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Inoperable 
Nasenseptumdefekte
Verschluss mit individuellen 
Silikonobturatoren

Originalien

Nasenseptumdefekte stellen eine thera-
peutische Herausforderung dar. Bei den 
betroffenen Patienten besteht ein ho-
her Leidensdruck aufgrund der starken 
Verborkung, Nasenatmungsbehinde-
rung, Blutungen, Pfeifgeräuschen oder 
Schmerzen. Der operative Verschluss 
von Nasenseptumdefekten gilt allgemein 
als schwierig, andererseits sind konser-
vative Behandlungsmethoden auf loka-
le Applikation unterschiedlicher Salben 
und Spülungen begrenzt und für die Pa-
tienten unbefriedigend. Konfektionierte 

alloplastische Obturatoren („Septum-
knopf “) sind schwierig zu platzieren, 
werden individuell sehr unterschiedlich 
toleriert und lösen das Problem der Ver-
borkung nur in Einzelfällen. Außerdem 
vermag der chronische mechanische 
Reiz durch den lockeren Sitz den Defekt 
zu vergrößern.

Die Inzidenz von Nasenseptumde-
fekten ist nicht genau bekannt. In einer 
schwedischen Population (mehr als 1300 
freiwillige, über 20-jährige Probanden) 
zeigte sich eine Prävalenz von 0,9% [11]. 

Der Literatur zufolge [12] sind etwa zwei 
Drittel der Septumdefekte iatrogenen Ur-
sprungs, d. h. nach Septumoperationen, 
Septorhinoplastik oder – weitaus seltener 
– nach Schleimhautätzungen zur Blutstil-
lung entstanden. Bemerkenswert ist die 
relativ große Zahl ätiologisch unklarer 
Spontandefekte. Nasentraumen oder In-
halationsnoxen gehören zu den seltenen 
Ursachen.

Die Skepsis gegenüber dem opera-
tiven Verschluss spiegelt sich in starken 
Schwankungen der in der Literatur ange-
gebenen Erfolgsquoten (zwischen weni-
ger als 30 bis zu 100%) und der Vielzahl 
der angegebenen Operationsmethoden 
wider. Seit der Operationslehre von Seif-
fert im Jahre 1936 [15] sind über 40 me-
thodische Vorschläge zum Verschluss von 
Nasenseptumdefekten publiziert worden, 
darunter
F		ein- oder beidseitige septale Ver-

schiebe- oder Rotationslappen,
F		freie Gewebetransplantate,
F		untere Muschellappen,
F		Vestibulum-oris-Lappen,
F		endonasale Verschiebelappen,
F		Stirnlappen für besonders große  

Septumdefekte u.v.a.m. (Übersicht 
bei [3]).

Die Methode mit den größten Erfolgsaus-
sichten (>93%) ist die Brückenlappentech-
nik nach Schultz-Coulon [13]. Sie verbin-

Herrn Prof. Dr. Hans-Jürgen Schultz-Coulon zum 
70. Geburtstag gewidmet.
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c

d

Abb. 1 8 a,b Schematische Darstellung des Septums mit Defekten verschiedener Lokalisation. Vor-
aussetzung für die Operabilität in Brückenlappentechnik: Vertikal darf der Defekt die Höhe des Sep-
tums um nicht mehr als etwa die Hälfte übersteigen. Defekte mit einer großen sagittalen und gerin-
gen vertikalen Ausdehnung (d) sind leicht zu verschließen, während Defekte, deren vertikaler Durch-
messer die vertikale Höhe der Nase in diesem Bereich um weit mehr als die Hälfte übersteigt (c), als  
inoperabel gelten
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det die Seiffert’sche Idee des Brückenlap-
pens [15] mit der von Seeley [14] beschrie-
benen bilateralen endonasalen Schleim-
hautmobilisation. Die im Vergleich zu 
anderen Methoden hohen Erfolgsquo-
ten dieser Operationstechnik hängen ins-
besondere in der stets dreischichtigen 
Rekonstruktion und Berücksichtigung 
der Gefäßversorgung der Verschiebelap-
pen zusammen. Die hauptsächlich sagit-
tal verlaufende Blutversorgung der Lap-
pen mit den Ästen der A. palatina major 
bleibt – anders als bei den vertikalen sep-
talen Rotations- und Verschiebelappen – 
gewährleistet. Dies gilt v. a. für die unteren 
Brückenlappen.

