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82. Jahresversammlung 2011 der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,  
Kopf- und Hals-Chirurgie e. V., Freiburg

Current congress

 3 Postoperative Lage 
des CI-Elektrodenträgers
Die digitale Volumentomografie ist eine 
überzeugende Alternative zu konventio-
nellen 2-dimensionalen Röntgenaufnah-
men zur postperativen Lagekontrolle 
des CI-Elektrodenträgers.

11 Tumoren der Glandula 
parotis sonografisch beurteilen
Noch muss die Methode validiert wer-
den, ersten Studienergebnissen zufolge 
scheint die sonografische Beurteilung 
von Parotistumoren aber zum Beispiel 
eine Aussage über die Malignität der 
Läsionen zuzulassen.

16 Freiburg
Mit 116 Metern erhebt sich der schlanke 
Turm des Freiburger Münsters mit sei-
nem durchbrochenen Dach hoch über 
die Dächer der Altstadt. 

zu unserer 82. Jahresversammlung der Deut-
schen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie heiße 
ich Sie in Freiburg im Breisgau herzlich will-
kommen. Im Rahmen unseres Kongressmot-
tos „Zukunft gestalten“ werden Sie Anregun-
gen erhalten, wie Sie die aktuellen Entwick-
lungen in unserem Fachgebiet aktiv mit ge-
stalten können, um unser berufliches Umfeld 
nach unseren Vorstellungen zu beeinflussen. 
Auch deshalb ist unser Kongressprogramm 
mit über 800 Beiträgen so breit aufgestellt. 
Möglich war dies nur mithilfe der Arbeits-
gemeinschaften und Arbeitsgruppen sowie 
des Berufsverbandes, die sich dankenswerter-
weise sehr aktiv in die Vorbereitung dieser 
Tagung eingebracht haben. Die Zukunft der 

HNO-Heilkunde können wir nur durch eine 
intensive Zusammenarbeit von Wissenschaft, 
Klinik und Praxis gestalten. Ergänzt wird das 
wissenschaftliche Programm durch ein um-
fangreiches Angebot der Deutschen Akademie 
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und durch 
den Pflegetag. 
Da in einem immer enger zusammenwachsen-
den Europa auch die internationale Koopera-
tion in Zukunft stets wichtiger werden wird, 
haben wir in diesem Jahr erneut unser schon 
bewährtes „Internationales Forum“ etabliert. 
Als Gäste begrüßen wir in diesem Jahr Spanien 
und die iberoamerikanischen Länder. So haben 
gerade die jungen Kollegen die Möglichkeit zu 
einem intensiven Erfahrungsaustausch auch 
über die Ländergrenzen hinaus.

Rund um unseren wissenschaftlichen Kongress 
haben wir für Sie ein attraktives Rahmenpro-
gramm gestaltet, liegt doch Freiburg in einer – 
wie wir meinen – der schönsten Gegenden 
Deutschlands. Sportliche Veranstaltungen tra-
gen genauso dazu bei wie kulturelle Erlebnisse, 
und nicht zu vergessen die kulinarischen Mög-
lichkeiten im Breisgau, dem Markgräflerland 
und dem nahe gelegenen Elsass.
Als Präsident lade ich Sie ein, das wissenschaft-
liche Programm und auch das Rahmenpro-
gramm zu nutzen. Nehmen Sie aktiv am Kon-
gress teil, diskutieren Sie und stellen Sie Fragen. 
Ergreifen Sie bitte die Chance, die Zukunft Ihres 
Fachgebiets – und damit auch Ihre Zukunft – 
mit zu gestalten. In diesem Sinne freue ich mich 
auf einen intensiven Gedankenaustausch!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ihr
Prof. Dr. Dr. h. c. Roland Laszig
(Präsident)
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Donnerstag, 2. Juni 2011
Uhrzeit Konzerthaus 

Rolf-Böhme-Saal
Konzerthaus 
Runder Saal

Konzerthaus 
Konferenzraum 9

Cinemaxx 
Kino 1

Cinemaxx 
Kino 5

Cinemaxx 
Kino 9

Posterbegehungen
Novotel Raum Basel

8.00–9.30 Uhr REFERATE, Teil 1

9.30–10.30 Uhr Pause Pause Pause BS „Hygienemaßnahmen
und Qualitätssicherung in
der Endoskopie“

Pause Pause Pause

10.30–12.00 Uhr REFERATE, Teil 2
VaE „Immunsystem 
bei Progression von 
KH-Karzinomen“

12.00–13.00 Uhr Pause Pause LS „MED-EL 
Hörimplantate – 
Vergangenheit u. Zukunft“

LS „Speicheldrüsen-
therapie einschl.
Sialendoskopie“

LS „Angioödeme im 
Kopf-Hals-Bereich“

Pause Pause

13.00–14.30 Uhr RT 
„Rekonstruktive Verfahren 
der Nase“ 

„INT. FORUM“
Opening

Rhinologie 2:
Olfaktologie/Gustologie

Onkologie 2: 
Oro- und Hypopharynx 

VaE „Fazialiserhaltende 
Chirurgie“

Onkologie 3:
klinisch-praktisch

Otologie 5:
Cochlear Implant/ 
NeurootologieRT „Reconstructive middle

ear surgery“
Fazialis 1
Speicheldrüsen 1

Span.-Dt. 
HNO-Gesellschaft

ArGe 
Olfaktologie/Gustologie

ArGru Speicheldrüsen-
erkrankungen

14.30–15.30 Uhr Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

15.30–17.00 Uhr Otologie 1: 
Mittelohr/Impl. HG/
Audiologie

„INT. FORUM“
Intercontinental Education
in ORL Part 1 + 2

Endoskopie 1 Gesundheitsökonomie 
& Lehre 1

Otologie 3:
Cochlear Implant 
(klinisch-praktisch)

Onkologie 4:
Kopf-Hals-Karzinome  

Aerodigestivtrakt 1:  
Oro- und Hypopharynx 

Rhinologie 4:
experimentell/Tissue Engineering
Rhinologie 5:
Rhinochirurgie/Nasen-
höhle/NNH/Olfaktologie
Aerodigestivtrakt:
Nasopharynx

ArGe Endoskopie VaE „Checklisten im OP“
VaE „Health 2.0“

17.00–17.30 Uhr Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

17.30–19.00 Uhr RT + VaE 
„Evidenz in der 
HNO-Heilkunde“

„INT. FORUM“
Intercontinental Education
in ORL Part 3

Otologie 2:
Innenohr (experimentell)

Plastische Chirurgie 1: 
Lappenplastik/Implantate

Otologie 4:
Mittelohr

Rhinologie 3: 
Morbus Osler/Funktion  

Phoniatrie 1

Rhinology 1 ArGru Rhinologie/
Rhinochirurgie

Aerodigestivtrakt 3: 
Larynx/Trachea 

RT Int. Forum Wiss. Sitzung Poster Pause/Sonstiges

Uhrzeit Konzerthaus 
Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus 
Runder Saal

Konzerthaus 
Konferenzraum 9

Cinemaxx 
Kino 1

Cinemaxx 
Kino 5

Cinemaxx 
Kino 9

Posterbegehungen
Novotel Raum Basel
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Eine postoperative radiologische 
Kontrolle des CI-Elektrodenträgers 
ist etablierter Bestandteil einer 
qualitätsgesicherten Konzeption 
der Kochleaimplantation, da der 
Operateur die intrakochleäre Posi-
tion der Elektrode visuell nicht be-
urteilen kann. Bisher wurden für 
diesen Zweck überwiegend kon-
ventionelle 2-dimensionale Rönt-
genaufnahmen genutzt. Deren 
Qualität hängt allerdings von der 
Position des zu beurteilenden Ob-
jektes in Relation zum Bilddetek-
tor ab. Darüber hinaus sind not-
wendige anatomische Landmar-
ken auf diesen Aufnahmen oft nur 
schwer zu erkennen. Immer mehr 
gewinnt daher in dieser Indikation 
die digitale Volumentomografie 
(DVT) an Bedeutung – wurden 
doch für dieses hoch auflösende 

3-dimensionale Verfahren inzwi-
schen mehrere Vorteile zu den bis-
lang präferierten radiologischen 
Verfahren beschrieben.

Gute Erfahrungen  
mit der Lagekontrolle 
per DVT in Dresden
An der Klinik und Poliklinik für 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
und dem Sächsischen Cochlear Im-
plant Centrum am Universitätskli-
nikum Carl Gustav Carus Dresden 
werden seit 2008 die mit einem 
Kochleaimplantat versorgten ju-
gendlichen und erwachsenen Pa-
tienten postoperativ mittels mit 
dem DVT-System 3D Accuitomo 80 
(J. Morita. CORP., Japan) unter-
sucht. Mit dieser hoch auflösenden 
3D-Technik gelingt eine volumet-
rische Darstellung des Felsenbeins 

mit einer Auflösung („voxel size“) 
von 125 µm (Abb. 1).
In der aktuell vorgestellten Unter-
suchung wurden die DVT-Aufnah-
men von über 200 hörgeschädig-
ten Patienten nach der Kochlea-
implantation ausgewertet. In  
allen Fällen lieferte die digitale  
Volumentomografie – trotz unter-
schiedlich großer Bewegungsarte-
fakte – adäquat verwertbares Da-
tenmaterial, um die intrakochleäre 
Lage des inserierten Elektroden-
trägers abschätzen zu können. Da-
bei erlaubt der 3-dimensionale 
Datensatz eine differenziertere 
räumliche Beurteilung des Elekt-
rodenverlaufs hinsichtlich der Mo-
diolusnähe und der Skalenposition 
als dies mit 2-dimensionalen Ver-
fahren möglich wäre.

Nicht nur die Winkelpositionen 
der Elektroden, sondern auch die 
Insertionstiefe lässt sich gut beur-
teilen. Dargestellt werden können 
im DVT-Bild zudem detaillierte 
Strukturen des intrakochleären 
Elektrodenträgers, wie beispiels-
weise seine Stauchung bei erhöh-
ten manuellen Insertionskräften. 
Im Vergleich zur Computertomo-
grafie als alternatives 3-dimensio-
nales Untersuchungsverfahren sind 
günstigere Bedingungen hinsicht-
lich Metall artefakten und Strahlen-
exposition gegeben.

Überzeugende Alternative 
zur postoperativen Kontrolle 
des CI-Elektrodenträgers
Legt man Aspekte wie den Unter-
suchungsaufwand, die Bildauflö-

sung, Metallartefakte, die räumli-
che Beurteilung und die Strahlen-
belastung zugrunde, ist die digitale 
Volumentomografie eine überzeu-
gende Alternative zu den bislang 
eingesetzten Verfahren zur post-
operativen Lagekontrolle des 
Elekt rodenträgers nach der Ver-
sorgung eines Patienten mit einem 
Kochleaimplantat.
Aktuelle Entwicklungen dienen der 
Erweiterung dieses breiten Infor-
mationsspektrums, wobei auch 
verbesserte präoperative Möglich-
keiten hinsichtlich einer individua-
lisierten CI-Konzeption zu disku-
tieren sind. Davon könnten bei-
spielsweise Patienten profitieren, 
die für eine elektroakustische Sti-
mulation vorgesehen sind, indem 
eine der individuellen Morphologie 
der Kochlea und der Frequenzcha-
rakteristik des Resthörvermögens 
entsprechend optimierte Elektro-
denträgerlänge genutzt wird.

Postoperative radiologische Lagebeurteilung des CI-Elektrodenträgers
Stellenwert der digitalen Volumentomografie

Donnerstag, 02. Juni 2011

Otologie 3: Cochlear Implant  
(klinisch-praktisch) – freie Vorträge 
15:30–16:50 Uhr, Kino 5 / Cinemaxx 
(16:40–16:50 Uhr: Stellenwert der 
digitalen Volumentomografie zur 
postoperativen radiologischen Lage-
beurteilung des CI-Elektrodenträgers)

Abb. 1 DVT-Aufnahmen des Felsenbeins nach der Kochleaimplantation 
(Elektrode SONATA, MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, Starnberg).

Die digitale Volumentomografie ist eine überzeugende 
Alternative zu einer konventionellen Röntgenaufnahme 
zur postoperativen Lagekontrolle des CI-Eletroden-
trägers. Erlaubt das Verfahren doch eine differenzier-
tere räumliche Beurteilung des Elektrodenverlaufs, 
besser erkennen lassen sich auch detaillierte strukturel-
le Aspekte der Lage des intrakochleären Elektrodenträ-
gers. Aktuelle Entwicklungen werden das schon jetzt 
breite Informationsspektrum der digitalen Volumen-
tomografie noch erweitern, erwartet Prof. Dirk Mürbe, 
Dresden.

Die Deviation der 
Lamina perpendi-
cularis bei einer 
knöchernen Schief-
nase ist eine wich-
tige Ursache für 
eine persistierende 
Behinderung der 
Nasen atmung nach 
einer durchgeführ-
ten Septumplastik. 
Da eine Schiefnase 

somit kein ästhetisches, sondern 
ein funktionelles Problem ist, ist 
bei diesen Patienten eine Revision 
der Septorhinoplastik indiziert. Dr. 
Johanns Veit (Bild), Prof. Gerhard 
Rettinger und Dr. Marc O. Scheit-
hauer berichten hier über die Er-
fahrungen der Klinik für HNO-Heil-
kunde des Universitätsklinikums 
Ulm mit solchen Revisionen.

Die funktionelle Septorhinoplastik 
dient der Verbesserung der Nasen-
atmung bei symptomatischen De-
formitäten der äußeren und inne-
ren Nase. In einigen Fällen wird 
jedoch lediglich eine Septum-
plastik durchgeführt – obwohl 
eine knöcherne Schiefnase be-
steht. Ein Teil dieser Patienten lei-
det in der Folge unter einer persis-
tierenden, meist einseitigen Be-
hinderung der Nasenatmung.
Wird bei Patienten mit Schiefnase 
jedoch nur die Septumdeviation 
begradigt, erscheint dem Patien-

ten selbst die äußere Nase nach 
dem Eingriff schief. Grund dafür 
ist eine c-förmige Knickbildung in 
der K-Region. Um die Beschwer-
den zu beseitigen, ist in diesen Fäl-
len in der Regel eine Revision der 
Septorhinoplastik indiziert.

Planungsfehler vor der OP  
führen oft zu  
unzufriedenen Patienten
Die Daten all der Patienten, die 
in den Jahren 2005–2011 in der 
HNO-Universitätsklinik Ulm eine 
Septorhinoplastik-Revision erhiel-
ten, wurden anhand der Opera-
tionsberichte, der durchgeführten 
Diagnostik und der Dokumentation 
analysiert. Dabei wurde auch die 
zugrunde liegende Formpathologie 
systematisch untersucht. Insgesamt 
wurden in diesem Zeitraum in Ulm 
398 Patienten einer Revision der 
Septorhinoplastik zugeführt.
Eine knöcherne Schiefnase bei Zu-
stand nach Septumplastik wurde 
bei 57 dieser Patienten (14 %) diag-
nostiziert. Als funktionell rele-
vante Formpathologie bestand bei 
diesen Patienten eine Deviation 
der Nasenpyramide, die eine kont-
ralaterale Deviation der Lamina 
perpendicularis zur Folge hatte.
Als pathophysiologisches Korrelat 
für die eingeschränkte Nasenat-
mung wird ein ipsilaterales Reluxie-
ren des knorpeligen Septums durch 
den Schiefstand der oben genannten 
knöchernen Strukturen und einer 

daraus resultierenden Stenose der 
Nasenhaupthöhle und Nasenklappe 
der gleichen Seite angenommen. In 
einem Teil der Fälle zeigte sich eine 
Luxation des kaudalen Septums zur 
kontralateralen Seite bei vorliegen-
dem Spannungsseptum.

Form- und Funktionspatho-
logien der Nase erfordern 
individuelle OP-Planung
In der untersuchten Kohorte wur-
den die Formpatholgien im Rah-
men einer Septorhinoplastik-Revi-
sion durch Osteotomien der knö-
chernen Pyramide sowie eine Be-
gradigung der Lamina perpendi-
cularis korrigiert. Das mittlere Al-
ter der Patienten betrug 40 Jahre, 
63 % waren männlich. Bei 50 Pa-
tienten wurde ein endonasaler Zu-
gang, bei 7 Pa tienten ein offener 
Zugang gewählt. An perennialen 
bzw. saisonalen symptomatischen 
Allergien litten 6 bzw. 11 Patien-
ten, bei 4 Patienten traten beide 
Allergieformen auf.
Eine anteriore Turbinoplastik der 
unteren Nasenmuscheln wurde bei 
34 Patienten in der gleichen Sit-
zung durchgeführt. 10 Patienten 
benötigten einen Columella-Strut 
zur Rekonstruktion des kaudalen 
Septums, bei 5 Patienten wurde au-
tologer Knorpel des Cavum con-
chae transplantiert. 3 Patienten er-
hielten Alar batten grafts, bei 2 Pa-
tienten wurden Spreader grafts 
verwendet. Bei 2 Patienten wurde 

in der gleichen Sitzung auch eine 
bestehende Septumperforation 
verschlossen, weitere 2 Patienten 
wurden endoskopisch an den Na-
sennebenhöhlen operiert.

