie-Team und ggf. Logopädie grafisch grob struk-
turiert und die Schnittstellen definiert. Ein solcher
Prozess wird im allgemeinen mit Detailangaben
hinterlegt, die an jedem Prozesselement genau die
Tätigkeiten und Arbeitsanweisungen enthalten,
die das HNO-Klinikteam gemeinsam festgelegt
und konsentiert hat. Hierzu könnte beispielswei-
se eine Liste der für die stationäre Aufnahme not-
wendigen Befunde gehören, aber auch – wo indi-
ziert – eine konkret ausgearbeitete „Feinplanung“
der Behandlung als integrierter Behandlungspfade.
Ferner können Leitlinien, hausinterne Standards
oder Experten-Systeme hinterlegt werden, so dass
der einmal definierte komplexe Behandlungspro-
zess das gesamte medizinische, pflegerische und
administrative Wissen nebst allen erforderlichen
Dokumenten repräsentiert und die Grundlage rei-
bungsloser, optimal gesteuerter Abläufe bildet.

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des
Prozesses dienen hausintern konsentierte Kenn-
zahlen, die – von den Zielsetzungen für diese Be-
handlungsleistung her entwickelt – qualitative
und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen und
kontinuierlich erhoben werden (i. d. R. maximal
3-5 Kennzahlen). 

Das prozessorientierte Vorgehen bedeutet
a) für die Mitarbeiter:
• Der abteilungs-/funktionsbereichsübergrei-

fende Ablauf ist überhaupt erstmal bekannt
und dokumentiert. 

• Die Beteiligten erkennen ihre Abhängigkeit 
voneinander („Kunden-Lieferanten-Verhältnis“).

• Schwachstellen („Verbesserungspotenziale“)
werden bearbeitet.

• Interesse an Verbesserungsmaßnahmen wächst.
• „Kästchendenken“ wird von „Prozess-

denken“ abgelöst. 
• Verantwortung wird übernommen, Engage-

ment und Kreativität werden gefordert und
gefördert.

• Anforderungen und Ziele können formuliert
werden.

• Der Erfolg ist messbar und ein Erfolgserlebnis!
• Die Integration des Prozessmanagements in 

die Alltagsarbeit führt durch Abbau von Rei-
bungsverlusten und Doppelarbeit unmittelbar
zu mehr Arbeitszufriedenheit und garantiert
nachhaltige Verankerung in der Organisation.

b) für die Leitung: 
• mehr Steuerungsfähigkeit („Leiten und Lenken

bezüglich Qualität“)
= mehr Transparenz – mehr Effizienz – 
mehr Akzeptanz

• nachhaltig integrierte Qualitätsfähigkeit
= Basis für DRG-Anforderungen, klinische Be-
handlungspfade, strukturelle Veränderungen
= Basis für Zertifizierung, Qualitätsbewertung,
Qualitätsberichte
= Basis für Umwelt-/Arbeitsschutzmaßnahmen,
Patientensicherheit und Risikomanagement

• Innovationsfähigkeit!

Der prozessorientierte Ansatz ist zudem Grund-
lage jedes Zertifizierungs- oder Qualitätsdarle-
gungsmodells:
KTQ® Version 5.0 
• 1.2.3 Festlegung des Behandlungsprozesses 
• 1.3.1 Durchführung einer hochwertigen und

umfassenden Behandlung
• 6.3.1 Sammlung qualitätsrelevanter Daten

DIN EN ISO 9001:2000
• 8.2.3 Überwachung und Messung von Prozessen
• 8.5.1 Ständige Verbesserung
• 8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen
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EFQM 
• 5a Prozesse werden systematisch gestaltet

und gemanagt. 
• 5b Prozesse werden wenn nötig verbessert,

wobei Innovation eingesetzt wird, um Kunden
und andere Interessengruppen vollumfänglich
zufrieden zu stellen.

• 9a Wichtige leistungsbezogene Ergebnisse 
in den Schlüsselleistungen

• Patientensicherheit/Festlegung von Auf-
klärung, Einwilligung, Dokumentation

• Risikomanagement Wartung und Funktions-
prüfung der Geräte, Critical Incident Report-
System (CIRS)

• Hygiene, Infektionsschutz, Transfusionswesen
• Präventivstrategien zu Eingriffsverwechslung,

Medikationsfehlern ...
• Arbeits- und Arbeitssicherheit, Biostoffver-

ordnung, Kleidung, Hygiene, Ergonomie ...
• Gesundheitsschutz

Alle hier beispielhaft aufgeführten Anforderungs-
profile lassen sich ohne weiteres aus den umfas-
send gestalteten Behandlungsprozessen ableiten.