Durchführbarkeit und Erfolg der  
Brückenlappentechnik hängen wesentlich 
von der Lokalisation und Größe des De-
fekts ab. Weit dorsal gelegene Septumde-
fekte lassen sich nur schwierig endonasal 
nähen, allerdings beobachtet man solche 
dorsal gelegenen Defekte selten, entwe-
der weil sie per se seltener sind oder weil 
sie kaum Beschwerden verursachen und 
daher nicht zur ärztlichen Konsultation 
führen. Bei der Größe des Defekts ist v. a. 
der vertikale Durchmesser entscheidend, 
da die Brückenlappen von oben und un-
ten eingeschwenkt und spannungsfrei 
adaptiert werden müssen. Als Faustregel 
kann gelten, dass die Methode dann si-
cher durchzuführen ist, wenn der verti-
kale Durchmesser des Defekts nicht grö-
ßer ist als die Hälfte der vertikalen Höhe 
des Septums im entsprechenden Bereich 
(.	Abb. 1). Im Gegensatz dazu stellt die 
sagittale Ausdehnung des Defekts für die 
Durchführbarkeit der Brückenlappen-
technik keine prinzipielle Einschränkung 
dar, obgleich die endonasale Naht im dor-
salen Bereich sehr schwierig ist. Die Ope-
rabilität (bzw. Einschätzung der Inopera-
bilität) hängt also von Form und Lokalisa-
tion des Defekts ab.

In Anbetracht der hohen Erfolgsquote 
sollte für alle Defekte, für die diese Krite-
rien erfüllt sind, ein operativer Verschluss 
empfohlen werden, da unbehandelt die 
Größe der Defekte im Lauf der Jahre zu-
nimmt und die Grenzen der Methode er-
reicht werden. Als therapeutische Alter-
nativen bei sehr großen, subtotalen De-
fekten sind verschiedene Fernlappenplas-
tiken von Stirn und Schläfe vorgeschlagen 
worden – wie beispielsweise kürzlich der 
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Inoperable Nasenseptumdefekte.  
Verschluss mit individuellen Silikonobturatoren

Zusammenfassung
Ziel.  Therapie der Wahl eines Nasenseptum-
defekts ist die Rekonstruktion mit vitaler re-
spiratorischer Schleimhaut, v. a. der drei-
schichtige Verschluss in Brückenlappentech-
nik nach Schultz-Coulon ist erfolgverspre-
chend. Bei Inoperabilität kommt die Einlage 
eines Obturators in Frage. Die Nachteile kon-
fektionierter Obturatoren haben wir versucht, 
durch Anfertigung individuell angefertigter 
Obturatoren zu überwinden.
Methode.  Nach Entnahme eines endona-
salen Abrucks in Vollnarkose erfolgte die Fer-
tigung eines individuellen Silikonobturators, 
der je nach Größe in Lokalanästhesie oder 
Vollnarkose eingesetzt wurde. Die Patienten 
sollten anhand des Sino-Nasal Outcome Test-
20 German Adapted Version (SNOT-20 GAV) 
sowie einiger septumdefekttypischer Fragen 
eine retrospektive Einschätzung vor Therapie 
und eine aktuelle Einschätzung abgeben.
Ergebnisse.  Von 14 Patienten konnten 12 
befragt und 8 nach durchschnittlich 12 Mo-

naten nachuntersucht werden. Ein Patient 
war verstorben, bei einem Patienten wur-
de der Obturator bereits vor Nachuntersu-
chung wegen Schmerzen entfernt. Elf Pati-
enten profitierten subjektiv von dem Obtu-
rator. Im SNOT-20 GAV ließ sich eine Verbes-
serung um eine, für die typischen Symptome 
eine Verbesserung um 2 Beschwerdeklassen 
erreichen.
Diskussion.  Das Einsetzen eines individu-
ellen Silikonobturators stellt eine sichere und 
effektive Ergänzung der Therapie inoperab-
ler Septumdefekte dar. Der SNOT-20 GAV ist 
nur bedingt zur Evaluierung von Septumde-
fektsymptomen bzw. Therapieergebnissen 
geeignet.