Moderne rhinologische 
Testverfahren sind Standard
Die rhinologische Diagnostik er-
gab folgende Werte: Die Sum-
menvolumina (Volumen 1 und 2 
beidseits, 0–5 cm) der akustischen 
Rhinometrie vergrößerten sich 
von 12,8 cm3 (± 4,7) präoperativ auf 
14,4 cm3 (± 4,8) postoperativ (6–12 
Monate). Eine Besserung zeigte 
auch der inspiratorische Flow der 
Rhinomanometrie bei 150 Pascal 
(502 ± 212 versus 589 ± 202 ml/s; 
abgeschwollen: 631 ± 250 versus 
672 ± 233 ml/s). Im Rahmen der 
Nachsorgeuntersuchungen nach  
6 und 12 Monaten hatte sich bei den 
meisten Patienten die Nasenatmung 
subjektiv gebessert, einer erneuten 
Revisionsoperation musste sich kei-
ner der Patienten unterziehen.

Dauerhafter OP-Erfolg 
durch präoperative Analyse 
der Formpathologie
Die Deviation der Lamina perpen-
dicularis bei einer knöchernen 
Schiefnase ist eine wichtige Ursa-
che für eine persistierende Behin-
derung der Nasenatmung nach 
 einer Septumplastik. Hierzu muss 
man die strukturellen Zusammen-
hänge verstehen.

Die Lamina perpendicularis ist mit 
der Unterfläche der Nasenbeine 
knöchern verbunden. Weicht der 
Nasenrücken zur Seite ab, steht die 
Lamina zur Gegenrichtung schräg 
und läuft dort typischerweise in 
 einer sogenannten aufsteigenden 
Septumleiste aus. Das knorpelige 
Septum wiederum folgt der knö-
chernen Deviation des Nasen-
rückens, und seine kaudale Kante 
erscheint im Nasenloch auf der Seite 
der Abweichung. Dieser Befund 
kann, muss aber nicht mit einer Lu-
xation des Septums der Prämaxilla 
verbunden sein. Eine Schiefnase ist 
somit kein ästhetisches, sondern ein 
funktionelles Problem.
Um die korrekte rhinochirurgi-
sche Indikation zu stellen, ist eine 
sorgfältige präoperative Analyse 
der Nasenpathologie notwendig. 
Die Evaluation der Nasenpatholo-
gie durch den erfahrenen Rhino-
chirurgen kann durch moderene 
diagnostische Verfahren wie die 
akustische Rhinometrie oder die 
Rhino manometrie ergänzt, jedoch 
nicht ersetzt werden.

Persistierende Behinderung der Nasenatmung nach Septumplastik
Deviation der Lamina perpendicularis bei knöcherner Schiefnase

Samstag, 04. Juni 2011

Rhinologie 11: Septum/Muschel/Varia – 
freie Vorträge 
15:30–16:50 Uhr, Kino 1 / Cinemaxx 
(16:00–16:10 Uhr: Persistierende Na-
senatmungsbehinderung nach Septum-
plastik: die Deviation der  Lamina per-
pendicularis bei knöcherner Schiefnase)
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Samstag, 4. Juni 2011
Uhrzeit Konzerthaus 

Rolf-Böhme-Saal
Konzerthaus 
Runder Saal

Konzerthaus 
Konferenzraum 9

Cinemaxx 
Kino 1

Cinemaxx 
Kino 5

Cinemaxx 
Kino 9

Posterbegehungen
Novotel Raum Basel

8.00–9.30 Uhr „TAG DER PRAXIS“
RT + VaE 
„Rationale Antibiotika-
therapie“

„INT. FORUM“
Oncology 14

Otologie 17:
Innenohr (klinisch-prak-
tisch/Tinnitus/akute Hör-
minderung)/Mittelohr

Otologie 18:
Neurootologie

Plastische Chirurgie 5:
Ohrmuschel 

Allergologie:
experimentell

Aerodigestivtrakt 7:
Oro- und Hypopharynx

Speicheldrüsen 3/
Fazialis 2

ArGru Psychosomatik ArGe APKO ArGe Klin. Immunologie, Al-
lergologie, Umweltmedizin

9.30–10.30 Uhr Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

10.30–12.00 Uhr „TAG DER PRAXIS“
RT 
„Aktuelle Aspekte bei
Lärmschwerhörigkeit“ 

„INT. FORUM“
Otology: Inner Ear/Cochlear
Implant/Neurootology
IL „Inner ear malformations“
Plastic Surgery 4
IL „Lower lid reconstruction“
IL „Auricular reconstruction“

Speicheldrüsen 2 Tissue Engineering/
Stammzellen 1

Phoniatrie 3 VaE „Angioödeme –
Forschung und Klinik“

Onkologie 10: 
klinisch-praktisch

Immunologie/
Allergologie 1:
klinisch-praktischKommission DRG mit Arbeits-

treffen der DRG-Beauftragten

12.00–13.00 Uhr Pause Pause Pause LS „Instrumentenkunde“ LS „Gerinnungsstörungen“ Pause Pause

13.00–14.30 Uhr „TAG DER PRAXIS“ VaE „Schwerhö-
rigkeit im Alter - was tun bei Demenz“

„INT. FORUM“
RT 
„SCUAD – Severe chronic
upper airways disease“

Schlafmedizin 4 VaE „Behandlung von
Akustikusneurinomen“

Infektiologie 2 Onkologie 9:
experimentell

Aerodigestivtrakt 8:
Hals

Otologie 13:
Audiologie/Neurootologie

Aeordigestivtrakt 5:
Larynx/Trachea

Otologie 19:
Otobasis-Chirurgie 

Varia 3 2 V Assistentenvertretung ArGe Infektiologie

14.30–15.30 Uhr Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

15.30–17.00 Uhr „TAG DER PRAXIS“
RT + VaE 
„Weiterbildung zum 
HNO-Facharzt“

„INT. FORUM“"
Otology 16: 
Cochlear Implant

Oncology 8

Rhinologie 10:
Schädelbasis

Rhinologie 11:
Septum/Muschel/Varia

ADANO-SESSION:
„Aktuelles aus der audio-
logisch-neurootologischen
Forschung“

Aerodigestivtrakt:
Larynx/Trachea

Otologie 20:
Mittelohr

ArGe ASKRA 

Sonntag, 5. Juni 2011
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Samstag 04. Juni 2011

Sonntag 05. Juni 2011
Sonntag, 5. Juni 2011
Uhrzeit Konzerthaus 

Rolf-Böhme-Saal
Konzerthaus 
Runder Saal

Konzerthaus 
Konferenzraum 9

Cinemaxx 
Kino 1

Cinemaxx 
Kino 5

Cinemaxx 
Kino 9

Posterbegehungen
Novotel Raum Basel

8.30–10.00 Uhr Dissektionsdemonstration
„Tipps und Tricks bei der
Septorhinoplastik“

Bildgeb. Verfahren 2:
CT/MRT/DVT

Onkologie 11:
PET-CT

Otologie 22:
Innenohr (experimentell)

Tissue Engineering/
Stammzellen 2

Otologie 24:
Mittelohr 

Onkologie 13:
experimentell 

Rhinologie 13:
NNH/Orbita

Endoskopie 3

10.00–10.30 Uhr Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

10.30–12.00 Uhr Dissektionsdemonstration
„Tipps und Tricks bei der
Mittelohrchirurgie“

Otologie 21:
Cochlear Implant

Otologie 23:
Audiologie

HV „Innovative Ansätze
der Ionen-Strahlentherapie
bei Kopf-Hals-Tumoren
VaE „Fehlentwicklungen in
der Onkologie“

Rhinologie 12:
NNH/Orbita

Rhinologie 14:
Schädelbasis

Gesundheitsökonomie &
Lehre 2

Onkologie 12:
klinisch-praktisch

ArGe Onkologie

12.00 Uhr Verabschiedung 2011
Einladung 2012
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Da der Anteil 
hochgradig 
Schwerhöriger an 
den mit Kochlea-
implantaten zu 
versorgenden 
Patienten stetig 
größer wird, rückt 
auch der Erhalt 
des Restgehöres in 
den Mittelpunkt 
des Interesses. 

Um die Elektrodenlage und den 
Erhalt der Innenohrstrukturen 
post operativ zu beurteilen, bietet 
sich derzeit die digitale Volumen-
tomografie an – ein Verfahren, 
für das es bislang noch keine 
Alternative gibt, meinen Dr. 
Rainer Beck (Bild), Prof. Antje 
Aschendorff, Dr. Susan Arndt, 
Prof. Wolfgang Maier und  
Prof. Roland Laszig, Freiburg.

Dass das Hauptziel der Rehabi- 
litation mithilfe eines Kochlea- 
implantats (CI) – das erreichbare 
offene Sprachverständnis – von 
vielerlei Faktoren bestimmt wird, 
ist ein  offenes Geheimnis. Wesent-
liche Komponenten sind unter 
 anderem
• die Hörbiographie,
• das soziale Umfeld,
• das Konzept zur Rehabilitation 

und

• die anatomisch-funktionellen 
Voraussetzungen des implan-
tierten Ohres.

Die chirurgischen Ergebnisse wur-
den bisher im Wesentlichen in 
Hinblick auf den peri- und post-
operativen Verlauf hin betrachtet.

Allgemeine Risiken
So haben Loundon et al. 434 implan-
tierte Kinder über eine mittlere Zeit 
von 5,5 Jahren beobachtet [1]. 5,5 % 
der Kinder erlitten größere Kompli-

kationen wie schwere Hautlappen-
infektionen, Magnetdisloka tionen, 
Meningitiden oder Cholesteatome. 
Von kleineren Komplikationen wie 
Schwindel, Weichgewebsinfektio-
nen oder chronischer Mittelohrent-
zündung berichteten 4,4 % der Kin-
der. Schlussendlich mussten 30,2 % 
der Patienten mit Komplikationen 
reimplantiert werden. Wesentli-
che Ursachen für die beobachteten 
 Probleme waren Traumata im Be-
reich des Mastoids und Innenohr-
fehlbildungen.

Manche Faktoren, wie Innenohr-
fehlbildungen, lassen sich durch 
entsprechende Modifikationen der 
Vorgehensweise kontrollieren – 
beispielsweise durch einen Einsatz 
von Navigationssystemen oder 
eine eskalierte peri- und postope-
rative antibiotische Abdeckung. 
Andere wiederum mögen sich ei-
ner Kontrolle weitgehend entzie-
hen (z. B. Kopftraumata bei klei-
nen Kindern).

Komplikationen sind  
nicht alles
Unterschiede zeigen sich aber 
auch durch subtilere Differenzen 
im operativen Vorgehen, wie 
zum Beispiel der definitiven Lage 
einer Elektrode in der Kochlea 
[2]: Liegt diese in der Scala vesti-
buli, besteht ein Jahr nach der 
Implantation ein schlechteres 
Sprachverständnis als bei einer 
Elektrodenlage in der Scala tym-
pani (Patienten mit progredien-
ter Hörminderung). Erklärt wird 
dieses Phänomen durch die  
bessere relative Lage zum Hör-
nerven bzw. eine geringere  
Traumatisierung des  Innenohres  
mit konsekutiver Degeneration 
des Hörnerven. Die Position  
der Kochleostomie als primärer 
Eintrittspunkt der Elekt rode  
in die Kochlea ist daher essenzi-
ell.

Hörerhalt und technische 
Weiterentwicklung
Da der Anteil hochgradig Schwer-
höriger an den mit Kochlea- 
implantaten zu versorgenden Pa-
tienten stetig größer wird, rückt 
auch der Erhalt des Restgehöres 
in den Mittelpunkt des Interesses. 
Kaum einer möchte nachts oder 
beim Wassersport völlig ohne 
 Hören sein. Zusätzlich ist zu dis-
kutieren, inwiefern spätere Im-
plantattechnologien oder andere 
Ansätze auf eine möglichst un-
veränderte Anatomie des Innen-
ohres angewiesen sind. Ein sorg-
samer Umgang mit der Struktur 
Innenohr könnte sich daher aus-
zahlen.

Evaluation mittels digitaler 
Volumentomografie
Die digitale Volumentomografie 
(DVT) [3] bietet die Möglichkeit, 
die Elektrodenlage und den Er-
halt der Innenohrstrukturen 
(keine Dislokation zwischen den 
Skalen) postoperativ zu beurtei-
len. In den  Jahren 2003–2010 
wurde an der Uniklinik Frei- 
burg bei 440 Erwachsenen  
(518 Ohren) eine peri modioläre 
Elektrode (Contour Ad vanced™,  
Cochlear™) implantiert. Dank 
der in der Routine durchgeführ-
ten postoperativen Bildgebung 
liegen Informationen bezüglich 

Elektrodenlage als chirurgisches Qualitätskriterium der CI-Versorgung
Erhalt des Restgehöres rückt in den Mittelpunkt des Interesses

Abb. 1 Beispiele postoperativer Lagekontrollen mittels digitaler Volumentomogra-
fie: links Rekonstruktion entlang des Elektrodenverlaufes („curved reformation“), 
rechts transmodiolärer Schnitt.

Die Hauptbeschwerden nach ei- 
ner Tonsillektomie, sind die post-
operativen Schmerzen [1]. Ei-
nen Standard zur postoperativen 
Schmerztherapie gibt es jedoch er-
staunlicherweise bislang nicht. Die 
S3-Leitlinie empfiehlt den Einsatz 
von Nichtopioiden bei mittelstar-
ken postoperativen Schmerzen, 
bei starken Schmerzen dagegen 
favorisiert sie eine Basisschmerz-
therapie aus einem Nichtopioid in 
Kombination mit einem Opioid als 
Bedarfsmedikation.
Daher sollte der Einsatz eines Opi-
oids nach einer Tonsillektomie an-
hand einer randomisierten Unter-
suchung bei 42 Patienten mit 
chronischer Tonsillitis evaluiert 
werden. Die Patienten erhielten 
entweder Diclofenac (2–3 mg/
kgKG in 3–4 Dosen) und Meta- 

mizol als Bedarfsmedikation 
(750 mg, maximal 4 Dosen) oder 
zusätzlich Oxycodon retard (10 mg 
alle 12 Stunden). Mithilfe eines 
Fragebogens wurden in den 5 
postoperativen Tagen verschie-
dene Parameter verglichen – an-
gefangen bei dem Schmerzemp-
finden der Patienten (gemessen 
auf einer 11-stufigen numeri-
schen Ratingskala [„numeric ra-
ting scale“; NRS] im Tagesverlauf) 
über Übelkeit und Stuhlgang bis 
hin zu sonstigen Beschwerden.

Stärkere Schmerzen ohne 
Opioid – vor allem nachts
Gemittelt über den gesamten Zeit-
raum litten die Patienten, die das 
„alte Therapieschema“ aus Diclo-
fenac und der Bedarfsmedikation 
Metamizol erhielten (Gruppe 1), 

an stärkeren Schmerzen als die Pa-
tienten, die neben Diclofenac re-
tardiertes Oxycodon als Bedarfs-
medikation einnahmen (Gruppe 
2) (4,55 ± 1,9 versus 3,95 ± 1,7). 
Zwar waren die Schmerzen wäh-
rend des Tages in den beiden  
Behandlungsgruppen fast gleich 
(3,95 ± 1,9 bzw. 3,6 ± 1,7), während 
der Nacht bestand jedoch ein 
deutlicher Unterschied (6,1 ± 2,1 
versus  4,9 ± 1,9). Am geringsten 
waren die Schmerzen in beiden 
Therapiegruppen um die Mittags-
zeit (3,2 ± 1,9 bzw. 3,0 ± 1,6).
Auffällig war, dass bei Patienten 
der Gruppe 1 die Schmerzbelas-
tung von Tag 1 bis Tag 5 sowohl 

nachts (von 5,5 ± 2,5 auf 6,4 ± 2,9) 
als auch morgens (von 4,1 ± 2,1 
auf 5,5 ± 2,6) leicht anstieg. In 
Gruppe 2 dagegen verringerten 
sich die Schmerzen im Laufe der 
Zeit von 5,3 ± 1,6 auf 4,5 ± 2,6 
nachts und von 4,3 ± 1,9 auf 
4,0 ± 2,5 morgens. Der Maximal-
schmerz nahm in Gruppe 2 bis 
zum fünften Tag kontinuierlich 
ab, während er in der Gruppe 1 
sogar zunahm (Abb. 1).
Die therapieassoziierten Neben-
wirkungen waren in beiden Studi-
engruppen ähnlich stark ausge-
prägt:
• Übelkeit: 0,3 ± 0,9 versus 

0,25 ± 0,5,

• Stuhlgang im Tagesschnitt: 
0,5 ± 0,3 versus  0,6 ± 0,4.

Andere Nebenwirkungen wurden 
insgesamt selten erwähnt, am 
häufigsten waren dies Ohren-
schmerzen.