Somit wird durch den Qualitätsmanagementan-
satz nicht der Blickwinkel auf ein spezielles
Zertifizierungsmodell eingeengt, sondern die Un-
ternehmensführung in Richtung integrierter
Managementsysteme [3] gelenkt:

Qualitätspolitik – Risikopolitik und Risiko-
strategie als Teil der Unternehmensphilosophie
Qualitätsplanung – Risikoerkennung und 
Risikobewertung als Teil der Qualitätsplanung    
Qualitätslenkung – kennzahlengestütztes 
Risikocontrolling als Teil der Qualitätslenkung
Qualitäts(zu)sicherung – Risikobeherrschung
als Teil der Qualitätsdarlegung
Qualitätsverbesserung – Risikominimierung 
als Teil der Qualitätsverbesserung

Fazit

Wenn die aktuellen Rahmenbedingungen im Ge-
sundheitswesen darauf hinweisen, dass nur leis-
tungsfähige Einrichtungen im Wettbewerb bestehen,
dann muss auf der Führungsebene die essenzielle
Frage „Wie wird und bleibt man leistungsfähig?“

Varia Qualitätsmanagement als zukunftsorientiertes Führungsinstrument 
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Abb. 2: Prozessdarstellung am Beispiel elektiver HNO-Eingriffe mit der Möglichkeit, jedes einzelne Prozesselement mit
detaillierten Zusatzinformationen und/oder Dokumenten zu hinterlegen sowie einer Auswahl von Prozesskennzahlen
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mit erfolgsorientierten Konzepten beantwortet
werden.

Qualitätsmanagement ist als durchgängiges
Unternehmensführungsprinzip seit den 1950er-
Jahren besonders in Japan, später in den USA
und mittlerweile weltweit etabliert worden [4].
Hochrangige Qualitätspreise, wie der Malcolm-
Baldrige-Award in den USA, der durch den Prä-
sidenten verliehen wird, oder der European Qua-
lity Award der European Foundation for Quality
Management (EFQM) zeichnen diejenigen Un-
ternehmen aus, die mit ihrer umfassenden Ma-
nagementstrategie absolut überragende Ergebnis-
se erzielen, ihrer Verantwortung für Mitarbeiter
und Gesellschaft gerecht werden, exzellente Pro-
dukte und Dienstleistungen anbieten und somit
hervorragend für die Herausforderungen der Zu-
kunft aufgestellt sind. Als erster EQA-Preis-
träger aus dem Gesundheitswesen wurde eine
Zahnarztpraxis ausgezeichnet [5]. Die Klinik für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-
chirurgie des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein, Campus Kiel (Direktorin: Prof. Dr.
P. Ambrosch) hat mit diesem prozessorientierten
Qualitätsmanagement-Ansatz die Übertragbar-
keit speziell auf dem Bereich der Hochleistungs-
medizin einschl. Lehre und Forschung bis zur
Zertifizierung nachgewiesen [6].

Die Herausforderungen der Zukunft be-
deuten ständigen Wandel –- ein Prozess, der seit
vielen Jahren durch immer neue Vorschriften,
Gesetzgebungen, Vergütungsmodelle und Finan-
zierungsgesetze im Gesundheitswesen Alltag ist,
ohne dass in vielen Einrichtungen jedoch darauf
professionell reagiert wurde. Insofern sollten zu-

kunftsorientierte Einrichtungen jetzt die nötigen
Veränderungsprozesse einleiten: 

• eine (Erfolgs-)Strategie und künftige 
Positionierung festlegen

• die strategische Zielrichtung in einen 
organisatorischen Rahmen stellen

• die „innenpolitischen“ Kraftfelder offen 
legen und klären

• die „zementierten Verhaltensformen“ in 
einen kulturellen Wandel überführen

• den Ressourceneinsatz (Arbeitszeit und 
Finanzen) steuern

• den konzeptionellen und methodischen 
Ansatz mit Maßnahmeplänen realisieren [7]

So kann der prozessorientierte Managementan-
satz unter Berücksichtigung strategischer, quali-
tativer, ökonomischer und juristischer Aspekte
eingeordnet werden als ein zukunftsorientiertes
Führungsmodell erfolgreicher Gesundheitsein-
richtungen.