Schlüsselwörter
Nasenseptumdefekt · Silikonobturator · 
SNOT-20 GAV · Individuelle Anfertigung · 
Subtotaldefekt

Inoperable nasoseptal defects.  
Closure with custom-made silastic prostheses

Abstract
Introduction.  The therapy of choice in naso-
septal defects is reconstruction with vital re-
spiratory mucosa; in particular, three-layer re-
pair using the bridge-flap technique accord-
ing to Schultz-Coulon is the most promising. 
Cases exceeding operative limitations can be 
treated with silastic buttons. Our aim was to 
overcome the disadvantages of prefabricat-
ed silastic obturators by using custom-made 
prostheses.
Methods.  A customised silastic prosthe-
sis was made according to an endonasal cast 
taken under general anesthesia and then in-
serted either under general or local anesthe-
sia, depending on the size of the prosthe-
sis. Patients were asked to attend a re-exami-
nation and to retrospectively answer a ques-
tionnaire (Sinu-nasal Outcome Test-20 Ger-
man adapted Version [SNOT-20 GAV]), in ad-
dition to a number of questions typical for 
nasoseptal defects.

Results.  Of the 14 patients, 12 answered the 
questionnaire and eight could be re-exam-
ined after a mean of 12 months. One patient 
had died, while in another patient the pros-
thesis had been removed due to pain prior to 
follow-up. A total of 11 patients had subjec-
tively benefitted from the prosthesis. Symp-
tom-intensity grades according to the SNOT-
20 GAV increased by one grade and by two 
grades for the additional items typical for na-
soseptal defects.
Discussion.  The insertion of a custom-made 
silastic prosthesis represents an effective and 
safe supplement in the therapy of inoperable 
nasoseptal defects. The SNOT-20 GAV is on-
ly of limited value for the assessment of out-
come of therapy for nasoseptal defects.

Keywords
Nasoseptal defects · Silastic prosthesis · SNOT-
20 GAV · Custom manufacture · Subtotal defect
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frontale subkutane Galea-Periost-Lappen 
[9] – jedoch erscheint infolge der mit die-
sen aufwendigen Methoden verbunde-
nen Nebenwirkungen die Akzeptanz die-
ser Verfahren eher gering.

Bei solchen Patienten mit nach un-
serer Einschätzung „inoperablen“ Sep-
tumdefekten sind wir der Empfehlung 
von Federspil u. Schneider [8] gefolgt 
und haben passgenaue Silikonobtura-
toren angefertigt und eingesetzt. Die vor-
liegende Nachuntersuchung soll die Er-
gebnisse dieser Vorgehensweise aufzei-
gen und bewerten.

Patienten und Methode

Patientenkollektiv

Die Patienten wurden dem Erstautor zwi-
schen Februar 2008 und März 2009 nach 
Bochum bzw. Neuss wegen des Vorhan-
denseins eines symptomatischen Sep-
tumdefekts mit der Frage nach der Mög-
lichkeit eines operativen Verschlusses zu-
gewiesen. Die Entscheidung gegen ei-
nen operativen Verschluss bzw. für die 
hier vorgestellte Methode basierte zum 
einen auf Patientenwunsch, zum ande-

ren auf der klinischen Einschätzung, dass 
die vorliegende Defektgröße die Möglich-
keiten für einen operativen Verschluss in 
der Brückenlappentechnik nach Schultz-
Coulon überstieg (.	Abb. 1).

Methode

Nach entsprechender Aufklärung, Vorbe-
reitung und Kostenübernahmeerklärung 
der Krankenkasse erfolgt zunächst die 
Anfertigung eines Abdrucks der inneren 
Nase (.	Abb. 2): In Allgemeinanästhe-
sie wird die Nase zunächst endoskopiert 
und von Borken und Blutkrusten gereini-
gt. Die Schleimhäute werden nicht abge-
schwollen, um den Abdruck des Septums 
nicht zu verfälschen. In die rechte Nasen-
haupthöhle wird eine Silikonfolie einge-
bracht. Diese verhindert das Eindringen 
von Abformmaterial in den unteren und 
mittleren rechten Nasengang, wodurch 
das Entfernen des Abformmaterials er-
schwert würde. Mit Hilfe eines Injektors 
wird über das linke Nasenloch ein addi-
tionsvernetzendes Abformsilikon in die 
Nase eingebracht, sodass es die Defekt-
ränder auf beiden Seiten überlappt. Bei 
dem Material handelt es sich um A-Sili-
kon der Fa. Coltene-Whaledent (Altstät-
ten, Schweiz). Die beiden Komponenten 
gelangen erst am Ende der auf einer Dop-
pelmischkartusche aufgesetzten Mischka-
nüle zusammen.