Ergebnisse bewegen sich 
im erwarteten Rahmen
Die postoperativen Schmerzen 
nach der Tonsillektomie bewegten 
sich in unserer Analyse mit NRS-
Werten zwischen 3,0 und 6,1 in 
dem erwarteten Rahmen der mit-
telstarken bis starken postopera-
tiven Schmerzen.
Die relativ geringste Schmerzbelas-
tung am Mittag zeigt eine gute Wir-
kung der individuellen Bedarfs-
medikation, wobei zwischen den 
beiden Therapieschemata kaum 
Unterschiede bestehen. Nachts je-
doch war das Schema mit Oxycodon 
der konventionellen Therapie klar 
überlegen. Da als Interventions-
grenze ein NRS-Wert von 3 oder 4 
gilt [2], zeigt sich hier in Gruppe 1 
ein dringender Handlungsbedarf. 
Ähnliche Ergebnisse kennt man 
bereits aus früheren Studien: So 
erschien zum einen eine NSAR-
Monotherapie nach der Tonsill- 
ekt omie als nicht ausreichend [3, 
4], zum anderen zeigte sich auch 
bereits eine Überlegenheit von 
Opioidanalgetika gegenüber Dic-

Endlich ein mögliches Schmerzschema nach Tonsillektomie?
Patienten profitieren von einer Bedarfsmedikation mit Opioiden

Abb. 1 Unter der Therapie mit Oxycodon als Bedarfsmedikation nahm der 
 Maximalschmerz bis zum fünften Tag kontinuierlich ab, während er unter der 
konventionellen Behandlung nach dem alten Schema (Diclofenac plus Metamizol als 
Begleitmedikatoin) sogar zunahm.
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Neben der Einnahme eines nichtsteroidalen Antirheu-
matikums (NSAR) sollte nach einer Tonsillektomie der 
zusätzliche Einsatz von Oxycodon als Bedarfsmedika-
tion in Erwägung gezogen werden, raten Dr. Thomas 
Gryc (Bild), Dr. Sandra Gunser und Dr. Olaf Ebeling 
aus Lahr. Insgesamt lässt sich damit ein niedrigeres 
Schmerz niveau erreichen als mit einem konventionell 
in dieser Situation eingesetzten Therapieschema. Insbe-
sondere nachts scheint die opioidbasierte Behandlung 
überlegen zu sein. Ein erholsamerer Schlaf und das 
insgesamt niedrigere Schmerzniveau unter einer 

Bedarfsmedika tion mit dem Opioid können zu einer besseren Ver-
fassung der Patienten beitragen.
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Die Metho-
den zur Un-
tersuchung 
der Tuben-
funktion, 
die bislang 
in der 
klinischen 
Praxis zur 
Verfügung 
stehen, 
erlauben 

meist nur eine Momentaufnah-
me der Tuba auditiva. Um auch 
Aussagen über die periodische 
physiologische Tubenfunktion 
möglich zu machen, testete 
Dipl.-Ing. Mark Stamer, Ham-
burg, ein optisches Triangula-
tionsverfahren auf seine Taug-
lichkeit. Im Modellversuch war 
damit eine positive Korrelation 
zwischen dem Druck und der 
Auslenkung der Membran zu 
beobachten – eine wesentliche 
Voraussetzung, um Rückschlüs-
se auf die Tubenfunktion ziehen 
zu können. Jetzt gilt es, das Sys-
tem weiterzuentwickeln und an 
die räumlichen Gegebenheiten 
des Gehörgangs anzupassen, 
wobei die intensive Zusammen-
arbeit von Hals-Nasen-Ohren-
Ärzten und Ingenieuren von 
besonderer Bedeutung sein 
wird.

Eine intakte Tuba auditiva ist 
eine wesentliche Voraussetzung 
für die Funktionalität des Mittel-
ohres. Sie ist verantwortlich  
für
• den Ausgleich des Mittelohr-

drucks,
• die Belüftung der Paukenhöhle 

und
• die Drainage von Mittelohr-

sekret mithilfe des Flimmer-
epithels und der Tubenmusku-
latur.

Die Methoden zur Untersuchung 
der Tubenfunktion, die bislang in 
der klinischen Praxis zur Ver-
fügung stehen, erlauben meist 
nur eine Momentaufnahme und 
lassen somit keine Aussagen  
über die  periodische physiologi-
sche Tubenfunktion zu. Die All-
tagsfunktion der Eustachischen 
Röhre konnte daher bislang nur 
mangelhaft quantifiziert werden 
[1]. Dieses Wissen wäre aber 
wünschenswert, wenn beispiels-
weise der Zeitpunkt und ein 
Operations verfahren zur Thera-
pie eines tympanoplastischen 
Trommelfellverschlusses festzu-
legen ist.
Eine Möglichkeit, die Tuben-
funktion über einen längeren 
Zeitraum abzuleiten, ist die 
zeitlich diskrete Erfassung der 
Ein- und Auswärtsbewegung der 
Trommel fellmembran infolge 
unterschiedlicher Mittelohrdrü-
cke. In diesem Zusammenhang 
wurde an der Technischen Uni-
versität Hamburg Harburg im 

Institut für Mikrosystemtechnik 
ein  optisches Triangulationsver-
fahren auf seine Tauglichkeit hin 
untersucht.

Aktive Triangulation: 
dreidimensionale Erfassung 
der Trommelfellmembran
Unter der Verwendung einer 
strukturierten Lichtquelle und 
einer Kamera ermöglicht die op-
tische Triangulation die 3-dimen-
sionale (3D) Erfassung einer Ober-
fläche anhand von Winkelmessun-
gen [2, 3]. Dabei nutzt man eine 
projizierte 11 x 11-Punktmatrix, 
die mithilfe eines Halbleiterlasers 
und eines diffraktiven optischen 
Elements erzeugt wird.
Im Zuge einer Messung werden 
Kamerabilder des Projektionsmus-
ters aufgenommen und ausgewer-
tet, sodass anschließend 121 über 
die Membran verteilte Abstands-
messungen für die Konstruktion 
der Membranoberfläche zur Ver-
fügung stehen (Abb. 1). Das Ver-
fahren wurde aufgrund seines gro-
ßen Potenzials für eine Miniaturi-
sierung ausgewählt, da sich ein 
Messgerät den räumlichen Gege-
benheiten des Gehörgangs mit ei-
nem Durchmesser von nur 7–8 mm 
stellen muss.

Eignungsuntersuchung 
anhand von 
Modellmessungen
Um die Eignung dieses Prinzips 
zu untersuchen, wurden an ei-
nem Trommelfellmodel zeitlich 
diskrete Messungen durchge-
führt. Da auch die Bewertung von 
Tubenventilationsstörungen bei 
pathologischen Trommelfellen 
von Bedeutung ist, wurden zu-
dem Trommelfellmodelle mit 
 simuliertem Plug, athropher, aus-
gedünnter Membran und einer 
Trommelfellperforation entwi-
ckelt.
Als Modell dienten dabei 2-ml-
Spritzen mit einem Durchmesser 
von 10 mm, auf deren modifizier-
ten Spritzenkopf eine Gummi-
membran aufgespannt wurde.  
Bewegt man den Spritzenkolben, 
induziert dies eine Druckände-
rung innerhalb der Spritze, die 
wiederum in einer Auslenkung der 
Membran resultiert. Parallel zu 
den Abstandsmessungen wurde 
der Spritzeninnendruck aufge-
zeichnet.

Die Messdaten aller 3 Trommel-
fellmodelle konnten zuverlässig 
mit einer Rate von 6 Messungen 
pro Sekunde aufgenommen wer-
den. Erwartungsgemäß war dabei 
eine positive Korrelation zwi-
schen dem Druck und der Auslen-
kung der Membran zu beobach-
ten – eine wesentliche Vorausset-
zung, um Rückschlüsse auf die 
Tubenfunktion ziehen zu können. 
Auch im Falle einer Trommelfell-
perforation war eine Messung 
grundsätzlich möglich, wenn ein 
durch Adhäsion haftender Sili-
konstreifen zur Abdichtung ver-
wendet wurde.

Screeningverfahren der 
Tubenfunktion als Ziel
Zukünftige Bemühungen gelten 
jetzt der Umsetzung der Opto-
sensometrie in Form eines trag-
baren Messsystems, um die Tu-
benfunktion über längere Zeit 
darzustellen. Ziel ist unter ande-
rem die Entwicklung eines Scree-
ningverfahrens der Tubenfunk-
tion, was einen wertvollen Bei-
trag zur Diagnostik patholo-
gischer Trommelfellbefunde in 
Praxis und Klinik leisten könnte. 
Ein Tubenscore könnte darüber 
hinaus bei der Auswahl der Ope-
rationsmethode und des Zeit-
punkts der Operation bei Mittel-
ohreingriffen helfen.

Literatur
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tersuchungen der Tuba eustachii: 
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arbeit. Technische Universität, Otto-
von-Guericke-Universität Magde-
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Optosensometrie –  
Langzeitscreening der Tubenfunktion
Ein optisch aktives Triangulationsverfahren 
könnte dies möglich machen

Sonntag, 05. Juni 2011

Otologie 24: Mittelohr –  
freie Vorträge 
08:30–09:40 Uhr, Kino 5 / Cinemaxx 
(09:20–09:30 Uhr: Optosensometrie 
– Optisch aktives Triangulations-
verfahren für das Langzeitscreening 
der Tubenfunktion)

Abb. 1 Konstruktion der Membranoberfläche mithilfe des optisch aktiven Triangu-
lationsverfahrens.

Freitag, 03. Juni 2011

Otologie 6: Cochlear Implant –  
freie Vorträge 
15:45–16:55 Uhr, Rolf-Böhme-Saal / 
Konzerthaus 
(16:05–16:15 Uhr: Elektrodenlage als 
chirurgisches Qualitätskriterium der 
CI-Versorgung)

der Elektrodenlage für 450 Ohren 
vor.
70 % wiesen eine regelrechte 
Anatomie ohne Fehlbildungen, 
chronische Entzündungen oder 
Obliterationen auf. Mit einer auf 
eine Insertion in die Scala tym-
pani gerichteten Insertionstechnik 
wurde bei 87 % die Elektrode in 
diese primär eingeführt, bei 21 % 
der inital richtig liegenden Elekt-
rodenträgern dislozierte diese in 
die Scala vestibuli. Diese Quote ist 
auf den Operateur bezogen inter-
individuell unterschiedlich [4]. Bei 
erfahrenen Chirurgen zeigt sich 
eine durch die Anwendung der 
Advance-Off-Stylet-Technik redu-
zierte Dislokationsrate.

Kontrolle der Insertions-
qualität notwendig
Zur Optimierung der Versorgung 
mit Kochleaimplantaten ist außer 
der guten peri- und postoperativen 
Betreuung der Patienten auch die 
Qualitätskontrolle der Insertion 
notwendig, um dem Chirurgen ein 
direktes Feedback über das fein-
strukturelle Resultat der Operation 
zu geben. Solange andere Verfahren, 
zum Beispiel spread-of-excitation 
[5], noch keine ausreichend präzi-
sen Rückmeldungen über die Elekt-
rodenlage geben können, besteht 
zur digitalen Volumentomografie 
derzeit noch keine Alternative.

Literatur
1 Loundon N, Blanchard M, Roger G 

et al. Medical and surgical compli-
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ments for the detection of elec-
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Donnerstag, 02. Juni 2011

Aerodigestivtrakt 1:  
Oro- und Hypopharynx –  
Kurzvorträge zu Postern 
16:45–17:05 Uhr, Kino 9 / Cinemaxx 
(16:45–16:50 Uhr: Evaluation  
zweier Konzepte der Behandlung 
postopera tiver Schmerzen nach  
Tonsillektomie)

lofenac [5]. Suffizient war eine 
Diclofenacmonotherapie nur bei 
wenig schmerzempfindlichen Pa-
tienten [5].
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Sowohl bei der 
Beratung als auch 
bei der Hör- und 
Sprachtherapie  
benötigen ein-
seitig ertaubte 
Träger eines 
Kochleaimplantats 
andere Konzepte 
als Patienten, die 
uni- bzw. bilateral 

oder bimodal mit einem Kochlea-
implantat versorgt sind – eine 
klinische Beobachtung, die 
Dipl.-Log. (univ) Stefanie Kröger, 
Freiburg, jetzt auch im Rahmen 
einer Pilotstudie evaluiert.

Seit 2008 wurden 28 einseitig er-
taubte Erwachsene und 2 einseitig 
ertaubte Kinder bzw. Jugendliche 

an der Universitäts-HNO-Klinik 
Freiburg mit einem Kochleaim-
plantat (CI) versorgt. Die Effekti-
vität dieser Therapie ist in mehre-
ren Studien belegt: Im Vergleich 
zu anderen Behandlungsoptionen 
ermöglicht das Kochleaimplantat 
ein wesentlich besseres Sprachver-
stehen im Störgeräusch sowie ein 
besseres  Lokalisationsvermögen. 
Zudem reduzierten sich bei vielen 
Tinnituspatienten bei angeschalte-
tem Sprachprozessor die Beschwer-
den auf der ertaubten Seite [1–3]. 
Im Verlauf der Rehabilitation 
stellte sich im Zusammenhang mit 
der Hör- und Sprachtherapie je-
doch die Frage, welche Anforde-
rungen an die Beratung und The-
rapie dieser Patientengruppe im 
Gegensatz zu uni- bzw. bilateral 
oder bimodal versorgten CI-Trä-
gern bestehen. 

Erfahrung im klinischen  
Alltag: Beratungsschwer-
punkte verschieben sich
Im Mittelpunkt der Beratung ein-
seitig ertaubter Träger eines Koch-
leaimplantats stehen unseren klini-
schen Erfahrungen zufolge häufig 
die Aspekte des oftmals plötzlichen 
Hörverlustes und der (beruflichen) 
Sozialisation. Gehören zum Beispiel 
Video- und Telefonkonferenzen im 
Störgeräusch zur beruflichen Rou-
tine, ist dies für einseitig ertaubte 
Patienten unter Umständen eine 

enorme Belastung. Damit assoziiert 
sind oft Ängste, den Beruf nicht 
mehr ausüben zu können.
Langzeithörgeschädigte, die mit 
 einem Kochleaimplantat versorgt 
wurden, sind dagegen (beruflich) 
oft in ein Netzwerk mit anderen 
Hörgeschädigten eingebunden, das 
sie unterstützt. In der Regel können 
Langzeithörgeschädigte darüber 
hinaus ihre besondere Hörsituation 
bei der Berufswahl berücksichtigen 
bzw. sind an entsprechende techni-
sche Hilfsmittel gewöhnt.
Außerdem akzeptieren Patienten, 
die aufgrund eines Hörsturzes ein-
seitig ertaubt sind, die eigene Hör-
behinderung oft nur schwer und 
sind in ihrem Höralltag stark ver-
unsichert. Zum Teil empfinden sie 
den Sprachprozessor als zu groß 
und wünschen sich kleinere 
 Geräte, um die Hörbehinderung 
„verstecken“ zu können. Generell 
erscheint bei einseitig ertaubten 
CI-Trägern die Prozessortrage-
akzeptanz geringer als bei CI-Trä-
gern, die schon im Kindesalter mit 
Hörgeräten versorgt wurden.

Plötzlicher Hörverlust 
impliziert auch therapeu-
tische Besonderheiten
Tritt der Hörverlust plötzlich auf, 
neigen die Betroffen unseren Beob-
achtungen zufolge zudem eher 
dazu, den ersten Höreindruck mit 
einem Kochleaimplantat negativ zu 

beurteilen, weil ihnen der frühere 
binaurale Höreindruck noch sehr 
präsent ist. Dies lässt sie oft auch 
daran zweifeln, ob sich die Hör-
wahrnehmung mit dem Koch-
leaimplantat noch so steigern kann, 
dass diese als angenehm empfun-
den wird. Andererseits scheinen 
einseitig ertaubte Patienten jedoch 
von der kurzen Ertaubungsdauer 
zu profitieren, da sie Höreindrücke 
scheinbar schneller zuordnen und 
besser generieren können. 
Außerdem sind einseitig ertaubte 
Patienten zu Beginn häufiger als 
uni- oder bilateral bzw. bimodal 
versorgte CI-Träger verunsichert, ob 
das Implantat entsprechend funk-
tioniert. Bei ihnen überlagert die 
hörgesunde Seite den Höreindruck 
mit dem Kochleaimplantat. Subjek-
tiv entsteht so das Gefühl, dass auf 
der CI-Seite „gar nichts ankommt“. 
Bimodal bzw. bilateral versorgte  
CI-Träger dagegen können das Hör-
gerät bzw. Kochleaimplantat jeder-
zeit zu Trainingszwecken abnehmen 
und so den Höreindruck mit dem 
Implantat kontrollieren.
Problematisch bei einseitig er-
taubten Patienten ist außerdem 
die Vertäubung des hörgesunden 
Ohres, um das Hörtraining nur mit 
der CI-Seite durchzuführen. Hier 
ist spezielles technisches Equip-
ment vonnöten, um vergleich- 
bare Therapiesituationen mit der 
Gruppe der uni-, bilateral bzw. bi-

modal versorgten CI-Träger her-
zustellen und Trainingserfolge zu 
erreichen. Zum Beispiel kann die 
hörgesunde Seite mithilfe eines 
Audiokabels oder einer FM-Anlage 
(„frequency modulation“) umgan-
gen und ein Hörtraining mit indi-
viduellen Audiodateien durchge-
führt werden. Eine Schalldämp-
fung der hörgesunden Seite mit 
Ohrstöpseln kombiniert mit spezi-
ellen Kopfhörern reicht dazu nicht 
aus.
Im Gegensatz zu anderen CI-Trä-
gern entfällt bei einseitig ertaub-
ten Patienten häufig das Telefon- 
oder auch Musiktraining. Zwar 
scheinen die Betroffenen interes-
siert, wie sich der Klangeindruck 
bzw. die Stimmqualität nur über 
das Kochleaimplantat anhört – im 
Alltag jedoch besteht aufgrund der 
hörgesunden Seite scheinbar eine 
geringere Motivation für ein Trai-
ning.