Literatur: beim Verfasser

Korrespondenzadresse:
Dr. phil. Brigitte Sens
Zentrum für Qualität und Management 
im Gesundheitswesen
Einrichtung der Ärztekammer Niedersachsen
Postfach 4749, D-30047 Hannover
Tel. (0511) 3802505
eMail: brigitte.sens@web.de
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Bedeutung von MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus 
aureus) in der HNO-Heilkunde

Valeska Simon; Göttingen

Staphylococcus (S.) aureus ist als Besiedler der
menschlichen Haut und Schleimhaut weit verbrei-
tet. Darüber hinaus spielen die Bakterien aufgrund
ihrer zahlreichen Pathogenitätsfaktoren als Erre-
ger von Wundinfektionen, Sepsis, Pneumonie und
Osteomyelitis eine bedeutende Rolle. Zumeist sind
Infektionen durch S. aureus mit Antibiotika gut
behandelbar.

Im Gegensatz dazu weisen MRSA (Methicil-
lin-resistente Staphylococcus aureus) Resistenzen
auf, die eine Therapie deutlich erschweren.
Durch die Akquisition der Genkassette SSCmec,
welche aus dem mecA-Gen und regulatorischen
Einheiten besteht, produzieren MRSA ein verän-
dertes Penicillinbindeprotein (PBP2a). PBP2a
weist eine verminderte Affinität zu allen Betalak-
tamantibiotika auf, so dass Penicilline, Cepha-
losporine und Carbapeneme unwirksam sind.
Weiterhin liegen oftmals noch andere Resistenz-
mechanismen gegen weitere Antibiotikafamilien
(z. B. Gyrasehemmer, Makrolide, Aminoglykosi-
de) vor (Epi Bull, NRZ Staphylokokken, 2004).
MRSA sind nicht generell virulenter als S. aure-
us einzustufen, die Morbidität und Letalität ist
jedoch durch die eingeschränkten Therapieoptio-
nen und die oftmals verspätete gezielte Therapie
erhöht (Cosgrove et al., 2003). 

Der Anteil von MRSA an S. aureus-Isolaten
nimmt stetig zu (1990: 1,7 %; 2004: 22,6 %;
Kresken et al., 2004). Ursachen sind z. B. Selek-
tionsdruck durch unrationellen Einsatz von An-
tibiotika und unzureichende Hygienemaßnah-
men. Allerdings ist fraglich, ob sich die sehr
widerstandsfähigen Bakterien überhaupt durch
Standard-Hygienemaßnahmen kontrollieren las-
sen. In Deutschland fehlen bislang gesetzliche
Vorschriften zum Umgang mit MRSA.

Klinisch ist zu unterscheiden zwischen Pati-
enten, die lediglich mit MRSA besiedelt sind und
solchen, die eine echte Infektion aufweisen. Ko-
lonisierte Patienten sollten saniert werden, da In-

fektionen in der Regel endogen entstehen (Von
Eiff et al., 2001). Dies gilt insbesondere, wenn
Risikofaktoren wie schwere Grunderkrankungen,
Immunsuppression, Antibiotikatherapie, Dialy-
sepflicht, Dauerkatheter, Tracheostoma etc. vor-
liegen. Stationäre Patienten sollten isoliert wer-
den, wobei eine Kohortenisolierung möglich ist.
Maßnahmen zur Sanierung umfassen in der Re-
gel Anwendung von Mupirocin-Nasensalbe und
antiseptische Ganzkörperwaschungen, weiterhin
die hygienische Händedesinfektion und das Tra-
gen von Kittel, Handschuhen, Mund- und Nasen-
schutz durch das ärztliche und pflegerische Per-
sonal bei bzw. nach Patientenkontakt (Boyce,
2001). Persönliche Gegenstände und medizini-
sche Instrumente sollten desinfiziert werden und
dürfen nicht bei anderen Patienten zur Anwen-
dung kommen.