Das Material muss deutlich über das 
linke Nasenloch hinaus nach außen ap-
pliziert werden (.	Abb. 2a). Auf die-
se Weise entsteht ein „Handgriff “ für 
die Entfernung des Materials, die Aus-
härtung des Materials kann außerhalb 
der Nase kontrolliert werden. Außer-
dem hat der Epithetiker nach Überein-

Abb. 3 9 a,b Indivi-
dueller Septumob-
turator aus Silikon. 
Der Pfeil deutet für 
die Orientierung im-
mer nach links vorn

Abb. 2 8 Endonasale Abdruckentnahme. a Das Abformmaterial wird über das rechte Nasenloch appliziert und ragt als 
„Handgriff“ bis über das Nasenloch hinaus. b Demonstration des Injektors mit der Doppelmischkartusche für das additions-
vernetzende Silikon und des endonasalen Abdrucks. c Silikonabdruck eines in sagittaler Ausrichtung etwa 3 cm langen Sep-
tumdefekts
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kunft eine räumliche Orientierung: Der 
„Handgriff “ ist immer links vorn. Nach 
etwa 5 min ist das Material ausgehär-
tet und kann entfernt werden. Dieses 
ist mitunter mit deutlichen Manipu-
lationen verbunden, da der den Sep-
tumdefekt rechts überlappende An-
teil nach links luxiert werden muss. 
Diese Manipulationen sind der wesent-
liche Grund für die Notwendigkeit einer 
Allgemeinanästhesie. Die Nase wird auf 
den etwaigen Verbleib von Abformmate-
rial erneut endoskopiert.

Im Labor wird der gewonnene Ab-
druck ausgedünnt und idealisiert. Es 
werden ebenso die dünnen, später über 
den Defekt hinausragenden Ränder an-
gebracht. Auf der Seite des „Handgriffs“ 
(links) wird ein Pfeil mit Spitze zum Na-
seneingang zeigend eingeschnitten, um 
später ein falsches Einsetzten des Obtu-
rators zu verhindern. Daraufhin wird ei-

ne Gussform aus technischem Gips her-
gestellt, welche die Negativform zum spä-
teren Obturator beschreibt. In diese wird 
dann A-Silikon („medical grade“) appli-
ziert und im Wärmeofen ausvulkanisiert 
(.	Abb. 3).

Das Einsetzen des Obturators erfolgt 
meist in Oberflächenanästhesie, bei eini-
gen Patienten in erneuter Allgemeinanäs-
thesie. Der rechte Teil des Obturators, der 
den Septumdefekt rechts überlappen soll, 
wird mit einem monofilen 2×0-Faden – 
ähnlich dem Zuziehen eines Tabaksbeu-
tels – zusammengebunden (.	Abb. 4). 
Dann kann der flexible Obturator über 
die linke Nasenöffnung eingesetzt und 
mit der zusammengebundenen Seite in 
den Defekt eingeführt werden. Durch das 
Lösen des Fadens entfaltet sich der rechte 
Anteil des Obturators wieder (.	Abb. 5). 
Abschließend wird der korrekte feste Sitz 
überprüft.

Alle Behandlungen erfolgten ambu-
lant. Die Patienten erhielten keine peri-
operative antibiotische Prophylaxe und 
keine spezifischen Empfehlungen bzgl. 
Nasensalben oder Spülungen.

Nachuntersuchung

Alle Patienten wurden im Oktober 2009 
zur Nachuntersuchung und Beantwor-
tung des Fragebogens aufgefordert. Die 
Nachuntersuchung umfasste die Endos-
kopie der Nase und Kontrolle des Obtura-
tors auf festen Sitz mit Hilfe einer Pinzet-
te. Gegenstand des Fragebogens war au-
ßer den Fragen des (eigentlich zur Evalu-
ation der Lebensqualität bei Patienten mit 
chronischer Sinusitis entwickelte) SNOT-
20 GAV (Sino-Nasal Outcome Test-20 
German Adapted Version [1]) die sub-
jektive Einschätzung des Auftretens und 
der Häufigkeit von Blutungen, Pfeifge-

Abb. 4 8 a Für das Einsetzen in die Nase wird ein monofiler Faden auf einer 
Seite analog zu einer Tabaksbeutelnaht eingebracht, sodass b die Obtura-
torlippe einer Seite zusammengezogen und durch den Defekt eingebracht 
werden kann. Nach Durchtrennen und Entfernen des Fadens entfaltete sich 
diese Obturatorlippe endonasal

Abb. 5 8 a,b In situ befindlicher individueller Obturator in der Ansicht von 
rechts und links
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räusch, Schmerzen, Fremdkörpergefühl 
und Temperaturempfindung der Atem-
luft (.	Tab. 1). Die Patienten wurden 
aufgefordert, die jeweiligen Kriterien vor 
und nach Einsetzen des Obturators ein-
zuschätzen.