Pilotstudie unterstützt  
die klinische Beobachtung
Um unsere Beobachtungen zu eva-
luieren, haben wir 3 Fragebögen 
mit dem Schwerpunkt der Bewer-
tung der Hör- und Sprachtherapie 
und des subjektiven Erlebens im 
Zusammenhang mit der CI-Versor-
gung entwickelt. Diese werden in 
einem Pilotprojekt präoperativ,  
4 Wochen nach erfolgter CI-Im-
plantation sowie 12–15 Monate 

Hör- und Sprachtherapie für einseitig ertaubte CI-Träger
Beobachtungen zu Therapie und Beratung

Förderung gehörloser und schwerhöriger Kinder und Jugendlicher
Zukunftsorientierte Konzepte

Kinder und 
Jugendliche mit 
Hörschädigungen 
haben ein Recht 
auf umfassende 
Bildungschan-
cen, die ihnen 
mehr Aktivität 
und eine bessere 
gesellschaftliche 
Teilhabe ermög-
lichen. Der beste 

Weg dieses Ziel zu erreichen, 
ist nach Ansicht von Dr. Sascha 
Bischoff, Fachschuldirektor des 
Bildungs- und Beratungszent-
rums für Hörgeschädigte Stegen, 
ein gemeinsamer Unterricht 
von hörgeschädigten und nicht 
hörgeschädigten Schülern.

Ziel der Hörgeschädigtenpäda-
gogik ist es, Kindern und Jugend-
lichen mit Hörschädigungen um-
fassende Bildungschancen zu er-
öffnen, die zu Aktivität und ihrer 
gesellschaftlichen Teilhabe führen. 
Das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
vom 13. Dezember 2009 bietet in 
Deutschland einen bedeutsamen 
rechtlichen Rahmen, der die (Son-
der-)Pädagogik verpflichtet, ad-
äquate Unterstützungs- und Bil-

dungsangebote zu realisieren. Ar-
tikel 24 formuliert die Erwartun-
gen an die Ge staltung von Schule 
und Unterricht. Ziel ist der ge-
meinsame Unterricht von behin-
derten und nicht behinderten 
Schülern. Die Wege dorthin sind 
jedoch vielfältig.

Gemeinsamer Unterricht 
von Kindern mit und ohne 
Hörschädigung als Chance
Die Diversität der Schüler wird 
dabei als Bildungschance verstan-
den und schließt unterschiedliche 
Hörfähigkeiten sowie Kommu-
nikationsformen, verschiedene 
Lernvoraussetzungen und unglei-
che soziale Kompetenzen sowie 
verschiedene soziokulturelle Hin-
tergründe ein. Ein gemeinsamer 
Unterricht von Kindern mit und 
ohne Hörschädigung in unter-
schiedlichen Organisationsformen 
ist somit ein wichtiger Wegberei-
ter der Inklusion. 
Laut Empfehlungen des Experten-
rates vom Februar 2010 sind un-
terschiedliche Beschulungsformen 
bzw. differenzierte Ansprüche für 
Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen abzuleiten:
• Anspruch auf ein sonder-

pädagogisches Beratungs- und 
Unterstützungsangebot: in Ver- 
antwortung der allgemeinen 

Pädagogik und der Sonder-
pädagogik (beispielsweise im  
Sinne des Sonderpädagogi-
schen Dienstes des BBZ Stegen)

• Anspruch auf ein sonderpä-
dagogisches Bildungsangebot 
mit Einlösung in kooperati-
ven Bildungsangeboten oder 
an Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszent-
ren: in Verantwortung der 
allgemeinen Pädagogik und 
des Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszent-
rums (beispielsweise im Sinne 
eines inklusiven Bildungsange-
botes des BBZ Stegen, KIBA)
oder
in Verantwortung des Sonder-
pädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums (beispiels-
weise im Sinne einer Klasse 
direkt im BBZ Stegen).

Der Abbau von Bildungsbarrie-
ren erlaubt dabei eine verstärkte 
Aktivität und Teilhabe der hör-
geschädigten Kinder in einem 
erweiterten Bildungsverständ-
nis. Barrierefreiheit in der Hör-
geschädigtenpädagogik bedeu- 
tet neben spezifischen pädagogi-
schen Maßnahmen
• eine optimale hörtechnische 

Ausstattung,
• eine gute Raumakustik und

• eine Verringerung des Stör-
schalls.

Integrative Bildungsangebote kön-
nen unabhängig vom Schweregrad 
der Hörschädigung wahrgenom-
men werden, wie unsere bisherigen 
Erfahrungen zeigen. Der umfas-
sende Kompetenztransfer ermög-
licht dabei veränderte Bildungs-
inhalte und eine Erweiterung der 
Kompetenzen – bei den Schülern 
selbst, aber auch bei den Pädagogen 
und den Eltern. Zudem kann der ge-
meinsame Unterricht die Gesamt-
leistung der Klasse ebenso wie die 
sozial-emotionale Entwicklung der 
Schüler positiv beeinflussen.

Pädagogische Audiologie 
in Schulen und Beratungs-
stellen institutionalisieren
Die pädagogische Audiologie als 
zentrale Säule einer zeitgemäßen 
Hörgeschädigtenpädagogik spielt 
bei der Erziehung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit Hör-
schädigung eine wesentliche Rolle. 
Sie ist unerlässlich für eine Diag-
nostik im Sinne einer individuellen 
Lern- und Entwicklungsbegleitung 
(ILEB). Außerdem ist sie Grundlage 
einer qualitativ anspruchsvollen 
und damit den heutigen Chancen 
von Kindern und Jugendlichen ge-
recht werdenden Hörgeschädig-

tenpädagogik. Dementsprechend 
muss die pädagogische Audiologie 
als fester Bestandteil in den Schu-
len und Beratungsstellen für hörge-
schädigte Kinder und Jugendliche 
institutionalisiert sein. 
Vor dem Hintergrund einer damit 
einhergehenden Interdisziplinarität 
mit den Bereichen Phoniatrie und 
Pädaudiologie, der Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde und der Hörakustik 
stellen die Hörgeschädigten dabei 
selbst hohe Erwartungen an die Pä-
dagogen. Besondere Kenntnisse von 
Entwicklungs- und Bildungsprozes-
sen sowie praktische pädagogische 
Erfahrungen sind notwendig, um 
die Hörfähigkeit des Kindes ein-
schätzen zu können. Die Interpreta-
tion der diagnostischen Informatio-
nen geschieht vor dem Hintergrund
• der Hör-, Sprech- und Sprach-

kompetenz,
• der kognitiven Fähigkeiten,
• der Dialogfähigkeiten,
• des allgemeinen Entwick-

lungsstandes und
• möglicher zusätzlicher Auffäl-

ligkeiten oder Mehrfachbehin-
derungen.

Dank seiner hohen Fachkompe-
tenz steht der Pädagoge den Eltern 
vor allem auch mit einer ausgebil-
deten, sensiblen Beratungskompe-
tenz zur Seite.

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



9Current congress | Highlights

Von der Diagnostik der chroni-
schen Rhinosinusitis über die 
Evaluation der Ausdehnung 
von Cholesteatomen bis hin 
zur postoperativen Lage-
kontrolle von Implantaten der 
Fronto- und Laterobasis – in 
all diesen Indikationen ist die 
digitale Volumentomografi e aus 
heutiger Sicht eine sehr gute 
Alternative zur Computertomo-
grafi e. Galten die ersten Jahre 
der Evaluation der Möglichkei-
ten und Grenzen der Methode, 
muss Ziel der nächsten Jahre 
sein, die krankheitsspezifi schen 
Grenzindikationen des Verfah-
rens zur Computertomo grafi e 
abzugrenzen, um die digitale 
Volumentomografi e in der 
Orientierungshilfe der Strahlen-
schutzkommission fest zu 
verankern, fordern Dr. Christian 
Güldner (Bild) und Prof. Jochen 
A. Werner aus Marburg.

Die digitale Volumentomografi e 
(DVT), im englischen Sprachraum 
unter „cone beam tomography“ 
(CBT, CBCT) bekannt, hat vor fast 
10 Jahren Einzug den Fachbe-
reich der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde gehalten. Entwickelt 
wurde das Verfahren auf der 
Basis der aus der Zahnheilkunde 
bekannten Orthopantomografi e 
(OPG). Dabei rotiert die Röntgen-
röhre um das Zielobjekt, sodass 
ein zylindrisches Volumen ge-
röntgt wird.
Grundsätzlich sind – je nach Sys-
tem – sowohl Aufnahmen im Sit-
zen als auch im Liegen möglich. 
Auf der Basis von bis zu 1000 Ein-
zelbildern mit einer Voxelgröße 
bis zu minimal 80 µm können so-
mit Schnittbilder in allen Ebenen 
rekonstruiert werden. Die Rönt-
genvolumina sind dabei variabel: 
Je nach Fragestellung sind Volu-
mina von 4 x 4 cm bis zu 17 x 12 cm 
möglich.
Zusätzlich können durch den Ro-
tationswinkel der Röhre (180°, 

360°) und die Einstellung von 
Röhrenstrom und -spannung so-
wohl die Aufnahmequalität als 
auch die Strahlenbelastung des 
Patienten optimiert werden. Mes-
sungen im Bereich der Nasen-
nebenhöhlen dokumentieren im 
Vergleich zu einem CT-Niedrig-
dosisprotokoll exemplarisch eine 
Dosisreduktion um den Faktor 
2–3 [1].

Klinische Anwendungen 
in der HNO-Heilkunde
Sowohl aus der Nasen- und Nasen-
nebenhöhlenchirurgie als auch 
aus der Ohrchirurgie ist die prä-
operative Bildgebung kaum mehr 
wegzudenken. Insbesondere bei 
der Diagnostik der chronischen 
Rhinosinusitis oder der Cholestea-
tom- und Mittelohrchirurgie ist 
die Computertomografi e der Gold-
standard. In welchen Indikationen 
die DVT die CT ablösen könnte, ist 
bisher aber noch nicht exakt defi -
niert.
So gibt ein DVT-Bild beispielsweise 
die anatomischen Strukturen der 
Laterobasis exakt wieder [2–4]. 
Stärken im Vergleich zur Compu-
tertomografi e hat das Verfahren 
auch bei der postoperativen Kont-
rolle nach einer Kochleaimplanta-
tion [5, 6]. Besonders die geringe 
Ausbildung von Artefakten erlaubt 
eine exakte Analyse der Lage von 
Implantaten der Laterobasis, was 
zum Beispiel eine Diff erenzierung 
der intrakochleären Lage von 

Kochleaimplantaten ermöglicht 
(Abb. 1). Auch im Bereich der Fron-
tobasis lassen sich sehr feine 
Strukturen zuverlässig abbilden 
(Abb. 2) [7, 8].

Wo liegen die 
Grenzen der DVT?
Andererseits hat die digitale Vo-
lumentomografi e aber auch viele 
Limitationen. Nur eingeschränkt 
möglich ist ihr Einsatz zum Bei-
spiel bei Kindern, da die not-
wendige Aufnahmezeit zwischen 
9 und 18 Sekunden häufi g Bewe-
gungsartefakte bedingt. Das 
 gleiche Problem ergibt sich bei 
Patienten mit neurologischen 
Begleit erkrankungen (z. B. Tre-
mor) oder bei vielen älteren Pa-
tienten.
Bei traumatologischen Fragestel-
lungen bereitet darüber hinaus die 
sitzende Position der Patienten 
Prob leme: Zur Primärdiagnostik 
komplexer Mittelgesichtstraumata 
ist das Verfahren daher nicht ge-
eignet.
Da das Verfahren für Hochkont-
rastaufnahmen entwickelt ist, ist 
zudem Weichgewebe nicht zu 
diff erenzieren. Im Hinblick auf 
die Diagnostik onkologischer Er-
krankungen oder Erkrankungen 
des Larynx, der Diff erenzierung 
intraorbitaler Komplikationen 
der akuten Sinusitis oder Patho-
logien der Gesichtsweichteile ist 
die DVT daher keine Alternative 
zur Computertomografi e.
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Aktuelle Aspekte zur digitalen Volumentomografi e
Möglichkeiten und Grenzen im klinischen Einsatz

Sonntag, 05. Juni 2011

Bildgebende Verfahren 2: 
CT / MRT / DVT – freie Vorträge
08:30–09:10 Uhr, Runder Saal / 
Konzerthaus
(08:50–09:00 Uhr: Grenzen der digita-
len Volumentomografi e – Eine Analyse 
an über 4000 Untersuchungen)

Abb. 1 Postoperatives DVT-Bild nach einer Kochleaimplantation: Bei nur geringen Artefakten ist die intrakochleäre Lage 
(in diesem Fall: Scala tympani) sowohl im rekonstruierten Bild (A) als auch im Querschnitt (B) sehr gut zu beurteilen. Auch der 
Chorda-facialis-Winkel lässt sich sehr gut beurteilen (C).

Abb. 2 Auch bei kompletter Verschattung der Nasenhaupt- und -nebenhöhlen ist eine Beurteilung des Processus uncinatus (A), 
der Arteria ethmoidalis anterior (B), der Lamina lateralis der Fossa olfactoria (C), des Canalis n. opticus (D) und des 
Canalis a. carotis interna (E) möglich.

Rechtliche Aspekte

Um in Deutschland ein DVT-Gerät 
betreiben zu können, ist eine entspre-
chende Fachkunde erforderlich. Diese 
erteilt die zuständige Landesärzte-
kammer und setzt nach aktueller 
Richtlinie die Fachkunde in der Rönt-
gendiagnostik des Schädels voraus. 
Zusätzlich sind eine Sachkunde in der 
DVT-Diagnostik sowie zugehörige 
Strahlenschutzkurse zu absolvieren. 
Noch in diesem Jahr ist eine Novellie-
rung der Fachkunderichtlinie geplant: 
Erstmalig ist dann das Erreichen der 
Fachkunde DVT-Diagnostik grundsätz-
lich geregelt.

Freitag, 03. Juni 2011

Otologie 10: Cochlear Implant 
(klinisch-praktisch) – freie Vorträge
17:30–19:00 Uhr, Kino 5 / Cinemaxx
(17:50–18:00 Uhr: Benötigen einseitig 
taube CI-Träger andere Therapie- und 
Beratungskonzepte in der Hör- und 
Sprachtherapie?)

nach der Erstanpassung des 
Sprachprozessors an 10 einseitig 
tauben Patienten erhoben. Als 
Kontrollgruppen werden unilate-
ral, bilateral und bimodal ver-
sorgte CI-Träger einbezogen (n = 
10). Die Ergebnisse sollen noch ge-
nauere Rückschlüsse ermöglichen, 
welche anderen Anforderungen in 
der Hör- und Sprachtherapie bei 
Patienten mit einseitiger Taubheit 
zu berücksichtigen sind.

Literatur
1 Arndt S, Aschendorff , A, Laszig R et 

al. Comparison of pseudobinaural 
hearing to real binaural hearing re-
habilitation after cochlear implan-
tation in patients with unilateral 
deafness and tinnitus. Otol Neurotol 
2011; 32: 39–47

2 Vermeire K, Van de Heyning HP. 
Binaural hearing after cochlear 
implantation in subjects with uni-
lateral sensorineural deafness and 
tinnitus. Audiol Neurootol 2009; 14: 
163–171

3 Buechner A, Brendel M, Lesinski-
Schiedat A et al. Cochlear implanta-
tion in unilateral deaf subjects asso-
ciated with ipsilateral tinnitus. Otol 
Neurotol 2010; 31: 1381–1385

Viele dieser geforderten Kompe-
tenzen sind auch in dem neuen 
Bildungsplan für die Schule für 
Hörgeschädigte Baden-Württem-
berg verankert, der ab dem 1. Au-
gust 2011 in Kraft treten wird. Die 
Integration Hörgeschädigter erfor-
dert eine Schulentwicklung auf 
unterschiedlichen Ebenen und 
schließt die Erweiterung der Kom-
petenz der Pädagogen, die Weiter-
entwicklung und Evaluation von 
Team-Teaching-Konzepten sowie 
die prozess orientierte Koopera-
tion mit Schulträgern, Kostenträ-
gern und der Schulverwaltung ein.

Off ene Fragen für die Zukunft
Zukünftige Diskussionen der (son-
derpädagogischen) Bildungs- und 
Beratungszentren für Hörgeschä-
digte werden sich mit Fragen der 
frühen Bildung, der Einbeziehung 
gebärdensprachlicher Konzepte so-
wie des gemeinsamen Unterrichts 
von Kindern mit unterschiedlichen 
Behinderungserfahrungen noch 
mehr auseinandersetzen müssen.

Freitag, 03. Juni 2011

Otologie 8: Pädaudiologie
08:00–13:00 Uhr, Kino 1 / Cinemaxx
(08:00–08:15 Uhr: Zukunftsorientierte 
Förderung gehörloser und schwer-
höriger Kinder und Jugendlicher)
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Freitag, 03. Juni 2011

Rhinologie 6: Schleimhaut / NNH-Chi rurgie –  
freie Vorträge 
17:30–18:50 Uhr, Konferenzraum 9 / Konzerthaus 
(18:10–18:20 Uhr: Medikamentöse und chirurgische  
Therapie bei Tauchern mit chronischer Rhinosinusitis  
und Barotrauma der Nasennebenhöhlen)

Taucher mit chronischer Rhinosinusitis und Barotrauma der Nasennebenhöhlen
Medikamentös oder chirurgisch behandeln?

Der Tauchsport wurde in den letz-
ten beiden Jahrzehnten immer po-
pulärer – seine Gefahren oder auf-
tretende Probleme werden jedoch 
leicht unterschätzt. Etwa 80 % der 
medizinischen Probleme bei Tau-
chern treten im otorhinolaryngo-
logischen Bereich auf, und jeder 
10. erfahrene Taucher hat in seiner 
Tauchkarriere einmal ein Baro-
trauma der Nasennebenhöhlen 
(BNNH) erlitten.
Zwar ist ein solches Barotrauma 
meist selbstlimitierend, in selte-
nen Fällen kann es aber gravie-

rende Komplikationen, wie ein 
 orbitales Emphysem mit Visusver-
lust, einen Pneumenzephalus oder 
eine Meningitis auslösen. Taucher 
mit chronischer Rhinosinusitis 
(CRS) sind für die Entwicklung ei-
nes Barotraumas der Nasenneben-
höhlen (NNH) prädisponiert.