Bei Patienten, die keine Risikofaktoren auf-
weisen, nicht stationär behandelt werden und
keinen engen Kontakt zu Personen mit Risiko-
faktoren haben, ist die Indikation zur Sanierung
weniger streng zu stellen. Hier ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass sich der MRSA wieder
in der gesunden Standortflora verliert. Liegt eine
echte Infektion vor, muss der Patient nach Anti-
biogramm, am besten nach Absprache mit einem
klinischen Mikrobiologen, therapiert werden.

In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde spielt
MRSA eine Rolle bei Wundinfektionen, Hals- und
Weichteilabszessen, Furunkulose und Otitis exter-
na (Walshe et al., 2001). Risikopersonen sind
tracheotomierte Patienten.

Ein aktuelles Problem, vor allem im Bereich
niedergelassener Ärzte und Ambulanzen ist cMR-
SA. Es handelt sich hierbei um MRSA-Stämme,
welche im Gegensatz zum „hMRSA“ (hospital-
MRSA) ambulant erworben werden (community-
MRSA). Diese Stämme weisen oftmals weniger
Resistenzen auf (die Resistenz gegen Betalakta-
mantibiotika besteht jedoch generell), produzie-
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ren aber häufig Panton-Valentine-Leukozidin
(PVL). PVL ist ein Toxin, welches die Virulenz
der cMRSA deutlich erhöht. Noch kommt cMR-
SA in Deutschland lediglich sporadisch vor, bei
schweren, therapierefraktären Infektionen ist je-
doch eine Diagnostik durch das mikrobiologi-
sche Labor unbedingt erforderlich, um eine sol-
che Infektion auszuschließen oder ggf. adäquat
behandeln zu können.

In Deutschland stellen MRSA noch immer
ein aktuelles Thema dar. In Zukunft werden sich
nicht nur Kliniken, sondern vermehrt auch nie-
dergelassene Ärzte mit dem Problem auseinan-
dersetzen müssen. Nach wie vor gilt, kolonisier-
te Patienten zu identifizieren und möglichst zu
sanieren, um eine weitere Verbreitung zu verhin-
dern und die Gefahr endogener Infektionen zu
minimieren. Inwiefern eine gesetzliche Kontrol-
le zum Umgang mit MRSA notwendig ist, muss
diskutiert werden – sicher auch im Hinblick auf
die Kosten, welche durch MRSA-infizierte und
kolonisierte Patienten im Gesundheitswesen ent-
stehen.

Varia Bedeutung von MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) in der HNO-Heilkunde
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Revisionsoperationen bei chronischer Sinusitis 

R. Weber; Karlsruhe

Einleitung

Die chronische Rhinosinusitis (CRS) ist definiert
als entzündlicher Prozess der Schleimhaut der
Nase und Nasennebenhöhlen (NNH), der ge-
kennzeichnet ist, durch
• die Präsenz von zwei oder mehr der folgenden

Symptome für die Dauer von mehr als 12 
Wochen:
– Nasenatmungsbehinderung
– vermehrte Nasensekretion: anteriore oder

posteriore Sekretion
– Kopf-/Gesichtsschmerz
– Riechminderung

• und das Vorliegen endoskopischer Verände-
rungen:
– Polypen
– gelbliche (mukopurulente) Sekretion 

im mittleren Nasengang
– Schleimhautödem/Obstruktion primär 

im mittleren Nasengang
• und/oder CT-Veränderungen:

– Schleimhautpathologie in der ostiomeatalen
Einheit und/oder den Nasennebenhöhlen.

Die Polyposis Nasi (PN) wird als Unterform der
CRS angesehen, bei der endoskopisch Polypen
(beidseits) im mittleren Nasengang gesehen wer-
den können. Von einer Rezidivpolyposis wird ge-
sprochen, wenn mehr als 6 Monate postoperativ
endoskopisch gestielte Polypen zu sehen sind. Die
Therapie eines Rezidivs einer CRS/PN ist indivi-
duell festzulegen. 

Es scheinen folgende Fragen hilfreich und not-
wendig:
• Handelt es sich um ein lokalisiertes Ereignis

oder eine diffuse Problematik?
• Handelt es sich um erneute oder persistierende

Beschwerden oder liegen „nur“ pathologische
endoskopische oder radiologische Befunde vor?

• Handelt es sich um persistierende oder
rezidivierende Beschwerden?