Statistik

Die Daten des Fragebogens wurden mit 
Hilfe des einseitigen homoskedatischen t-
Tests im Programm Microsoft Excel auf 
Signifikanz untersucht. Das Signifikanz-
niveau wurde bei p<0,05 festgelegt.

Ergebnisse

Insgesamt wurden Abdruckentnahme 
und Einsetzen des Obturators bei 14 Pati-
enten (davon 11 Männer, 3 Frauen) durch-
geführt (.	Tab. 2). Das durchschnitt-
liche Alter der Patienten zum Zeitpunkt 
des Einsetzens des Obturators lag bei 50,4 
(29–74) Jahren. Anamnestisch war der 
Defekt den Patienten durchschnittlich 17 
(3–37) Jahre bekannt. Ursächlich für den 
Septumdefekt waren vermutlich
F		Septumvoroperationen in 10,
F		Conchotomie mit postoperativer 

Tamponade in einem,
F		Blutstillung nach Epistaxis in 2 Fällen 

und
F		inhalative Noxen (beruflich aner-

kannte Chromatexposition) in einem 
Fall.

Hinweise für das Vorliegen einer We-
gener-Granulomatose ergaben sich bei 
keinem Patienten. Indikation zur Obtu-
ratoranpassung waren Nasenatmungsbe-
hinderung, rezidivierende Epistaxis, Bor-
kenbildung, Pfeifgeräusch, Schmerzen, 
Kältegefühl beim Einatmen. Die Defekt-
größe, ermittelt aus den Abdrücken, lag 
bei durchschnittlich 35,7 (25,7–47,2) mm 
für den längsten sagittalen Durchmesser 
und 23,3 (18,5 bis 29,4) mm für den längs-
ten vertikalen Durchmesser.

Die Narkosedauer für die Abdruckent-
nahme betrug durchschnittlich 14 min 
(10–19). Bei keinem Patienten traten 
Komplikationen auf. Das Abformmateri-
al konnte stets „in einem Stück“ entfernt 
werden. Es fanden sich keine Reste in der 
Nase oder im Nasenrachen. In keinem 
Fall traten intranasale Verletzungen oder 
Blutungen auf. Das Einsetzen des Obtu-
rators erfolgte bei 11 Patienten in Oberflä-
chenanästhesie innerhalb weniger Minu-
ten. Bei 3 Patienten wurde für das Einset-
zen eine Allgemeinanästhesie bevorzugt, 
weil der Obturator bedingt durch die Grö-
ße des Defekts so groß war, dass erheb-
liche Manipulationen für die richtige Po-
sitionierung vorauszusehen waren.

Bei allen Patienten zeigte sich pri-
mär ein passgenauer Sitz des Obturators. 
Dennoch klagten 4 Patienten nach 2 Ta-
gen bzw. 2, 5 und 8 Monate nach dem Ein-
setzen über persistierende Schmerzen als 
Folge des Obturators:

Tab. 1  20 Fragen des Sinu-Nasal Outcome Test-20 German Adapted Version (SNOT-20 
GAV), ergänzt durch Fragen zu septumdefekttypischen Symptomen (SDT, Fragen 21–25)

1. Nasenatmungsbehinderung

2. Niesreiz

3. Ständiges Naselaufen

4. Sekretfluss in den Rachen

5. Dickes schleimiges Sekret

6. Räusperzwang, trockener Hals

7. Husten

8. Druckgefühl auf den Ohren

9. Ohrenschmerz

10. Riechminderung

11. Schwindelgefühl

12. Gesichtsschmerz, Druckgefühl im Gesicht

13. Probleme beim Einschlafen

14. Nächtliches Aufwachen

15. Tagesmüdigkeit

16. Verminderte Leistungsfähigkeit

17. Konzentrationsschwäche

18. Frustration, Ratlosigkeit, Reizbarkeit

19. Traurigkeit

20. Nebenhöhlenbeschwerden sind mir peinlich

21. Blutung

22. Pfeifgeräusch

23. Schmerz

24. Temperaturempfindung

25. Fremdkörpergefühl
Antwortmöglichkeiten sind jeweils: 0 kein Problem, 1 sehr geringes Problem, 2 kleines Problem, 3 mittelgradi-
ges Problem, 4 hochgradiges Problem, 5 schlechter kann es nicht mehr werden.