Erste Studie zur CRS-
Therapie bei Tauchern  
mit NNH-Barotrauma
In dieser retrospektiven, deskripti-
ven Querschnittstudie wurde ein 
solches Patientenkollektiv aus ins-

gesamt 82 erwachsenen Tauchern erstmals syste-
matisch nachverfolgt und ausgewertet: Kriterien 
waren eine medikamentöse bzw. eine chirurgische 
Therapie der Rhinosinutitis und die Sicherheit der 
Tauchgänge. Als Einschlusskriterien waren eine 
positive Anamnese für ein Barotrauma der Nasen-
nebenhöhlen und Zeichen einer chronischen Rhi-
nosinusitis im Nasennebenhöhlen-CT definiert.
Die Therapie gemäß dem Studienprotokoll beinhal-
tete:
• eine initiale 5-tägige orale Gabe von Predniso-

lon (100 mg täglich),
• eine topische Kortikoidgabe (Mometasonna-

senspray) in maximaler Dosierung über 6 Wo-
chen sowie

• endonasale Kochsalzspülungen.

Nach 6 Wochen und bei Beschwerdefreiheit führ-
ten die Patienten  einen Probetauchgang durch. 
Verlief dieser ohne Komplikationen, erhielten sie 
ihre Tauchtauglichkeit attestiert. Führte die kon-
servative Therapie nicht zur Beschwerdefreiheit, 
wurde eine funktionelle endonasale Nasenneben-
höhlenchirurgie (FESS) durchgeführt. Erst wenn 
ein Probetauchgang 6 Wochen nach dem Eingriff 
beschwerdefrei verlief, wurde auch diesen Perso-
nen die Tauchtauglichkeit attestiert.
Die Daten wurden postalisch erfasst. Dazu erhiel-
ten die Patienten Fragebögen zu ihren Beschwer-
den vor und nach der Therapie. Neben den Fragen 
aus dem SNOT-20 GAV („Sino-Nasal Outcome Test 
20 German Adapted Version“), einem  eigens ent-
wickelten Taucherfragebogen (TF), schloss dieser 
Frage bogen noch weitere allgemeine Fragen ein.

Die Ergebnisse der Studie – ein Überblick
40 der 82 Taucher komplettierten die Fragebögen 
(durchschnittlicher Follow-up: 42 Monate). 
Prätherapeutisch berichteten die Taucher, bei de-
nen eine Operation notwendig geworden war, 
über  signifikant ausgeprägtere Symptome als die-
jenigen, die nur konservativ behandelt wurden – 
eine Tatsache, die sich in signifikant schlechteren 
Scores des SNOT-20 GAV widerspiegelte.
Sowohl unter der konservativen als auch unter der 
chirurgischen Behandlung zeigte sich eine signifi-
kante Verbesserung des Gesamtscores und jedes 
Subscores, außer der allgemeinen Lebensqualität, 
beim SNOT-20 GAV sowie des Gesamtscores des 
TF. Unterschiede zwischen den medikamentös und 
chirurgisch behandelten Patienten waren postthe-
rapeutisch nicht festzustellen.
Während des Follow-ups mussten 8 Taucher (21,6 %), 
jeweils 4 aus  jeder Gruppe, den Tauchgang aufgrund 
von sinugenen Druckausgleichproblemen unterbre-
chen. Gravierende Komplikationen, die eine kran-
kenhausärztliche Behandlung notwendig machten, 
traten zu keinem Zeitpunkt auf. Nur ein Patient nahm 
den Tauchsport nicht wieder auf, allerdings wünschte 
dieser Patient keine FESS-Behandlung, nachdem die 
medikamentöse Therapie fehlgeschlagen war.

Erst medikamentös,  
dann chirurgisch behandeln
Trotz einigen Schwachpunkten der Studie, deuten 
das Ausmaß und die Dauer der Symptomverbesse-
rung darauf hin, dass sowohl die konservative, me-
dikamentöse Therapie als auch die chirurgische 
Behandlung einer chronischen Rhinosinusitis zu 
einer signifikanten Verbesserung der sinugenen 
und tauch bezogenen Symptome führen. Den Stu-
dienergebnissen zufolge sollten Taucher mit chro-
nischer Rhino sinusitis initial medikamentös be-
handelt werden. Bei weiter bestehenden Beschwer-
den kann dann eine operative Therapie folgen.
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Dr. Theodoros Skevas, Trier (Bild), präsentiert hier – gemeinsam mit Prof. 
Ingo Baumann, Heidelberg, und PD Christoph Klingmann, Bremen – welt-
weit die erste Studie, in der ein therapeutisches Regime überprüft wird, 
das Tauchern mit  Sinusproblemen die Fortführung des Tauchsports er-
möglicht. Das Ergebnis der Studie: Sowohl die konservative, medikamen-
töse als auch die chirurgische Therapie erlauben – je nach dem Schwere-
grad der zugrunde liegenden chronischen Rhinosinusitis eingesetzt 
– eine sichere und zuverlässige Behandlung dieses Patientenkollektivs.

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



11Current congress | Highlights

In der Urologie, 
in der Mamma-
sonografie und 
im Bereich der 
Schilddrüse hat 
sich der Einsatz 
der Sonoelasto-
grafie bereits 
bewährt. Ob sich 
auch Tumoren der 
Ohrspeicheldrüse 
mithilfe dieser Me-

thode besser beurteilen lassen, 
haben PD Alessandro Bozzato 
(Bild), Dr. Nils Klintworth, Dr. 
Johannes Zenk und Dr. Heinrich 
Iro aus Erlangen jetzt an einem 
Kollektiv von 77 Patienten 
getestet. Sie haben dabei mit 
der „Girlandenform“ oder dem 
„Bull’s-Eye“ spezifische elasto-
grafische Kriterien identifiziert, 
die – nach einer entsprechenden 
Lernphase des Untersuchers – 
eine Aussage über die Malignität 
der Tumoren zulassen und somit 
bei der präoperativen Artdiagno-
se von Parotistumoren durchaus 
hilfreich sein könnten.

Obgleich die topografische Zuord-
nung und Größenbestimmung von 
Läsionen der Ohrspeicheldrüse 
mithilfe der hoch auflösenden So-
nografie hervorragend möglich ist, 
lässt sich die Dignität einer soliden 

Veränderung präoperativ häufig 
letztendlich nicht sicher bestim-
men. Die Autoren früherer Arbeiten 
führen dies auf die vom Untersu-
cher abhängige, subjektive Beurtei-
lung der sonografischen Bilder zu-
rück. Zudem zeigen verschiedene 
Tumorentitäten ähnliche sonomor-
phologische Muster. Insbesondere 
kleinere Malignome mit einem Ma-
ximaldurchmesser von weniger als 
20 mm sind nur in wenigen Fällen 
zuverlässig zu identifizieren. 

Zuordnung einer 
Tumorentität anhand 
spezifischer Muster möglich
Im Rahmen der Entwicklung 
neuer, sonografisch basierter Me-
thoden, die zusätzliche validier-
bare Parameter liefern könnten, 
hat die Elastografie, die Steifig-
keitsmessung von Geweben, und 
deren Bildinterpretation eine Re-
naissance erfahren: Sowohl in der 
Urologie, für die Mammasonogra-
fie und im Bereich der Schilddrüse 
liegen bereits vielversprechende 
Ergebnisse vor.
Inwieweit die Elastografie auch in 
der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
– speziell bei der Diagnostik von 
Speicheldrüsentumoren – einen 
möglichen Nutzen hat, wurde im 
Rahmen von klinischen Studien 
geprüft [1, 2]. Wir untersuchten 
die Möglichkeiten der Sonoelasto-

grafie bei der präoperativen Beur-
teilung von Raumforderungen der 
Glandula parotis und prüften die 
Zuordnung spezifischer Elastogra-
fiemuster zu einzelnen Tumorenti-
täten bzw. Malignomen. 
77 Patienten mit Raumforderun-
gen der Glandula parotis konnten 
in das Untersuchungsprotokoll ein-
geschlossen werden. Die Patien-
ten durchliefen eine B-Scan-, eine 
Farbdoppler- und eine Elastografie-
untersuchung (Acuson Antares, 
10 MHz Sonde, eSie Touch Elasticity 
Imaging Technology, Siemens, Erlan-
gen). Bei Letzerer wurden je Tumor 
je 3 Video sequenzen im Farb- und 
Schwarzweißmodus für die spätere 
Auswertung aufgezeichnet.
Basierend auf den Ergebnissen aus 
anderen Fachbereichen und dem 
zugrunde liegenden histologi-
schen Aufbau verschiedener Paro-
tistumoren haben 2 Untersucher 
die Videosequenzen (Elastizitäts-
muster) bewertet und mit der 
postoperativen histologischen 
Aufarbeitung korreliert. In dem 
Kollektiv der 77 Patienten wurde 
bei 64 Patienten nach der opera-
tiven Entfernung ein benigner 
 Tumor und in 13 Fällen ein Malig-
nom verifiziert. Sowohl die malig-
nen als auch die benignen Tumo-
ren waren im Mittel 24 mm groß. 
Statistisch signifikante elastografi-
sche Muster waren 

• die „Girlandenform“ (p < 0,005) 
für Malignome und

• das „Bull’s-Eye“ für Zysten 
(p < 0,005).

Andere häufige elastografische Er-
scheinungsbilder wie ein „Halb-
und-halb-Zeichen“ und ein „Skle-
rosekern“ fanden sich bei pleo-
morphen Adenomen bzw. bei 
Warthintumoren. In diesen Fällen 
kam es jedoch auch häufiger zu 
Überschneidungen der Muster 
zwischen verschiedenen gutarti-
gen Tumorentitäten.

Eine interessante 
Methode, die aber noch 
validiert werden muss
Die Methode der Ultraschallelas-
tografie ist prinzipiell nicht „neu“, 
dennoch ist sie – trotz ihrer initia-
len Erfolge in vergangenen Stu-
dien – derzeit nicht weit verbrei-
tet. Heute jedoch ist der zeitliche 
Aufwand deutlich geringer, und 
die Auswertung der Bilder ist we-
sentlich einfacher. Bereits nach 
einer kurzen Einarbeitungszeit 
war es den Untersuchern in unse-
rer Studie möglich, spezielle Mus-
ter in den Videosequenzen zu 
identifizieren. Darüber hinaus 
konnten wir einen hohen Anteil 
der beobachteten speziellen Mus-
ter einzelnen Tumorentitäten zu-
ordnen.

Nach wie vor fehlt aber ein prospek-
tiver Ansatz, der diese Muster an-
hand eines großen Kollektivs auf 
ihre Validität und Reliabilität testet. 
Als weitere Schwäche der Methode 
ist anzuführen, dass es sich erneut 
um ein subjektives Testverfahren 
handelt. Nur in 4 der 77 Fälle kamen 
die Untersucher  jedoch aufgrund 
unterschiedlicher Einschätzungen 
nicht zu einem eindeutigen Ergeb-
nis. Unseres Erachtens generiert 
eine qualitative „Real-time“-Ultra-
schallelastografie daher ergänzende 
Informationen, die nach einer ent-
sprechenden Lernphase durchaus 
bei der Artdiagnose von Parotis-
tumoren hilfreich sein können.
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Prof. Armin 
Laubert, Hagen, 
und Prof. Gerhard 
Hesse, Bad Arolsen, 
halten es für außer-
ordentlich wichtig, 
demenzkranke 
Schwerhörige mit 
einem Hörgerät zu 
versorgen. Denn 
einerseits sind De-

menzkranke in besonderem Maße 
auf ein ausreichendes Hörvermö-
gen angewiesen, um den Kontakt 
mit Mitmenschen und ihren Pfle-
gern zu halten. Andererseits gibt 
es Hinweise darauf, dass Demenz-
erkrankungen später auftreten und 
einen günstigeren Verlauf zeigen, 
wenn ein gutes Hören und Sprach-
verstehen gewährleistet sind.

Die demografische Entwicklung in 
Deutschland ist eindeutig: Immer 
mehr Menschen werden immer 
 älter. Zweifellos treten darüber 
 hinaus mit zunehmendem Alter 
Schwerhörigkeiten, aber auch De-
menzerkrankungen häufiger und 
ausgeprägter auf. Mit der steigen-
den Lebenserwartung werden uns 
also auch die Komorbiditäten 
Schwerhörigkeit und Demenz 
häufiger beschäftigen.
Relevante – quantitative und qua-
litative – Schwerhörigkeiten sind 

laut Statistik ab dem 60. Lebens-
jahr zu erwarten. Demenzerkran-
kungen sind in der Regel erst  
2 Jahrzehnte später, also ab dem 
80. Lebensjahr, von größerer Be-
deutung.

Das Ohr als akustischer Sensor zur 
Außenwelt kann seine Funktion 
aber nur bei ausreichendem Hör-
vermögen erfüllen. Darauf sind 
Demenzkranke in besonderem 
Maße angewiesen, um mit den 

Menschen und Pflegenden in Kon-
takt zu treten, die ihnen ein men-
schenwürdiges Leben ermögli-
chen. Voraussetzung für die ent-
sprechenden rehabilitativen Maß-
nahmen ist ein hinreichender 
akustischer Input – auch bei einge-
schränkten kognitiven Fähigkei-
ten. Dabei müssen notwendiger-
weise auch Hörhilfen zur Anwen-
dung kommen.

Stufendiagnostik – Hörtests 
abhängig vom Demenzgrad
In einer Vorstudie wurde ein 
Workflow im Sinne einer Stufen-
diagnostik verschiedener subjekti-
ver und objektiver audiologischer 
Tests abhängig vom Demenzgrad 
etabliert (Abb. 1). Die derzeitigen 
Testergebnisse lassen auf gut re-
produzierbare Angaben bei den 
psychoakustischen Tests auch bei 
fortgeschrittener Demenz schlie-
ßen. Dementsprechend sind ob-
jektive Messverfahren nur in Aus-
nahmefällen notwendig. Nur we-
nige Pa tienten haben alle audio-
logischen Messverfahren verwei-
gert.
Bei den meisten der älteren de-
menzkranken Menschen lassen 
sich fortgeschrittene, hörgeräte-
pflichtige Innenohrschwerhörig-
keiten nachweisen. Suffizient mit 
Hörgeräten versorgt sind diese Pa-
tienten allerdings nicht.

HNO-Ärzte in der Pflicht
Dementsprechend sollten wir 
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte einer-
seits alle Profes sionen, die de-
menzkranke Menschen behan-
deln und versorgen, dahingehend 
sensibilisieren, dass ihre Arbeit 
nur erfolgreich und nachhaltig 
ist, wenn ein gutes Hören und 
Sprachverstehen ihrer Patienten 
gewährleistet sind. Andererseits 
gibt es Hinweise darauf, dass bei 
guter akustischer Kommunika-
tionsfähigkeit Demenzerkran-
kungen später auftreten und ei-
nen günstigeren Verlauf zeigen.

Sonoelastografische Beurteilung von Tumoren der Glandula parotis
Ein sinnvolles Verfahren?

Schwerhörigkeit im Alter – Was tun bei Demenz?
Psychoakustische Hörtests eigenen sich auch bei fortgeschrittener Demenz

Freitag, 03. Juni 2011

Bildgebende Verfahren 1:  
Speicheldrüsen / Hals – freie Vorträge 
15:30–16:20 Uhr,  
Konferenzraum 9 / Konzerthaus 
(15:50–16:00 Uhr: Beurteilung von 
Tumoren der Gl. parotis mittels Sono-
elastografie. Ein sinnvolles Verfahren?)

Samstag, 04. Juni 2011

Tag der Praxis 
Otologie 13: Audiologie /  
Neurootologie 
13:00–17:00 Uhr, Rolf-Böhme-Saal / 
Konzerthaus 
(13:00–13:15 Uhr: Schwerhörigkeit im 
Alter – Was tun bei Demenz?)

Abb. 1 Stufendiagnostik zur Bestimmung des Hörvermögens bei demenzkranken 
Menschen.
TEOAE = transient evozierte otoakustische Emissionen; DPOAE = Distorsionsprodukte 
otoakustischer Emissionen; BERA = Hirnstammaudiometrie, „brainstem evoked  
response audiometry“; CERA = „cortical evoked response audiometry“)

Hörprüfung mittels konventioneller 
Audiometrie suffizient reproduzierbar 
möglich:
• Tonschwelle,
• Sprachaudiometrie,
• Stapediusreflexe

ja

 
sicher

ja

un-
sicher

un-
sicher

un-
sicher

Zeitaufwand?

Zeitaufwand?

Zeitaufwand?

Zeitaufwand?

Überprüfung durch objektive 
Verfahren:
• TEOAEs
• DPOAEs
• Screening-BERA

objektive Hörschwellenbestimmung:
• BERA
• CERA bei 500 Hz, 1 kHz

Beenden der Untersuchung
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Mithilfe der Sono-
grafie lassen sich 
Parotistumoren 
präoperativ gut 
einschätzen: Im 
hoch auflösenden 
B-Bild imponieren 
Parotisneoplasien 
detailliert, die 
Tumordurchblu-
tung, aus der 
sich Rückschlüsse 

über die Art der Läsion und ihren 
benignen oder malignen Charak-
ter ziehen lassen, wird mithilfe der 
farbkodierten Duplexsonografie 
visualisiert. Zu guter Letzt lassen 
sich echofreie Areale, die im B-Bild 
häufig imponieren, durch die 
kontrastverstärkte Sonografie 
hinsichtlich ihres zystischen, nek-
rotischen oder lymphoepithelialen 
Ursprungs weiter charakterisieren. 
Die strukturierte Kombination 
dieser Verfahren in einem Diagno-
sepfad, so hofft Dr. Andreas Knopf, 
München, könnte den prädiktiven 
Wert der modernen Sonografie 
noch erhöhen. Ob dies tatsächlich 
gelingt, müssen allerdings erst 
multizentrische Studien mit einer 
ausreichenden Fallzahl zeigen. 