• Können Beschwerden und Befund miteinander
korreliert werden?

Im Vordergrund steht der Patient mit seinen Be-
schwerden, dessen Lebensqualität durch die the-
rapeutische Maßnahme gebessert werden soll.
Ergänzend zu den oben genannten Fragen ist des-
halb präzise zu klären, welches das Hauptpro-
blem des Patienten ist und was er gebessert ha-
ben möchte. Hierbei ist zu bedenken, dass auch
NNH-Gesunde ein gewisses Maß an sogenann-
ten NNH-Beschwerden angeben. So gaben 100
NNH-Gesunde ein Gesamtscore von 8,8 (mög-
liches Maximum 60) an. Geprüft wurden Ge-
sichtsschmerz- und -druck (durchschnittlicher
Wert = 0,6), Kopfschmerzen (1,2), Nasen-
atmungsbehinderung (2,3), Nasensekretion (2,0),
Riechminderung (1,7), gesamter Diskomfort
(1,1) auf einer visuellen Analogskala von 0-10.
Raucher gaben signifikant stärkere Beschwerden
an.

Folgender „Pfad“ für das praktische Vorgehen
wird empfohlen:
• Analyse des klinischen Problems des Patienten
• Endoskopie, ggf. CT
• medikamentöser Therapieversuch*
• Endoskopie, ggf. CT
• ggf. erneuter medikamentöser Therapie-

versuch
• Endoskopie und CT
• Revisionsoperation

* Bei eindeutiger Retention (Narbenbildung, 
knöcherne Restenosierung, obturierende Zellen) 
ist eine sofortige Revision indiziert.
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In vielen Fällen wird die Therapie des Rezidivs
eine (erneute) Kombination aus Operation und
medikamentöser Behandlung sein. Die Indikation
zur Operation ist kritischer zu stellen als bei der
Erstoperation, da abhängig vom individuellen
Befund ein Operationserfolg nicht sicher verspro-
chen werden kann, neue operationsbedingte Pro-
bleme entstehen können und die Schleimhaut-
situation in der Nase schlechter werden kann
(Trockenheit).

Vor der unkritischen und routinemäßigen
Resektion im Bereich der unteren und mittleren
Nasenmuschel zur Therapie der CRS und PN
muss   eindringlich gewarnt werden. Auch wenn
die Patienten kurzfristig die Luftdurchgängigkeit
der Nase begeistert loben und dem Operateur ei-
nen Operationserfolg unwissentlich vortäuschen,
kann es langfristig zu kaum erfolgreich zu thera-
pierenden Trockenheitszuständen in der Nase
kommen. Die Nasenschleimhaut kann ohne die
Muscheln ihrer Klimatisierungsfunktion nicht ge-
recht werden!

Immer dann, wenn trotz erneuter intensiver me-
dikamentöser Therapie keine Beschwerdebesse-
rung erreicht wird, eine die Beschwerden (wahr-
scheinlich) verursachende Drainagebehinderung
(Retention) oder ein lokalisiertes Problem vor-
liegt, ist eine operative Revision empfohlen. Ziel
ist die Vervollständigung der NNH-Op, um das
Ziel der optimalen Drainage und Ventilation zu
erreichen, Engstellen zu beseitigen, ggf. Entzün-
dungsherde zu entfernen.

Entzündungs- und Schleimprobleme bei der
Missed ostium sequence (MOS) sind ebenfalls
chirurgisch anzugehen. Eine MOS ist nach Er-
fahrung des Autors häufig anzutreffen, insbeson-
dere nach nicht endoskopischer Operationstech-
nik. Es verdient Beachtung, dass das natürliche
Kieferhöhlenostium nahezu nur dann eingesehen
werden kann, wenn der Processus uncinatus ent-
fernt wurde!