Tab. 2  Übersicht über das Patientenkollektiv

Patienten insgesamt 14

  Verstorben 1

  Obturator vor Nachuntersuchung entfernt (Schmerzen) 1

Patienten befragt 12

Patienten nachuntersucht 8

Obturatorneuanfertigungen (wegen Schmerzen) 2

Tab. 3  Gesamtscores und Subscores des SNOT-20 GAV und der septumdefekttypischen 
Zusatzfragen

  Präoperativ Postoperativ Signifikanz (t-Test)

Gesamtscore (SNOT-20 GAV) 54,8 (19, 1) 38,7 (20, 9) 0,03

Primäre nasale Symptome 74,6 (12, 2) 45,3 (19, 2) 0,0001

Sekundäre rhinogene Symptome 46,9 (23, 13) 36,3 (22, 86) 0,14

Allgemeine Lebensqualität 48,9 (22.9) 36,5 (23, 3) 0,10

Septumdefekttypische Zusatzitems 54,6 (19, 8) 28,3 (14, 3) 0,005
Mittelwerte und Standardabweichungen in Klammern; n=12.

368 |  HNO 4 · 2010

Originalien



F		Bei einer Patientin zeigte sich 2 Tage 
nach dem Einsetzen, dass der dorsale 
Anteil des rechten Obturatorlippe auf 
der linken Seite gelegen war und daher 
Druck auf des dorsalen Septum-anteil 
ausübte. Nach Korrektur dieser trotz 
Endoskopie vermutlich beim Einsetzen 
entstandenen Fehlposition ließen die 
Schmerzen nach; bis zur Nachuntersu-
chung war die Patientin schmerzfrei.

F		Bei einem anderen Patienten war 
nach 5 Monaten Beschwerdefreiheit 
eine schmerzhafte Dislokation ent-
standen. Die linke vordere Obtura-
torlippe war nach rechts luxiert. Der 
Patient berichtete, diese Situation sei 
nach eigener Manipulation entstan-
den. Die Repositionierung führte er-
neut zu Schmerzfreiheit.

F		Bei den 2 weiteren Patienten war rhi-
noskopisch kein Grund für die Schmer-
zen ersichtlich, dennoch wurde der Ob-
turator jeweils entfernt und ein erneu-
ter endonasaler Abdruck mit Neuanfer-
tigung des Obturators durchgeführt. Ei-
ner dieser Patienten tolerierte auch den 
2. Obturator nicht, sodass er wieder ent-
fernt wurde. Dieser Patient wurde nicht 
in die Befragung einbezogen.

Insgesamt ergaben sich also bei 4 von 14 
Patienten Schwierigkeiten, die bei 3 Pati-
enten behoben werden konnten, nur ein 
Patient tolerierte den Obturator nicht.

Die Nachuntersuchungszeit betrug 
durchschnittlich 12 Monate (7–20). Der 
Rücklauf des Fragebogens war zunächst 6 
von 14. Alle Patienten wurden telefonisch 
an den Fragebogen erinnert. Ein Patient 
war an einem Tumorleiden gestorben, ein 
Patient wurde nicht befragt, weil der Ob-
turator bereits vor der Nachuntersuchung 
wegen Schmerzen wieder entfernt werden 

musste. Die verbleibenden 6 Fragebögen 
gingen nach Erinnerung ein, sodass 12 
Fragebögen zur Auswertung zur Verfü-
gung standen. Zur Nachuntersuchung er-
schienen 8 Patienten, die übrigen hatten 
einen erheblichen Anfahrtsweg.

Die Ergebnisse der Befragung zeigt 
.	Tab. 3. Aufgeführt sind Skalenwerte des 
Gesamtscores des SNOT-20 GAV und die 
Subscores für die primären nasalen Symp-
tome (PNS, Fragen 1, 2, 3, 5, 10), die sekun-
dären rhinogenen Symptome (SRS, Fragen 
4, 6, 7, 8, 9, 12) die allgemeine Lebensqualität 
(ALQ, Fragen 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 
und die septumdefekttypischen Symptome 
(SDT, Fragen 21–25). Auf je einem Fragebo-
gen waren für die Situation vor und nach 
dem Einsetzen des Obturators alle Fragen 
mit dem Wert 5 („schlechter kann es nicht 
mehr werden“) beantwortet. Es ist davon 
auszugehen, dass sie vom gleichen Pati-
enten stammen und für eine gewisse psy-
chische Überlagerung des Antwortverhal-
tens sprechen. Dennoch wurden auch diese 
Werte in die Auswertung einbezogen, da-
her sind die Standardabweichungen hoch. 
Die Berechnung der Scores für die Symp-
tome, die für einen Septumdefekt typisch 
sind, erfolgte analog zur Berechnung im 
SNOT-20 GAV (Addition der Punktwerte 
der Items dividiert durch die Spannweite 
der Items multipliziert mit 100).