Neoplasien der großen Kopfspei-
cheldrüsen sind eine unübersichtli-
che Gruppe von Tumoren, die sich 
hinsichtlich ihrer Lokalisation und 
Histologie unterscheiden. Die häu-
figsten Entitäten sind pleomorphe 
Adenome und Zystadenolymphome, 
wenngleich eine Vielzahl weiterer 
Läsionen beschrieben wurde [1–4].
Die Inzidenz von Tumoren der gro-
ßen Kopfspeicheldrüsen beträgt 
schätzungsweise 40 Fälle pro 1 
Million Einwohner [5, 6]. Damit 
 repräsentieren sie etwa 3 % aller 
Kopf-Hals-Neoplasien. Häufigster 

Manifestationsort ist dabei die 
Glandula parotis. Mit abnehmen-
der Drüsengröße sinkt die absolute 
Zahl an Neoplasien, wenngleich 
der relative Anteil maligner Verän-
derungen steigt [7]. Angenommen 
wird eine Inzidenz maligner Läsio-
nen von 9 Fällen pro 1 Million Ein-
wohner, wobei Mucoepidermoid-
karzinome am häufigsten sind [3].

Sonografie: Diagnostikum 
der 1. Wahl
Die zuverlässige präoperative Ein-
schätzung der Dignität von Parotis-

tumoren ist von großer klinischer 
Bedeutung, ließe sich hierdurch die 
perioperative Logistik verbessern 
und die Patientenmorbidität durch 
die Vermeidung von Re-Operatio-
nen deutlich verringern. Dank ihrer 
hohen Ortsauflösung, der fehlen-
den Strahlenbelastung, der nahezu 
ubiquitären Verfügbarkeit und dem 
geringen Kostenaufwand, der mit 
der Methode verbunden ist, ist die 
Sonografie in Deutschland Diag-
nostikum der ersten Wahl.
Mithilfe der hoch auflösenden B-
Bildsonografie lassen sich Parotis-

neoplasien detailliert darstellen 
(Abb. 1–3): Der überwiegende Teil 
der Neoplasien ist echoram, scharf 
begrenzt und von ovaler bis poly-
zyklischer Form. Allerdings sind 
auch häufig echofreie Areale und 
dorsale Schallverstärkungen zu se-
hen (Abb. 1a und 2a).

FKDS-Bild stellt die 
Tumordurchblutung dar
Die Tumordurchblutung dagegen vi-
sualisiert die farbkodierte Duplex-
sonografie (FKDS) (Abb. 1b, 2b und 
3b) – auch daraus sind Rückschlüsse 

über die Art der vorliegenden Läsion 
möglich. Kennzeichen pleomorpher 
Adenome beispielsweise ist ihre 
zarte Durchblutung, Zystadenolym-
phome dagegen werden von starken 
Kapsel- und/oder Binnengefäßen 
perfundiert (Abb. 1b).
Die FKDS liefert wichtige Informa-
tionen zur Differenzierung zwi-
schen benignen und  malignen Lä-
sionen: Gutartige Veränderungen 
zeigen in aller Regel einen ver-
zweigten Gefäßbaum, während 
maligne Läsionen häufig chaotisch 
hyperperfundiert imponieren, wo-

Kontrastverstärkte Sonografie zur Beurteilung von Parotistumoren
Kombination moderner Ultraschalltechniken in einem strukturierten Diagnosepfad?

Abb. 1 Zystadenolymphom.

Abb. 2 Lymphoepitheliale Zysten beim Sjörgen-Syndrom.

Abb. 3 Metastase eines Nierenzellkarzinoms.

Insbesondere Kinder sind von 
plötzlich einsetzenden Ohren-
schmerzen oder Fieber im Zusam-
menhang mit einem bestehenden 
Paukenerguss betroffen. Als Risiko-
faktoren für das Entstehen einer 
solchen akuten Otitis media gelten
• eine Betreuung in Kindergär-

ten und Kindertagesstätten,
• ältere Geschwister,
• Nikotinkonsum in der Familie,
• der Gebrauch von Schnullern 

und

• der Verzicht auf das Stillen in 
den ersten 3 Lebensmonaten.

Eine generelle Antibiotika-
therapie ist nicht indiziert
Für eine generelle systemische 
 Antibiotikatherapie bei der akuten 
Otitis media gibt es keine evidenz-
basierte Therapieempfehlung. 
Schon die Definition der akuten 
Otitis media unterscheidet sich in 
den einzelnen Publikationen. Wei-
terhin erschwert die Tatsache, dass 

ein großer Teil der akuten Mittel-
ohrentzündungen viraler Genese 
ist (das Respiratory-Syncytial-Vi-
rus [RSV], Rhino-, Parainfluenza- 
und Influenzaviren), die Analyse 
der Daten, da bei den vorliegenden 
Studien kein Antibiogramm aus 
dem Mittelohrsekret vorlag. Die 
häufigsten bakteriellen Erreger 
sind Haemophilus influenzae und 
Streptococcus pneumoniae.
Die Studien unterscheiden sich da-
rüber hinaus in der Definition des 
Therapieerfolgs. Ein entsprechen-
des Signifikanzniveau ist schwer zu 
erreichen, da sich die Symptome in 
etwa 80 % der Fälle spontan zurück-
bilden. Bei Kindern unter 2 Jahren 
scheint die Spontanheilungsrate al-
lerdings deutlich niedriger zu sein.

Argumente für eine syste-
mische Antibiotikatherapie
Als weit verbreitetes Argument für 
die systemische Antibiotikathera-

pie bei Kindern gilt die Reduktion 
der Komplikationsrate, insbeson-
dere die Häufigkeit des Auftretens 
von Mastoiditiden. Auch hier ist 
die Datenlage jedoch nicht eindeu-
tig.
Kinder unter 2 Jahren mit beidsei-
tiger akuter Otitis media und Kin-
der mit einer Otorrhoe im Rahmen 
einer akuten Otitis media sollten 
systemisch mit Antibiotika behan-
delt werden. Hier ist mit einer sig-
nifikanten Reduktion der Schmer-
zen und der Krankheitsdauer zu 
rechnen. In anderen Fällen mit 
mildem Verlauf ist eine abwar-
tende Haltung mit einer Nachun-
tersuchung innerhalb von 1–3 Ta-
gen nach dem Auftreten der Symp-
tome gerechtfertigt.

Welcher Wirkstoff sollte wie 
lange zum Einsatz kommen?
Auch die Wahl des Antibiotikums 
und die Dauer der Therapie stehen 

Eine sehr hetero gene Studienlage macht die Entscheidung, 
ob bei einem Pa tienten mit akuter Otitis media eine syste-
mische Anti biotikatherapie indiziert ist, nicht immer leicht. 
Ein weit verbreitetes Argument für eine systemische anti-
biotische Therapie ist die damit mögliche Reduk tion der 
Komplikationsrate. Prof. Markus Fischer, Heidelberg, emp-
fiehlt, Kinder unter 2 Jahren mit beidseitiger akuter Otitis 
media und Kinder mit einer Otorrhoe im Rahmen einer 
akuten Otitis media einer systemischen Antibiotika gabe 
zuzuführen. Als Mittel der Wahl gilt dabei Amoxicillin.

Akute Otitis media: Wann ist eine Antibiotikatherapie indiziert?
Heterogene Studienlage macht eindeutige Empfehlungen kaum möglich
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Samstag, 04. Juni 2011

Posterbegehung 8 
Speicheldrüsen 3 /  
Fazialis 2: klinisch-praktisch 
08:00–09:30 Uhr,  
Raum Basel-Mühlhausen / Novotel 
(Poster 609: Kontrastverstärkte 
 Sonografie zur Beurteilung von 
 Parotistumoren)

bei ein häufiger Wechsel von 
Längs- zu Queranschnitten der Ge-
fäße zu sehen ist (Abb. 1b und 3b).
Allzu oft jedoch beruht die Beur-
teilung sonografischer Bilder – 
egal ob mithilfe der B-Bild- oder 
der farbkodierten Duplexsonogra-
fie generiert – eher auf der persön-
lichen Erfahrung des Untersuchers 
als auf einer messbaren Evidenz.

Zystische, nekrotische oder 
lymphoepitheliale Areale 
im CEUS unterscheiden
Mit der kontrastverstärkten So-
nografie (CEUS) schließlich lassen 
sich die echofreien Areale hin-
sichtlich ihres zystischen, nekro-
tischen oder lymphoepithelialen 
Ursprungs weiter charakterisie-
ren (Abb. 1c, 2c und 3c). Darüber 
hi naus kann man eine mess- und 
vergleichbare Perfusionskinetik 
bestimmen.
So zeigen Zystadenolymphome – 
wie auch viele Karzinome – eine 
beschleunigte Kontrastmittelan-
flutung (Abb. 1c und 3c). Pleo-
morphe Adenome hingegen neh-
men Kontrastmittel deutlich lang-
samer auf als das umgebende 
 Parotisparenchym. Allein anhand 
dieser unterschiedlichen Anflu-
tung des Kontrastmittels lassen 
sich diese beiden Tumorentitäten 
somit signifikant unterscheiden. 
Dagegen ist die Differenzierung 
zwischen Zystadenolymphomen 
und Karzinomen, aber auch eini-
gen anderen monomorphen Ade-
nomen, nicht sicher möglich.
Damit ist die kontrastverstärkte 
Sonografie eine sinnvolle Ergän-
zung zur weiterführenden Charak-
terisierung echofreier Areale. Da 
sich jedoch Überschneidungen der 
Perfusionskinetik zu weiteren Tu-
morentitäten ergeben, ist ihr prä-
diktiver Wert allerdings noch ge-

ring. Den prädiktiven Wert erhö-
hen dürfte die strukturierte Kom-
bination moderner Ultraschall-
techniken in einem Diagnosepfad. 
Hierzu sind multizentrische Stu-
dien erforderlich, die vor allem 
Karzinome und seltene monomor-
phe Adenome in einer ausreichen-
den Fallzahl einschließen.
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Dr. Jan-
Christoffer 
Lüers (Bild), 
Dr. Stefanie 
Mikolajczak 
und PD Dirk 
Beutner aus 
Köln haben 
in einer 
aktuellen 
Studie mit 

der Größe, der Form, der Lokali-
sation und der Mobilität 4 prog-
nostische Faktoren identifizieren 
können, die mit der endoskopi-
schen Extrak tionsmöglichkeit 
von Speichelsteinen assoziiert 
sind. Kleine, mobile, rundliche 
Speichelsteine, die distal im 
Gangsystem lokalisiert und vor 
allem nicht am Gangendothel 
adhäriert oder sogar fixiert sind, 
lassen sich demnach in der Regel 
gut endoskopisch entfernen.

Die Sialendoskopie erlaubt ei-
nen intraluminalen Blick in das 
Gangsystem der großen Kopf-
speicheldrüsen. Dies ermöglicht 
dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt die 
Diagnose und Behandlung in-
flammatorischer und obstruktiver 
Erkrankungen des Speicheldrü-
sengangsystems. Von besonderer 
Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang nach wie vor die Sialo-
lithiasis. Sie macht etwa 50 % der 
Indikationen aus. Zur endoskopi-
schen Extraktion von Speichelstei-
nen können über den Arbeitskanal 
des Endoskops Fangkörbchen oder 
Fasszängelchen eingeführt wer-
den.

Nur die Hälfte der Steine  
lässt sich rein endoskopisch  
entfernen
Bei einer rein endoskopischen Vor-
gehensweise wurden Steinextrak-
tionsraten bis zu 50 % beschrieben. 
Lässt sich ein Speichelstein auf 
diese Weise nicht entfernen, so 
besteht die Möglichkeit, die Sial-
endoskopie um unterschiedliche 
Techniken wie die extra- (ESWL) 
oder intrakorporale (Mikrobohrer, 
Laser) Steinfragmentierung oder 
kombinierte endoskopisch-externe 
Zugänge zu erweitern. Mithilfe die-
ser zusätzlichen Methoden kann 
ein geübter und erfahrener Endos-
kopiker etwa 70–95 % der Steine 
extrahieren [1].
Uneinigkeit herrscht jedoch bis 
heute darüber, welches der ge-
nannten additiven Verfahren ab-
hängig von der individuellen Situ-
ation bevorzugt werden sollte. Be-
kannt ist, dass die Größe eines 
Speichelsteines Einfluss auf die en-
doskopische Extraktionsmöglich-
keit hat. Da einmal bestehende 
Speichelsteine pro Jahr schät-
zungsweise etwa 1 mm an Durch-
messer hinzugewinnen können, ist 
die Größe der Steine darüber hi-
naus eng mit der Anamnesedauer 
assoziiert [2]. Ob weitere Faktoren 
für die endoskopische Entfernbar-
keit von Speichelsteinen eine Rolle 
spielen, ist bislang aber nicht klar.

Haben Lokalisation, Form 
oder Mobilität ebenfalls 
prognostischen Einfluss?
Im Rahmen einer Studie nahmen 
wir uns im „Zentrum für Speichel-
drüsenerkrankungen Köln (ZSK)“ 
an der Kölner HNO-Uniklinik die-
ser Fragestellung an. Wir analy-
sierten die Parameter Steingröße, 
Steinlokalisation, Steinform und 
Steinmobilität hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für die endoskopische 
Entfernbarkeit.
Wie erwartet zeigte sich ein statis-
tisch signifikanter Größenunter-
schied zwischen endoskopisch 
 extrahierbaren und endoskopisch 
nicht extrahierbaren Speichelstei-
nen (3,7 versus 7,0 mm; p < 0,001). 
Die kritische Steingröße lag bei 
etwa 5 mm (Abb. 1). Bei ovalen 

oder runden Speichelsteinen war 
die Chance dabei signifikant höher, 
dass sie endoskopisch entfernt 
werden konnten als bei irregulär 
geformten Steinen (76 versus 22 %; 
p < 0,001).
Befanden sich die Steine im Haupt-
ausführungsgang der Speichel-
drüse, so gelang die endoskopische 
Entfernung in rund 80 % der Fälle. 
Lagen die Steine dagegen im 
 Hilumbereich der Drüse bzw. in 
weiter proximal gelegenen Gang-
abschnitten, waren sie endosko-
pisch nur schwer zu entfernen.
Die meisten Speichelsteine waren 
mobil, was eine endoskopische 
 Extraktionsrate von 92 % erlaubte. 
Von den Speichelsteinen mit ei-
ner Adhärenz zum Gangendothel 
konnten dagegen lediglich 25 % 
rein endoskopisch entfernt wer-
den. Waren sie sogar im Gangsys-
tem fixiert, ließen sie sich – ebenso 
wie impaktierte Steine – gar nicht 
mit rein endoskopischen Mitteln 
entfernen.
Wurden nur endoskopische Techni-
ken, also Fangkörbchen und Fass-
zängelchen benutzt, so konnten le-
diglich 61 % der Steine entfernt 
werden. Diese Rate ließ sich aber 
auf 76 % steigern, wenn zusätzlich 
kombinierte Extraktionstechniken 
eingesetzt wurden (Abb. 2).
Patienten, bei denen die Speichel-
steine nicht entfernt werden 
konnten, wurden entweder einer 
Sialadenektomie zugeführt oder 
befinden sich nach wie vor im Fol-
low-up.

Prognostisch günstig: klein, 
rundlich und distal gelegen
Grundsätzlich gilt, dass kleine, mo-
bile, rundliche Speichelsteine, die 
distal im Gangsystem lokalisiert 
sind, in der Regel gut endoskopisch 
entfernbar sind. Unter den prog-
nostischen Faktoren hatte der 
 Fixationsgrad des Steins statistisch 
den größten Einfluss auf die endos-
kopische Extrahierbarkeit (Korrela-
tionskoeffizient = 0,80). Ergänzend 
sei erwähnt, dass die endoskopi-
sche Entfernbarkeit eines Speichel-
steins präoperativ (beispielsweise 
mithilfe der Sonografie) schwer 
bzw. nicht zu bestimmen ist. Dem 
initial bestehenden diagnostischen 
Charakter einer jeden Sialendos-
kopie kommt aus diesem Grund 
weitere Bedeutung zu. 
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doscopes: a single surgeon’s expe-
rience. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg 2010; 136: 762–765

2 Luers JC, Grosheva M, Reifferscheid 
V et al. Sialendoscopy for sialolithia-
sis: early treatment indicates better 
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Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen
Größe, Form, Lokalisation und Mobilität 
sind prognostisch von Bedeutung

Samstag, 04. Juni 2011

Speicheldrüsen 2 –  
Kurzvorträge zu Postern 
11:00–11:30 Uhr, Konferenzraum 9 / 
Konzerthaus 
(11:05–11:10 Uhr: Prognostische 
Faktoren für die endoskopische 
 Entfernung von Speichelsteinen)

Abb. 1 Ein Speichelstein mit einer 
Größe von 6 mm kann zur vollständigen 
Obstruktion des Speichelganges führen.