Revisionen sollten immer unter Verwendung
eines optischen Hilfsmittels erfolgen, wobei der
Autor dem Endoskop den Vorzug gibt. Einzelde-
tails sind allerdings mit dem Mikroskop besser
darzustellen bzw. sind bei stärkerer Blutung ein
endoskopisches Vorgehen manchmal nicht in der
gewünschten Weise möglich. Das Faktum eines
sehr blutigen Operationsgebietes, z.T. durch die
Narkoseform mitbedingt, z.T. trotz aller Be-
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mühungen schlecht beeinflussbar, ist nicht ganz
selten. Gerade die Revisionschirurgie verlangt ei-
ne optimale apparative und instrumentelle Aus-
stattung, um die kritischen Zonen gezielt ange-
hen zu können. Zum Beispiel sind endonasale
Stirnhöhlenrevisionen nur sinnvoll durchführbar,
wenn Winkeloptiken eingesetzt werden und spe-
zielle Stirnhöhleninstrumente verfügbar sind.

In nicht wenigen Fällen kommen Patienten nach
einer oder mehreren Nasennebenhöhlenoperatio-
nen mit in weiten Teilen erhaltenem Siebbein.
Damit wurde bei der(n) Voroperation(en) nicht
das Operationsziel der gewünschten Drainage und
Ventilation erreicht und oft die Okklusion in Sieb-
bein, Stirn- und Kieferhöhle nicht beseitigt.

Eine operative Revision ist sowohl bei CRS als
auch bei PN dann indiziert, wenn trotz erneuter
medikamentöser Therapie Beschwerden persistie-
ren und die Lebensqualität deutlich beeinträch-
tigen.

Das Belassen der vorderen oberen Siebbein-
zellen mit der Folge der chronischen Sinusitis eth-
moidalis und frontalis ist eine häufige Folge beson-
ders, wenn die vorherige Operation mit Stirnlampe
und Mikroskop ausgeführt wurde, da hierbei die-
se Zellen nicht direkt zu sehen sind, wenn nicht
größere Anteile des Processus frontalis maxillae
und des Ansatzes der mittleren Muschel (ggf. auch
des Stirnhöhlenbodens) entfernt werden (meist mit
dem Bohrer), was abgesehen von Einzelfällen kei-
nesfalls empfohlen werden kann.

Auch von einer blinden Sondierung wird ab-
geraten, um nicht Schleimhautverletzungen und
nachfolgende Narbenbildungen zu induzieren.
Sinnvoller erscheint die Strategie, Siebbeinzellen
zu belassen, wenn die Schleimhaut unauffällig
aussieht und die Drainage normal ist oder sie im
Falle einer Polyposis oder Drainagestörung im
Sinne des Uncapping the egg (Stirnhöhlendrai-
nage Typ IIa nach Draf) endoskopisch vollständig
zu entfernen, möglichst unter Erhalt der wand-
ständigen Schleimhaut.

Gleiches gilt für den Fall, dass sich im Be-
reich des Recessus frontalis oder des Stirn-
höhleneinganges Narben entwickelt und zu ei-
nem anatomisch oder zumindest funktionell
wirksamen Verschluss geführt haben.

Wenn die mittlere Muschel lateralisiert
und/oder der lateralen Nasenwand adhärent ist,
ist eine operative Revision indiziert bei persistie-
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renden Beschwerden, die einer Obstruktion im
mittleren Nasengang entsprechen. Der Autor
empfiehlt insbesondere in diesen Fällen die Me-
dialisierung der mittleren Nasenmuschel mittels
transseptaler PDS-Naht, (4-mal 0 PDS-Naht mit
gerader Nadel 14 mm, entwickelt von Wolfgang
Gubisch, Stuttgart). Diese Technik wird der Bol-

gerisation vorgezogen. Die Naht verfärbt sich im
Laufe der Zeit von blau nach farblos und kann
bis zu einem halben Jahr in situ verbleiben. Bei
störender Verkrustung am Faden oder Irritation
der Nasenschleimhaut („Pieksen“) kann der Fa-
den zu lang sein und ist zu kürzen. Eine vorzei-
tige Entfernung ist nach ca. 3 Wochen möglich.