Die Auswertung zeigt, dass sich durch 
die Obturatortherapie sowohl der Ge-
samtscore des SNOT-20 GAV, als auch 
die jeweiligen Subscores verbesserten. 
Baumann et al. [1] haben dem SNOT-
20 GAV 4 Beschwerdeklassen zugeord-
net. Auffällig ist, dass die präoperativen 
bzw. „Prä-Obturator-Werte“ alle der Be-
schwerdeklasse IV (Skalenwert >52, hoch 
und höchstgradige Beschwerden) ange-
hören. Postoperativ lagen alle Werte in 

der Beschwerdeklasse III (Skalenwert 
>32 bis 52, mittel- bis hochgradige Be-
schwerden), mit Ausnahme der septum-
defekttypischen Zusatzfragen, hier la-
gen die postoperativen Werte in der Be-
schwerdeklasse II (Skalenwert >12 bis 32, 
gering- bis mittelgradige Beschwerden).

Die Veränderungen des Fragenbogen in 
der Gesamtheit waren signifikant (p<0,05). 
Die Errechnung der Signifikanz für die 
Subscores zeigt jedoch, dass für die Subs-
cores „sekundäre rhinogene Symptome“ 
und „allgemeine Lebensqualität“ keine Si-
gnifikanz erreicht wird (.	Tab. 3).

Bei der Nachuntersuchung von 8 Pa-
tienten zeigte sich bei allen Patienten der 
Obturator in situ (.	Abb. 5). Der Sitz des 
Obturators bei Betasten mit der Pinzette 
war fest.

Diskussion

Die Anwendung von individuellen Sep-
tumobturatoren als nichtchirurgische 
Therapie von Nasenseptumdefekten wur-
de erstmals 1951 von Meyer vorgeschla-
gen [10]. Facer u. Kern aus der Mayo-Kli-
nik [5, 6, 7] fertigten einen Obturator von 
Hand aus einem Silastikblock, später ent-
wickelten sie die „Septumknopf-Form“, 
die noch heute als konfektionierte Sep-
tumobturatoren hergestellt werden. Nur 
70% ihrer Patienten tolerierten einen sol-
chen Obturator langfristig. Die ungenaue 
Passform und der lockere Sitz mögen die 
Gründe dafür gewesen sein.

Die Verfügbarkeit von modernen Ab-
formmaterialen bildete die Grundlage für 
die von Federspil u. Schneider [8] inau-
gurierten passgenauen Silikonobtura-
toren, für die zuvor ein intranasaler Ab-
druck genommen wird. Die hier evaluier-
te Technik unterscheidet sich von der von 

  
  

  



Federspil u. Schneider [8] vorgestellten 
Methode nur dadurch, dass wir die Nase 
für die Fertigung des Abdrucks nicht ab-
geschwollen haben, da wir vermuten, dass 
dadurch ein exakterer Sitz des Obturators 
zu erreichen ist.

Blind et al. [2] verwendeten eine ähn-
liche Methode, bei der die Obturatoren ei-
ne in einen Nasenvorhof reichende Vor-
wölbung haben, die als „Griff “ dienen, so-
dass die Patienten den Obturator zum täg-
lichen bis wöchentlichen Reinigen selbst-
ständig ein- und ausbringen können. Nur 
14 von 41 Patienten tolerierten den Obtu-
rator langfristig, diese 14 Patienten hatten 
jedoch eine signifikante Verbesserung der 
Symptomatik, wobei es sich ebenso wie in 
unserer Studie um eine retrospektive Ana-
lyse handelte. Wir bewerten die Studie von 
Blind et al. [2] in mehreren Punkten kri-
tisch. Unser Ziel ist es, den Obturator pass-
genau einzusetzen ohne die Notwendigkeit 
der Reinigung durch den Patienten. Das 
selbstständige Ein- und Aussetzen des Ob-
turators wird durch die ständige Manipula-
tion zu einem chronischen mechanischen 
Reiz mit konsekutiver Vergrößerung des 
Septumdefekts führen. Eine „Versagerquo-
te“ von 65% wundert daher nicht.