Abb. 2 Speichelsteinextraktion über einen kombinierten endoskopisch-externen 
Zugang. Nach Darstellung des weit proximal im Stenongang liegenden Speichelsteins 
mit dem Endoskop (A) erfolgt ein zusätzlicher externer Zugang über einen prätrage-
alen Schnitt. Unter diaphanoskopischer Kontrolle wird nun der Speichelgang (C) mik-
roskopisch aufgesucht, inzidiert und anschließend der Speichelstein (B) geborgen.

Samstag, 04. Juni 2011

Tag der Praxis 
Rundtischgespräch –  
Rationale Antibiotikatherapie 
08:00–09:30 Uhr, Rolf-Böhme-Saal / 
Konzerthaus 
(Akute Otitis media: Wann ist eine 
Antibiotikatherapie indiziert?)

zur Diskussion. Als Mittel der Wahl 
gilt derzeit Amoxicillin. Besteht 
eine Penicillinallergie, kommen 
Makrolide zum Einsatz. Eine The-
rapiedauer von 5 Tagen wird in 
 einigen Studien bei unkomplizier-
tem Verlauf als ausreichend ange-
sehen. Es gibt jedoch auch Daten, 
die für eine 7–10-tägige Therapie 
sprechen. Entscheidend ist hierbei 
vor allem der Nachuntersuchungs-
zeitpunkt. Insgesamt ist die Daten-
lage bei einem so häufigen und 
 relativ banalen Erkrankungsbild 
noch sehr heterogen. 
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Patienten mit einseitiger Taubheit 
berichten im Verlauf von Gesprä-
chen in geräuschvoller Umgebung 
über Probleme beim Sprachver-
ständnis, wenn der Gesprächspart-
ner auf der tauben Seite spricht. 
Darüber hinaus haben sie Schwie-
rigkeiten, Geräusche zu lokalisie-
ren. Folglich benötigen Betroffene 
ein hohes Maß an Konzentration, 
was zu schnellem Ermüden, zu 
möglichen Missverständnissen, 
Frustration, Abgelenktheit und 
Verhaltens auffälligkeiten führt. 
86 % der Patienten leiden zusätzlich 
an einem Tinnitus, der ihre Lebens-
qualität weiter beeinträchtigt [1].

Die bisherigen Rehabilitationsme-
thoden für einseitig taube Patien-
ten umfassen die CROS-Versorgung 
(„contralateral routing of signal“) 
mit konventionellen (CROS-HG) 
und mit knochenverankerten Hör-
geräten („bone anchored hearing 
aid“; Baha). Mit diesen Methoden 
lässt sich jedoch lediglich ein pseu-
dostereophones Hörvermögen er-
reichen, da die akustischen Signale 
entweder per Funk oder Kabel so-
wie – im Falle des Baha – über den 
Knochen auf das Innenohr der ge-
sunden Seite geleitet werden. Eine 
neue Behandlungsform ist die 
Kochleaimplantation (CI) [2, 3].

Optionen zur Rehabilitation 
einseitig Tauber im Vergleich
Zum Vergleich der verschiedenen 
Rehabilitationsoptionen initiier-
ten wir eine monozentrische Stu-
die mit 70 erwachsenen, einseitig 
tauben Patienten. Dabei unter-
schieden wir Patienten, welche 
die Einschlusskriterien für eine 
CI-Versorgung nicht erfüllten 
(Taubheitsdauer ≤ 10 Jahre, intak-
ter Hörnerv) – also Patienten mit 
nur begrenzten Therapiemöglich-
keiten (n = 24) – und eine Gruppe 

von Patienten, denen alle 3 The-
rapieoptionen offenstanden (n = 
46).
Zunächst erfolgte eine 3-wöchige 
Testphase – jeweils mit dem Baha-
Intenso und mit einem CROS-Hör-
gerät (Phonak Una M). Dabei 
wurde das Baha über ein Stirn-
band fixiert, was jedoch mit einer 
Dämpfung der Leistung von 10–
15 dB durch die Kopfhaut und die 
Haare assoziiert ist [4]. Nach der 
Testphase zeigte sich in der 
schwierigsten Hörsituation (Spra-

che von der tauben Seite / Ge-
räusch von der normal hörenden 
Seite) mit dem CROS-Hörgerät ein 
signifikantes besseres Sprachver-
ständnis. In den anderen Hörsitua-
tionen (Sprache und Geräusch von 
vorn, Sprache von der hörenden 
Seite / Geräusch von der tauben 
Seite) sowie bezüglich der Lokali-
sation konnten wir keine signifi-
kanten Unterschiede ermitteln. 
Von den Patienten mit nur be-
grenzten Therapieoptionen ent-
schieden sich daraufhin 10 Patien-
ten (42 %) für das knochenveran-
kerte und 7 Patienten (29 %) für 
das konventionelle Hörgerät. Die 
übrigen Patienten wollten entwe-
der keines der Geräte, konnten 
sich noch nicht entschieden oder 
haben die Studie abgebrochen. 
Von den Patienten, denen alle The-
rapieoptionen offen standen, op-
tierten 34 (74 %) für das Koch-
leaimplantat, 4 für das Baha (9 %) 
und 4 für das konventionelle Hör-
gerät (9 %). Letztendlich hat jedoch 
nur 1 Pa tient von denen, die sich 
zunächst für das CROS-Hörgerät 
entschieden haben, ein solches 
auch beim Hörgeräteakustiker er-
worben.

Rehabilitationsoptionen bei Patienten mit einseitiger Taubheit
Konventionelles oder knochenverankertes Hörgerät oder Kochleaimplantat?

Abb. 1 Vergleich des Sprachverständnisses im Störgeräusch (HSM-Satztest) in der 
schwierigsten Hörsituation (Sprache von der tauben Seite / Geräusch von der normal-
hörenden Seite) in der unversorgten Hörsituation, mit dem präoperativ getesteten 
CROS-HG und Baha sowie mit einem Kochleaimplantat nach 6 und 12 Monaten.
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Neben den konventionellen und den knochenveran-
kerten Hörgeräten steht seit einiger Zeit auch die 
Implantation eines Kochleaimplantats zur Versorgung 
von Patienten mit einseitiger Taubheit zur Verfügung. 
Von der neuen Option verspricht man sich viel, da sich 
mit den konventionellen Methoden lediglich ein pseu-
dostereophones Hören erreichen lässt. Einem aktuel-
len Vergleich dieser 3 Optionen zufolge, den Dr. Susan 
Arndt, Freiburg, präsentiert, ist ein Kochleaimplantat 
dem Einsatz von Hörgeräten insbesondere in schwieri-
gen Hörsituationen und bei der Lokalisation überlegen 

– und damit durchaus eine Alternative zu den bisher bestehenden 
Rehabilitationsoptionen für einseitig ertaubte Patienten.

Mithilfe einer Bioimpedanzana-
lyse (BIA) lässt sich eine Mangel-
ernährung von Tumorpatienten 
relativ exakt bestimmen. Die Mes-
sung des Ohmschen und des kapa-
zitiven Widerstands unter stan-
dardisierten Bedingungen erlaubt 
eine genauere Aussage zum Was-
sergehalt und zur Muskelmasse 
des menschlichen Körpers als dies 
Screeningtools oder anthropomet-
rische Daten ermöglichen würden 

[1]. Wie oft Tumorpatienten man-
gelernährt sind, unterstreicht un-
sere Untersuchung an 134 Patien-
ten mit fortgeschrittenen Tumoren 
des Kopf-Hals-Gebietes: 75 % von 
ihnen zeigten in einer Bioimpe-
danzanalyse Zeichen einer Malnu-
trition (Abb. 1).
Ursachen für den schlechten Er-
nährungszustand der Patienten 
sind – neben ihrem allgemein re-
duzierten Allgemeinbefinden – 
vor allem die von uns Ärzten  
eingeleiteten chirurgischen und 
strahlenmedizinischen Therapien. 
Destruktionen nach dem chirurgi-
schen Eingriff, eine radiogene Mu-
kositis und eine Xerostomie sowie 
der Verlust des Schmeckvermö-
gens tragen zu einer weiteren Ver-
schlechterung des Ernährungszu-
standes unter der laufenden Be-
handlung bei. Demnach scheint 
eine frühzeitige ernährungsmedi-
zinische Intervention durchaus 
sinnvoll zu sein.

Konditionierende 
Ernährungstherapie schon 
vor der Strahlentherapie?
Darauf hat die Erlanger Arbeits-
gruppe [2] bereits vor Jahren hin-
gewiesen. Ihren Ergebnissen zu-
folge profitieren Tumorpatienten 
von der Anlage einer PEG-Sonde 
(perkutane endoskopische Gastro-
stomie) vor dem Beginn einer 
Strahlentherapie, da so eine ad-
äquate Kalorienversorgung wäh-
rend der Radiochemotherapie si-
cherzustellen ist. Anknüpfend an 
diesen Gedanken haben wir im 
Rahmen eines Pilotprojektes die 
Rolle einer konditionierenden Er-
nährungstherapie in der Vorberei-
tung einer Strahlentherapie im 
Kopf-Hals-Bereich untersucht.
Im Rahmen einer Matched-pair-
Analyse wurde der Einfluss einer 

intravenösen Gabe von 1000 kcal/
Tag über 14 Tage vor Beginn der 
Radiotherapie (RT) auf deren wei-
teren Verlauf geprüft (Anzahl der 
Unterbrechungen, Gesamtdauer). 
20 Patienten (10 adjuvant, 10 pri-
mär) wurden in dieser Weise be-
handelt und mit einer Kontroll-
gruppe (äquivalentes Alter, Lokali-
sation, Tumorstadium, Art der Ra-
diotherapie) verglichen.
Als Risikopatienten galten Perso-
nen, deren BIA-Phasenwinkel ab-
hängig vom Lebensalter weniger 
als 4,0 (Alter > 60 Jahre) bzw. 5,0 
(Alter < 60 Jahre) betrug. Die nor-
male Nahrungsaufnahme wurde 
in beiden Gruppen durch eine fort-
geführte logopädische Betreuung 
trainiert.

Pilotprojekt dokumentiert 
den Erfolg der frühzeitigen 
Intervention
Während kein Patient der kondi-
tionierten Gruppe seine Strahlen-
therapie unterbrach, war dies bei  
3 Patienten der Kontrollgruppe 
der Fall (p < 0,05). Dementspre-
chend länger dauerte die Radio-
therapie in der Kontrollgruppe: 
Im Mittel wurden die Patienten 
der der Konditionierungsgruppe 
51 Tage bestrahlt, Patienten der 
Kontrollgruppe dagegen 55 Tage 
(p = 0,10). Als Nebeneffekt beob-
achteten wir eine Senkung der 
Toxizitäten vom Grad III und IV 
nach der Definition der „Radia-
tion Therapy Oncology Group“ 
(RTOG) von 3 Patienten der kon-
ditionierten Gruppe im Vergleich 

zu 8 Patienten der Kontrollgruppe 
(p < 0,05). 
Analog zu den guten Erfahrungen 
mit der konditionierenden Ernäh-
rungstherapie vor bauchchirur-
gischen Fast-track-Eingriffen [3], 
deuten die Ergebnisse unserer 
 Pilotuntersuchung auf einen posi-
tiven Effekt einer frühzeitigen 
 Intervention vor der Bestrahlung 
hin, wobei diese gezielt als Er-
gänzung zur oralen Nahrungs-
aufnahme durchgeführt werden 
sollte. Als praktikable Lösung hat 
sich in unserem Alltag hierfür die 
Einleitung der parenteralen Er-
nährung nach der Erstvorstellung 
in der Klinik für Radioonkologie 
erwiesen. 
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Konditionierende Ernährungsbehandlung vor einer Bestrahlungstherapie
Ergebnisse eines klinischen Pilotprojektes mit HNO-Tumorpatienten

Donnerstag, 02. Juni 2011

Onkologie 3: klinisch-praktisch –  
freie Vorträge 
13:00–14:10 Uhr, Kino 9 / Cinemaxx 
(14:00–14:10 Uhr: Ernährungstherapie 
vor Bestrahlung – ein Pilotprojekt für 
Risikopatienten)

Tumorpatienten profitieren von einer frühzeitig imple-
mentierten Ernährungstherapie. Nach den positiven 
Erfahrungen, die eine Erlanger Arbeitsgruppe bereits 
vor Jahren mit der Anlage einer PEG-Sonde bei diesem 
Patientenklientel gemacht hat, weisen jetzt auch die 
Ergebnisse eines klinischen Pilotprojektes mit HNO-
Tumorpatienten in die gleiche Richtung. Dementspre-
chend empfehlen die Studienautoren PD Jens Büntzel, 
Dr. Heike Büntzel, Dr. Ralph Böhme und Dr. Wolfgang 
Oehler aus Nordhausen, Risikopatienten, die einer 
Strahlentherapie zugeführt werden, auch ergänzend 

zur oralen Nahrungsaufnahme ernährungsmedizinsch zu betreuen – 
am besten mit einem parenteralen Konzept, das bereits während der 
Vorbereitung des Patienten zur Strahlentherapie beginnt.

Abb. 1 Phasenwinkel der Bioimpedanz-
analyse bei HNO-Tumorpatienten.
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Die Zahl der Tonsil-
len- und Zungen-
grundkarzinome 
steigt – gegen den 
allgemeinen Trend 
bei den Kopf-Hals-
Tumoren – stark 
an. Immer häufiger 
zu beobachten sind 
insbesondere HPV-
16-positive Oropha-

rynxkarzinome, die vor allem bei 
Männern auftreten. Ein weiterer 
Risikofaktor scheint das Sexual-
verhalten zu sein. Im Vergleich zu 
HPV-16-negativen Oropharynx-
Karzinom-Trägern haben Patien-
ten mit HPV-16-positivem Tumor 
jedoch eine deutlich bessere Prog-
nose: Ihre Tumoren sind deutlich 
strahlensensibler und scheinen 
auch besonders sensitiv gegen-
über der Chemotherapie zu sein. 
Daher fordert Prof. Jürgen Strutz, 
Regensburg, bei allen männlichen 
Patienten mit Oropharynxkarzi-
nomen eine HPV-16-Diagnostik, 
um gezielt eine modifizierte und 
weniger radikale Tumortherapie 
einleiten zu können.

Der sinkende Tabakkonsum in 
 unserer Gesellschaft könnte der 
Grund dafür sein, warum die Zahl 
der malignen Erkrankungen der 
Kopf- bzw. Halsregion und insbe-
sondere des Larynx in den westli-
chen europäischen Ländern und in 
den USA langsam zurückgeht. Vor 
allem junge männliche Patienten, 
die keine (wesentlichen) Risiko-

faktoren aufweisen, entwickeln 
jedoch immer öfter Tonsillen- und 
Zungengrundkarzinome. Erfreuli-
cherweise ist die Prognose dieser 
jungen Patienten (45–55 Jahre) 
nach einer konsequenten Tumor-
therapie auffallend günstig.
In der Universitätsklinik Regens-
burg steigt die Überlebenszeit von 
Patienten mit Oropharynxkarzino-
men pro Jahr um 1–2 %. Mögliche 
Ursachen hierfür könnten das in 
Regensburg etablierte Kopf-Hals-
Tumorzentrum, eine perfektio-
nierte Operationstechnik oder 
auch das humane Papillomvirus 
(HPV) – und hier insbesondere der 
Typ 16 (selten 18, 31, 33) – sein.

Sexualverhalten und 
Geschlecht als wichtigste 
Risikofaktoren
Anders Näsman hat in einer retros-
pektiven Studie alle Tonsillenkarzi-
nome, die in Stockholm (Schwe-
den) in den Jahren von 1970 bis 

2006 therapiert wurden, auf HPV-
16 nachuntersucht [1]. Waren 1970 
nur 23 % dieser malignen Läsionen 
HPV-16-positiv, stieg dieser Anteil 
zwischen 1990 und 1999 auf 57 % 
und weiter auf 80 % in den Jahren 
von 2000–2007. Dass die Prävalenz 
von HPV-16-positiven Tonsillen- 
und Zungengrundkarzinomen – 
gegen den allgemeinen Trend der 
Kopf-Hals-Tumoren – stark an-
steigt, belegen auch weitere, US-
amerikanische Untersuchungen.
Epidemiologischen Studien zufolge 
unterschieden sich HPV-16-positive 
Patienten, die ein Tonsillen- und 
Zungengrundkarzinomen entwi-
ckeln, und HPV-16-negative Oro-
pharynx-Karzinom-Träger signifi-
kant in ihrem Sexualverhalten: HPV-
16-positive Patienten haben ihr Se-
xualleben deutlich früher begonnen, 
sie wechselten den  Sexualpartner 
wesentlich öfter, und sie hatten sig-
nifikant häufiger venerische Infek-
tionen. Andere bekannte Risikofak-

toren wie Nikotin und Alkohol spie-
len in dieser HPV-16-positiven 
Gruppe keine oder nur eine unter-
geordnete Rolle. Auffallend ist auch 
das  Geschlecht: Fast ausschließlich 
männliche Patienten weisen ein 
HPV-16-positives Tonsillen- oder 
Zungengrundkarzinom auf.