Befund Op-Ziel

Unvollständige Voroperation • Restzellen im Siebbein
• Belassener Processus uncinatus 
• Belassene Siebbeinzellen im Recessus 

frontalis, Stirnhöhleneingang

Persistierende lokalisierte z. B. Fremdkörper? Entfernung des „Herdes“
Pathologie

Mukozele Suffiziente und dauerhafte 
Drainage, in Einzelfällen Stirn-
höhlenobliteration notwendig; 
Eingeschränkte Indikation bei 
kleiner Kieferhöhlenmukozele 
ohne Beschwerden bei älterem 
Patienten

Restenosierung • Stirnhöhleneingang Suffiziente und dauerhafte
• Siebbeineingang (z. B. Muschel- Drainage, ggf. Medialisation

lateralisation) der mittleren Muschel
• Kieferhöhlenfenster 
• Keilbeinhöhlenfenster

Missed ostium sequence Resektion des Processus 
uncinatus, Verbinden der 
natürlichen mit der zweiten
operativ geschaffenen Öffnung

Rezidivierende Entzündung + Restenosierung/unvollständige Suffiziente und dauerhafte 
Op/lokalisierte Pathologie Drainage, Komplettierung 

der NNH-Op; 
Entfernung der lokalisierten 
Pathologie

Polyposisrezidiv  Komplettierung der NNH-Op,
Entfernung der Polypen-
masse

Tabelle 1: Indikation zur Revisionsoperation bei CRS oder PN (bei entsprechenden Beschwerden, also immer 
in Synopsis von Symptomen und Befund)
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Eine Mukozele ist definiert als Schleimansamm-
lung in einer NNH bei vollständigem Verschluss
derselben, die zur Ausdünnung der Wandung
und ggf. nachfolgend zur Vergrößerung und Aus-
dehnung geführt hat. Sie beginnt zunächst immer
mit dem vollständigen Verschluss des Aus-
führungsganges, üblicherweise bindegewebig
narbig, manchmal auch knöchern. Die Ausdün-
nung der knöchernen Wand und Ausdehnung
benötigt Jahre. Auch wenn Mukozelen nicht sel-
ten lange Zeit symptomlos bleiben, besteht im-
mer eine eindeutige Operationsindikation, da je-
derzeit eine bakterielle Superinfektion eintreten
kann. Je nach betroffener NNH können perakut
orbitale und endokranielle Komplikationen auf-
treten. Symptomlose kleine Kieferhöhlenmuko-
zelen Jahrzehnte nach Caldwell-Luc-Operation
bei älteren Menschen mit erhöhtem Operations-
risiko wird man andererseits beobachten können.
In Einzelfällen kommt es unvorhersehbar und
bisher ursächlich nicht zu erklären, zu ausgepräg-
ten Reaktionen mit ausgeprägter Schwellung,
Narben- und sogar erneuter Knochenbildung. Es
besteht bei dem Autor der allerdings nicht quan-
tifizierte und bewiesene Eindruck, dass sich eine
solche Reaktion bei dem einzelnen Patienten sehr
häufig wiederholt, was bei der Revisionsstrate-
gie zu bedenken ist.

Spezielle operative Details, die besonders bei
Revisionen beachtet werden sollten:
• präzises Abtragen des Processus uncinatus
• Medialiseren einer instabilen mittleren 

Muschel (z.B. Muschelnaht)
• Entfernen des lateralen Anteiles einer Concha

bullosa media oder von lateralen unregel-
mäßigen Verdickungen mit polypösem 
Charakter der mittleren Muschel

• Abtragen lokalisierter Granulationen oder
Ödemzonen („Herde“? – kleine Fremdkörper-
einschlüsse?)

• präzises Entfernen („Uncapping the egg“) 
der zur Stirnhöhle reichenden Siebbeinzellen
(z.B. Agger nasi Zellen)

• Erhalten der Schleimhaut im Stirnhöhlen-
eingang

In Zusammenfassung der derzeitigen Erkenntnis-
se und vorliegenden Daten und integrativer Wer-
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tung der eigenen Erfahrung sieht der Autor folgen-
de Indikationen zu einem operativen Vorgehen
(Tabelle 1). Bei der PN kann die Entfernung der
Polypen auch vielfach notwendig sein, um dem
Patienten wieder Luft zu verschaffen, wenn die
antiinflammatorische Therapie nicht ausreichend
wirkt. Hinsichtlich des Riechvermögens kann der
Operationserfolg bei Revisionen nicht sicher vor-
hergesagt werden.