Die durchschnittliche Größe der Sep-
tumdefekte wurde von Blind et al. [2] mit 
einem längsten Durchmesser von 11,5 mm 
(4–20 mm) angegeben. In unserer Studie 
betrug der kleinste Durchmesser 18,5 mm, 
insgesamt betrugen die Durchmesser bis zu 
47,2 mm! Daher müssen wir deutlich kons-
tatieren, dass nach unserer Auffassung die 
Mehrzahl der Defekte aus der Studie von 
Blind et al. [2] mit der Brückenlappentech-
nik nach Schultz-Coulon hätten verschlos-
sen werden können und somit für uns kei-
ne Indikation zur Obturatorversorgung be-
standen hätte (Kontraindikationen zur Op. 
und Patientenwunsch ausgenommen). Die 
relativ geringen Fallzahlen unseres Kollek-
tivs haben auch damit zu tun, dass Obtura-
toren nur bei sehr großen (subtotalen) Sep-
tumdefekten angewendet wurden.

Die weitaus meisten Septumdefekte 
werden operativ versorgt [16]. Die höchs-
ten Nachuntersuchungsdaten wurden von 
Schultz-Coulon beschrieben [12, 13]: Bei 
mehr als 400 Patienten konnte in 92,5% 
ein Verschluss des Septumdefekts erreicht 
werden. Er verweist darauf, dass die Rede-
fekte kleiner sind als der Ursprungsdefekt 

und daher weniger Beschwerden verursa-
chen. Außerdem sei die Methode nach an-
gemessener Wartezeit bei dann kleinerem 
Redefekt wiederholbar. Gründe für Rede-
fekte sind Septumhämatome, postope-
rative Infektionen (Periostitis im Nasen- 
rückenbereich) oder Traumen.

Für die wenigen Patienten, für die sich 
eine operative Versorgung nicht eignet, 
konnten wir mit den individuell angefer-
tigten Septumobturatoren aus Silikon in 
11 von 13 Fällen eine zufriedenstellende 
Lösung mit Beschwerdereduktion errei-
chen. Insbesondere die septumdefektty-
pischen Beschwerden ließen sich durch 
den Septumobturator günstig beeinflus-
sen (Beschwerdeklasse IV zu Beschwer-
deklasse II). Die „nur“ mäßige Besserung 
im SNOT-20 GAV (von Beschwerdeklas-
se IV zu Beschwerdeklasse III) mag damit 
zusammenhängen, dass dieser nicht für 
die Evaluierung des Septumdefekts kon-
zipiert ist. Signifikante Verbesserungen 
ließen sich insbesondere für die primären 
nasalen Symptome und für die septumde-
fekttypischen Symptome erreichen, wäh-
rend die Verbesserungen sekundärer rhi-
nogener Symptome und der allgemeinen 
Lebensqualität nicht signifikant waren.

Bei einigen Patienten verursachte der 
Obturator Schmerzen, die auf eine Dis-
lokation (einmal iatrogen, einmal durch 
Manipulation) zurückzuführen waren. 
Reposition erbrachte in diesen Fällen 
Schmerzfreiheit. Bei einem anderen Pati-
enten wurde Schmerzfreiheit durch eine 
Neuanpasung erreicht. Der feste Sitz des 
Obturators bei den nachuntersuchten Pa-
tienten spricht für die Sicherheit des Ver-
fahrens und die Konstanz der Defektgrö-
ße, d. h. der Obturator selbst bewirkte kei-
ne Vergrößerung des Septumdefekts im 
nachuntersuchten Zeitraum.

Nach unseren Erfahrungen stellt dieses 
Verfahren daher eine hilfreiche und kom-
plikationsarme Ergänzung der Therapie 
nicht operabler Septumdefekte dar.

Fazit für die Praxis

Der dreischichtige Verschluss von Nasen-
septumdefekten in Brückenlappentech-
nik führt in über 90% der Fälle zum Er-
folg. Der Eingriff ist für erfahrene Rhino-
chirurgen endonasal durchführbar und 
komplikationsarm. Die Grenzen der Me-

thode sind durch die vertikale Höhe der 
Defekte bestimmt. Für Subtotaldefekte 
stellen individuell gefertigte Obtura-
toren eine effektive und komplikations-
arme therapeutische Alternative dar.
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