Strahlensensibel und 
sensitiv gegenüber 
der Chemotherapie
Auch die Prognose ist deutlich un-
terschiedlich: Patienten mit einem 
HPV-16-positiven Oropharynxkar-
zinom haben eine wesentlich bes-
sere Überlebensrate. So scheinen 
diese Tumoren nicht nur ausneh-
mend strahlensensibel, sondern 
auch besonders sensitiv gegenüber 
einer Chemo therapie zu sein. Güns-
tig sind insbesondere die neuen 
monoklonalen Antikörper wie 
 Cetuximab oder auch Paclitaxel.
Deshalb brauchen Patienten mit 
HPV-16-positiven Oropharynxkar-
zinomen eine modifizierte, ange-
passte (weniger radikale) Tumor-
therapie! Große mutilierende ope-
rative Eingriffe sind zu vermeiden, 
Methoden der Wahl sind eine mini-
malinvasive Lasertherapie und die 
funktionelle „Neck dissection“. Bei 
einer postoperativen Strahlenthera-
pie kann aufgrund der erhöhten 
Strahlensensitivität offensichtlich 
die Strahlendosis reduziert werden. 
Zudem erhöht die Applikation eines 
monoklonaren Antikörpers wie Ce-
tuximab zur Hemmung des epider-
malen Wachstumsfaktorrezeptors 
die 5-Jahres-Überlebensrate. Auch 

das Fehlen der Feldkanzerisierung 
ist möglicherweise für die verbes-
serte Prog nose mit verantwortlich.
Um gezielt eine modifizierte (an-
gepasste) Tumortherapie durch-
führen zu können, ist es deshalb 
wichtig, bei allen männlichen Pa-
tienten mit Oropharynxkarzi- 
nomen eine HPV-16-Diagnostik 
durchzuführen – dabei darf man 
die betroffenen Patienten aber in 
keinster Weise stigmatisieren.

Impfung als 
Karzinomprophylaxe für 
Mädchen und Jungen!
Für die nächste Generation erlaubt 
die Impfung gegen humane Pa-
pillomviren der Gruppe 6, 11, 16 
und 18 (Gardasil®) eine Prophylaxe 
 gegen das HPV-16-induzierte Oro-
pharynxkarzinom. Wir sollten da-
her nicht nur Mädchen und junge 
Frauen gegen HPV aktiv impfen (da-
mit sie kein Zervixkarzinom ent-
wickeln), sondern auch Jungen und 
junge Männer, damit ihnen ein Oro-
pharynxmalignom erspart bleibt.

Literatur
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et al. Incidence of human papilloma-
virus (HPV) positive tonsillar carci-
noma in Stockholm Sweden: an epi-
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HPV-16-induziertes Oropharynxkarzinom – ein sexuell übertragenes Malignom?
Bei männlichen Patienten stets eine HPV-Diagnostik durchführen!

Donnerstag, 02. Juni 2011

Onkologie 2: Oro- und Hypopharynx – 
freie Vorträge 
13:00–14:20 Uhr, Kino 1 / Cinemaxx 
(13:20–13:30 Uhr: HPV-16-induziertes 
Oropharynx-Ca – ein sexuell übertrag-
bares Malignom?)

Abb. 1 Häufigkeit von HPV-16-positiven Tonsillenkarzinomen 
in Stockholm von 1970 bis 2006. nach [1]
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Freitag, 03. Juni 2011

Otologie 10:  
Cochlear Implant (klinisch-praktisch) – 
freie Vorträge 
17:30–19:00 Uhr, Kino 5 / Cinemaxx 
(18:10–18:20 Uhr: Vergleich der Er-
gebnisse der Rehabilitationsoptionen 
nach 12 Monaten von Patienten mit 
einseitiger Taubheit)

Abb. 2 Vergleich der Sprachverständnis- und Lokalisationsergebnisse nach 12 Mo-
naten von jeweils 11 einseitig tauben Patienten nach Baha-BP100-Implantation und 
CI-Implantation. 9 von 11 Baha-Patienten erfüllten dabei nicht die Einschlusskriteri-
en für eine CI-Versorgung und waren daher der Patientengruppe mit nur begrenzten 
Therapieoptionen zuzuordnen.
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Besseres Sprachverstehen 
und Lokalisationsfähigkeit 
nach CI-Implantation
Von den 14 Patienten, die für das 
knochenverankerte Hörgerät op-
tierten, sind bislang 11 versorgt, 
und 28 der 34 Patienten, die ein 
Kochleaimplantat bevorzugten, ha-

ben wir bisher operiert. Zwölf Mo-
nate nach der CI-Erstanpassung 
zeigte sich mit dem Kochleaim-
plantat ein signifikant besseres 
Sprachverstehen in der schwierigs-
ten Hörsituation (Abb. 1) und eine 
signifikant bessere Lokalisationsfä-
higkeit im Vergleich zum präopera-

tiv getesteten Einsatz der beiden 
anderen Rehabilitationsmethoden 
und zur unversorgten Situation. Da-
bei korrelierte das Sprachverständ-
nis in der schwierigsten Hörsitua-
tion mit der Dauer der Taubheit.
24 von 26 Patienten gaben eine 
vollständige Suppression oder zu-
mindest eine Reduktion des Tinni-
tus nach der Aktivierung des 
Kochleaimplantats an, wenn sie 
den Sprachprozessor nutzten. 
Diese Reduktion war im Vergleich 
zur präoperativen Intensität des 
Tinnitus signifikant. Nur 2 der Pa-
tienten wiesen vor dem Eingriff 
keinen Tinnitus auf.
Ein Jahr nach der Implantation war 
das Kochleaimplantat dem kno-
chenverankerten Hörgerät sowohl 
in der schwierigsten Hörsituation 
als auch in der Lokalisation von 
Geräuschen tendenziell (an der 
Grenze zur Signifikanz) überlegen 
(Abb. 2). Einfluss auf die Intensität 
eines bestehenden Tinnitus hatte 
das knochenverankerte Hörgerät 
nicht. Nur 2 der 11 Baha-Patienten 
waren jedoch aus der Patienten-
gruppe, der alle Therapieoptionen 
offenstanden. Somit ist die Ver-
gleichbarkeit der Daten begrenzt.

Fazit – Kochleaimplantat als  
Alternative geeignet
Demnach ist das Kochleaimplantat 
bei Patienten mit einseitiger Ertau-
bung nach einer sorgfältig durchge-
führten, präoperativen audiologi-
schen Diagnostik und Selektion der 
Patienten den alternativen Rehabi-
litationsoptionen überlegen. Wir 
sehen das Kochleaimplantat daher 
als eine Alternative zur Versorgung 
von einseitig tauben Patienten, bei 
denen die Funktion des Hörnerven 
intakt ist, keine Obliteration der 
Kochlea besteht und kurzer Taub-
heitsdauer. Das knochengestützte 
und das konventionelle Hörgerät 
sind weiterhin Therapieoptionen 
bei Patienten, die
• den Indikationskriterien für 

ein Kochleaimplantat nicht 
entsprechen oder

• subjektiv ausreichend von die-
sen Optionen profitieren.

Auch Patienten, die keine invasi-
ven (CROS-HG) oder im Vergleich 
zum Kochleaimplantat deutlich 
weniger invasive Eingriffe (Baha) 
wünschen, können mit diesen bei-
den konventionellen Optionen 
versorgt werden.
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Freiburg

Sehenswertes 

Freiburg hat viel zu bieten: Kultur- und ge-
schichtshungrige Besucher können sich si-
cher bei einem Bummel durch die histori-
schen für die Kultur und die Geschichte der 
Stadt begeistern. Wer eher den weltlichen 
Genüssen zugeneigt ist, verweilt vielleicht 
lieber in einem der vielen Cafés, einer urigen 
Kneipe oder einem gemütlichen Lokal, lässt 
sich von der badischen Küche und Gastlich-
keit verwöhnen und verfolgt von dort das 
städtische Treiben.

Münster Unserer Lieben Frau
Die sicherlich bekannteste Sehenswürdig-
keit der Stadt ist das Freiburger Münster mit 
seinem schlanken, 116 Meter hohen Turm 
mit durchbrochenen Dach – dem schönsten 
Kirchturm der Christenheit, wie der be-
kannte Basler Historiker und Schriftsteller 
Carl Jakob Burckhardt gesagt haben soll. Be-
gonnen wurde der Bau des Münsters bereits 
um das Jahr 1200. Der letzte Zähringer Her-
zog Berthold V. wollte sich damals mit dem 
Bau einer großzügig geplanten Stadtkirche, 
eine seinen Ansprüchen genügende Grab-
lege schaffen.

Altes Rathaus
Der lang gestreckte Baukörper des „Alten Rat-
hauses“ mit seiner asymmetischen Anord-
nung der Achsen lässt noch gut den Kernbau 
von 1557/59 erkennen, dessen Brandmauern 
mit Treppengiebeln die Dachfläche durchsto-
ßen. Heute sind die Fassaden einheitlich 
sandsteinrot. Akzente setzen die bemalten 
und vergoldeten Fensterrahmen und Ge-
simse ebenso wie die farbig getönten Portale.

Neues Rathaus
Von 1578–1774 hatte dieser Gebäudekom-
plex das aus 4 Fakultäten bestehende „Colle-
gium Universititas beheimatet, dann räum-
ten 3 Fakultäten und die Universitätsverwal-
tung die „Alte Universität“ und überließen 
diese den Medizinern. Als die Anatomie im 
Jahre 1867 in ein eigenes Gebäude im da-
mals neu entstehenden Universitätsviertel 
bezog, wurde der Komplex zum „Neuen Rat-
haus“ umgebaut. Als einziges Relikt der Uni-
versität ist im Südflügel das alte „Auditorium 
Maximum“ erhalten geblieben – bis heute 
einer der schönsten Barockräume der Stadt.

Stadttore
Mit dem Schwabentor, dem Martinstor und 
dem Breisacher Tor sind in Freiburg noch  
3 der historischen Stadttore zu finden. Aus 
Freiburgs erster Stadtbefestigung aus dem 13. 
Jahrhundert stammt das Martinstor, das erst-
mals im Jahr 1238 urkundlich als „Porta 
Sancti Martini“ erwähnt wurde. Eine beson-

dere Stellung als Wehranlage hatte das wahr-
scheinlich Mitte des 13. Jahrhunderts erbaute 
Schwabentor inne. Das Breisacher Tor wiede-
rum ist der einzige erhaltene Torbau der Ba-
rockbefestigung der Stadt, die ab 1677 unter 
französischer Besetzung errichtet wurde.

Historisches Kaufhaus
Mit seinen 4 historischen Räumen – dem 
Kaisersaal, dem Kaminsaal, dem Rokko-
kosaal und der Historischen Stube – und sei-
nem schmucken Innenhof bietet das histori-
sche Kaufhaus heute einen einzigartigen 
Rahmen für Veranstaltungen. Errichtet 
wurde das Kaufhaus am Münsterplatz von 
Lienhart Müller in den Jahren von 1520–
1532 aber für die städtische Marktverwal-
tung. Kurzzeitig – genauer von 1947–1951 
– diente das Kaufhaus sogar als Parlaments-
gebäude des Staates Südbaden.

Die Bächle
Ursprünglich wahrscheinlich für die Versor-
gung mit Brauchwasser und als Schmutz-
wasserkanäle gedacht, sind die Freiburger 
Bächle noch heute charakteristisch für die 
historische Altstadt. Auch bei der Brandbe-
kämpfung hatten sie wohl eine besondere 
Bedeutung. Jetzt sorgen die Wasserläufe für 
ein angenehmes Klima, sind eine beliebte 
Spielwiese für Groß und Klein und sorgen 
bei unaufmerksamen Fußgängern manch-
mal für nasse Füße – ob dies gut oder 
schlecht ist, mag jeder selbst entscheiden, 
denn es heißt: Wer in ein Bächle tritt, ist 
nicht das letzte Mal in Freiburg gewesen. 

Schlossberg
In nur 3 Minuten gelangt man mit der 
Schlossbergbahn vom Freiburger Stadtgar-
ten auf den Schlossberg. Auf diesem Berg-
sporn des Schwarzwaldes am Eingang des 
Dreisamtals errichteten die Herzöge von 

Zähringen im Jahr 1091 das Burghalden-
schloss, das dem Berg seinen Namen gab. Im 
17. Jahrhundert wurde die mittelalterliche 
Burg in die moderne Befestigung der Stadt 
einbezogen. Vom all dem sind heute nur 
noch Ruinen zu sehen, der Schlossberg je-
doch behielt seine Bedeutung im städti-
schen Gefüge. Vor 150 Jahren erschlossen 
die Stadtväter systematisch Spazierwege 
und Aussichtspunkte, um den Berg für die 
Freiburger Bürger ebenso nutzbar zu ma-
chen wie für die Gäste der Stadt.

Schauinsland
Wenn Sie die Stadt mit anderen Augen se-
hen wollen, öffnet Ihnen die Fahrt mit der 
Seilbahn auf den Schauinsland einzigartige 
Ausblicke auf Freiburg und ins Rheintal bis 
hin zum blauen Band der Vogesen. Der Frei-
burger Hausberg liegt nur wenige Kilometer 
von der Innenstadt entfernt und eignet sich 
bestens, um zur Ruhe zu kommen und die 
Natur zu genießen.

Genießenswertes

Zum Roten Bären
Oberlinden 12, 79098 Freiburg
Tel: 0761/38787-0
info@roter-baeren.de; www.roter-baeren.de
Öffnungszeiten: warme Küche von 12:00–14:00 
Uhr und von 18:30–22:00 Uhr aus der  
großen Karte, bis 23:00 Uhr gibt es noch  
eine kleine Auswahl kalter Gerichte.
Leichte, badische Küche mit einem Hauch 
 Extravaganz genießen Sie in diesem Gasthaus 
mit 700-jähriger Geschichte.

Schlossgartenrestaurant Dattler
Am Schlossberg 1, 79104 Freiburg
Tel: 0761/137170-0
info@dattler.de ; www.dattler.de
Öffnungszeiten: ab 09:00 Uhr, Dienstag Ruhetag
Gutes Essen über den Dächern Freiburgs:  
Die Küche bietet jeweils ein spezielles Abend-, 
ein Fisch- sowie ein vegetarisches Menu.

Restaurant Bahnhöfle
Bahnhofstraße 16, 79194 Gundelfingen
Tel: 0761/5899949
bahnhoefle-gundelfingen@t-online.de,  
www.bahnhoelfegundelfingen.de
Öffnungszeiten: Mo–So 17:00–24:00 Uhr,  
Sa+So 11:30–15:00 Uhr, Mittwoch Ruhetag
Pastagerichte, Fischsuppe, Ochsenschwanz, 
Kalbszüngle, frischer Fisch vom Wolfsbarsch 
bis zur Seezunge, Jacobsmuscheln, Austern und 
andere Meeresfrüchte im gemütlichen Ambiente 
– ein Freiburger Geheimtipp!

Grace Speise- und Weinbar
Humboldtstraße 4, 79098 Freiburg
Tel: 0761/20889930
info@grace-freiburg.de; www.grace-freiburg.de
Öffnungszeiten: täglich zwischen 10:00 Uhr  
morgens und 02:00 Uhr nachts
Joy. Eat. Wine. Dine. Love. ist das Motto des Lo-
kals – hier gibt es eine große Auswahl an Weinen 
aus Südafrika, Chile, Italien, Frankreich, Spanien 
und natürlich Baden. Die Speisekarte ist geprägt 
von der südafrikanischen Cape Cuisine mit ihren 
panasiatischen und orientalischen Genüssen.

Weber’s Weinstube
Blücherplatz 14, Hildastraße 35, 79102 Freiburg
Tel: 0761/700743
info@webers-weinstube.de;  
www.webers-weinstube.de
Öffnungszeiten: Mo–So von 18:00–03:00 Uhr
Essen und Spaß bis 3 Uhr nachts: badische Ta-
pas, variantenreiche Schnitzel, regionale Biere 
und Weine ausschließlich vom preisgekrönten 
Weingut Weber – eine Institution für Freiburgs 
Nachtschwärmer. 
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Fischerau Münster Historisches Kaufhaus Bächle

Colombischlössle Stadttheater  Rathaus

Mittwoch, 01. Juni 2011
Eröffnungsfeier zur  
82. Jahresversammlung
16:00–19:00 Uhr 
Rolf-Böhme-Saal, Konzerthaus

Donnerstag, 02. Juni 2011
Ganztagesausflug „Colmar  
im malerischen Elsass“
09:00–17:00 Uhr 
Gebühr: 35 Euro (inkl. Busfahrt, 
Stadtführung, Eintritt Unter-
lindenmuseum)

Stadtrundgang „Gässle, Bächle 
und das Münster“
14:30–16:00 Uhr, Gebühr: 10 Euro

Late-Night Party im  
Club Schneerot
ab 21:00 Uhr 
Treffpunkt: Club Schneerot, 
Münsterplatz 11 (im Kornhaus-
keller), Eintritt: 9 Euro

Freitag 03. Juni
3. HNO-MED-EL Lauf 
06:00 Uhr

Brauchtum und bäuerliche  
Tradition im Schwarzwald
09:30–14:00 Uhr 
Gebühr: 30 Euro  
(inkl. Busfahrt, Führung,  
Eintritt Vogtsbauernhof)

Stadtrundgang „Die Schoko-
ladenseite Freiburgs – ein 
Streifzug durch die kulinarische 
Geschichte der Stadt“
15:00–17:00 Uhr 
Gebühr: 18 Euro (inkl. verschie-
dener Gaumenkitzler)

Samstag 04. Juni 2011
Gesellschaftsabend
19:30–01:00 Uhr, Theater Frei-
burg, Bertoldstraße 45,  
Gebühr: 80 Euro

*  Treffpunkt für Ausflüge, Stadt-
führungen und den HNO MED-
EL Lauf ist der Vorplatz vom 
Novotel am Konzerthaus.
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Erlebenswertes – Rahmenprogramm der 82. Jahresversammlung (Ausschnitt)
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