Zusammenfassung

Bei postoperativen Rezidiven einer CRS/PN ist
neben den üblichen pathophysiologischen Fak-
toren zusätzlich an eine Operationsfolge als Ur-
sache zu denken und in das therapeutische Kon-
zept einzubeziehen. Im Vordergrund steht die
Besserung der Beschwerden des Patienten. Die
Therapie ist individuell entsprechend der Haupt-
beschwerden, des endoskopischen und CT-Be-
fundes festzulegen. Bei vermuteten Retentionen
oder Drainagehindernissen sowie lokalisierten
Pathologien sollte die Op-Indikation großzügig
gestellt werden. Bei diffusen PN-Rezidiven ist
vorrangig medikamentös zu behandeln. Im kli-
nischen Alltag ist es für den einzelnen Patienten
außerordentlich schwierig, den exakten weiteren
Verlauf vorauszusagen. Immer wieder überra-
schen Verläufe einer raschen Ausheilung einer
schweren Polyposis oder eines ausgeprägten früh-
zeitigen Rezidivs bei geringgradiger präoperati-
ver Pathologie.

Literatur: beim Verfasser
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Prof. Dr. Rainer K. Weber
Leiter der Sektion Nasennebenhöhlen- und 
Schädelbasischirurgie, Traumatologie, 
HNO-Klinik 
(Direktor: Prof. Dr. Werner J. Heppt)
Städtisches Klinikum
Moltkestraße 90, D-76133 Karlsruhe
Tel. (0721) 9742501, Fax (0721) 9742509
eMail: rainer.weber@klinikum-karlsruhe.com
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Informationen des Schatzmeisters

Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, 

Die Mitgliederzahl der Gesellschaft hat sich ein
wenig nach unten entwickelt. 641 Mitglieder zählt
die Gesellschaft, davon sind 209 im Ruhestand. 

Ein wichtiger Hinweis: Mitglieder im Ruhestand
sind weiterhin nicht beitragspflichtig! Deswegen
melden Sie sich bitte, wenn Sie in den Ruhestand
gehen. Als pensioniertes Mitglied bekommen Sie
weiterhin die Informationen und Kongress-
Ankündigungen.

Ich möchte noch einmal auf die im Jahr 2006
stattgehabte Kontoänderung hinweisen: Das neue
Konto lautet:

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

Auf dem Jahreskongress der Norddeutschen
HNO-Gesellschaft in Kiel wurde bezüglich nicht
gemeldeter Adressen-Änderungen folgendes be-
schlossen: Der Schatzmeister schreibt das verlo-
ren gegangene Mitglied zweimal an. Kommt es
dann nicht zu einer Kontaktaufnahme seitens des
Mitgliedes, dann wird das Mitglied aus dem
Mitgliederverzeichnis gestrichen. Dies ist preis-
werter als das bisherige Vorgehen bis über das
Einwohnermeldeamt und die kostenträchtigen
Rückbuchungen. Im Übrigen kann man jederzeit
wieder Mitglied der Gesellschaft werden, durch
Einsendung der nachfolgenden Beitrittserklärung
oder während des Jahreskongresses der Gesell-
schaft.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr 
M. Jungehülsing
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❑ Ich erkläre ab 2008 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 2007 in Höhe von 

20,00 €

an die Gesellschaft entrichtet hat.

gez.: 
Prof. Dr. med. habil. Thomas Eichhorn
(Vorsitzender der Gesellschaft)

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

Beitragsbescheinigung
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Die Norddeutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikovaziale Chirurgie dankt 
der Firma MED-EL Deutschland GmbH für die finanzielle Unterstützung.
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HEIMOMED Heinze GmbH & Co. KG

Daimlerstrasse 30 · D-50170 Kerpen

Tel.: +49 2273 9849 - 0

Fax: +49 2273 9849 - 25 

info@heimomed.de · www.heimomed.de

Neue Lebensqualität für Laryngektomierte und Tracheotomierte durch beste 

Produkte und umfassenden Service – diese Ansprüche stellt und erfüllt 

HEIMOMED seit mehr als 35 Jahren. Deshalb hört bei uns die Fürsorge nicht 

mit der Übergabe der Hilfsmittel auf, sondern umfasst ein breites Spektrum 

an Leistungen.

• Einweisung in den Umgang mit Hilfsmitteln bereits in der Klinik

• umfassende Betreuung in der Klinik und zu Hause

• hochqualifi zierte Reha-Betreuer

• flächendeckender Außendienst im gesamten Bundesgebiet

• 24h-Service an 365 Tagen im Jahr

HEIMOMED – 
von Anfang an perfekt versorgt 
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