
A. Neu mann · K. Jahn ke
Uni ver si täts-Hals-Na sen-Oh renkli nik, Uni ver si täts kli ni kum Es sen

Trom mel fell re kon struk ti on 
mit Knor pel
In di ka tio nen, Tech ni ken und Er geb nis se

Zu sam men fas sung
Die Ver wen dung von au to lo gen Knor pel-Pe ri chon dri um-Trans plan ta ten ist heut zu ta ge 

fes ter Be stand teil der re kon struk ti ven Mit tel ohr chir ur gie. Sol che Trans plan ta te eig nen 

sich v. a. für Si tua tio nen, bei de nen die Stei fig keit und Bra dy tro phie des Knor pels vor teil-

haft ist (Ad hä siv pro zes se, Re trak ti ons ta schen, Sub to tal de fek te, Re vi si ons ein grif fe etc.). 

Von den zahl rei chen Tech ni ken wer den die Knor pel in sel- und die Pa li sa den tech nik als 

die wich tigs ten her aus ge stellt und ge mein sam mit ih ren Mo di fi ka tio nen kri tisch be schrie-

ben. Bei de Tech ni ken zei gen über wie gend gute funk tio nel le und mor pho lo gi sche Re sul ta-

te und soll ten je nach ohr chir ur gi scher An for de rung in di vi du ell aus ge wählt wer den. Die 

Da ten ex pe ri men tel ler Un ter su chun gen flie ßen in die Ent schei dung ein, wel cher Tech nik 

der Vor zug ge ge ben wer den soll te.

Schlüs sel wör ter
Trom mel fell · Knor pel-Pe ri chon dri um-Trans plan tat · Knor pel in sel tech nik · 

Pa li sa den tech nik

Re con struc tion of the tym pan ic mem brane ap ply ing 
car ti lage: Tech niques, in di ca tions and re sults

Ab stract
Au tog e nous car ti lage-peri chon dri um-com pos ite-grafts have be come es sen tial and well 

es tab lished trans plant ma te ri als in re con struc tive mid dle ear sur gery. They have proven 

to be par tic u lar ly ap pro pri ate for sur gi cal sit u a tions which ben e fit from the bradytro phy 

and stiff ness of the car ti lage (ad he sive oti tis, re trac tion pock ets, subto tal tym pan ic mem-

brane de fects, re vi sion tym pa no plas ty). Of the nu mer ous tech niques avail able, the peri-

chon dri um-is land tech nique and the pal i sade-car ti lage tech nique are de scribed in de tail 

in this re view, also re gard ing mod i fi ca tions and com ments in the lit er a ture. Both meth-

ods show good func tion al and mor pho log i cal re sults and should be cho sen ac cord ing to 

in di vid u al sur gi cal re quire ments. The data of ex per i men tal in ves ti ga tions are in volved in 

the de ci sion which tech nique should be fa vored.
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Die Tym pa no plas tik kann nicht als 
stan dar di sier te Ope ra ti on be zeich net 
wer den

7 Be luc ci-Klas si fi ka ti on

Fas zie oder Pe ri chon dri um als Trom mel-
fel ler satz atro phie ren

7 Un güns ti ge Mit tel ohr pa tho lo gie

Knor pel bleibt im Mit tel ohr lan ge 
Jah re vi tal

7 Re trak ti ons ta schen

Das Trom mel fell wird mit pa ral lel 
an ge ord ne ten Knor pel strei fen wie ein 
„Pa li sa den zaun“ re kon stru iert

Obwohl die vor über 50 Jah ren ins be son de re von Wull stein an ge ge be nen Grund prin-

zi pi en der Tym pa no plas tik [52, 72, 76] auch heu te noch Gül tig keit ha ben, exis tiert in der 

Li te ra tur und in der täg li chen Pra xis eine kaum über schau ba re Viel falt von Tech ni ken 

und Me tho den, so dass die Tym pa no plas tik nicht als stan dar di sier te Ope ra ti on be zeich-

net wer den kann. Die ser Um stand macht es Pa ti en ten, Ärz ten in der Wei ter bil dung, mit-

un ter aber auch er fah re nen Ohr chir ur gen schwer, ein zu schät zen, wel che Me tho de die für 

die in di vi du el le ohr chir ur gi sche Si tu a ti on op ti ma le ist. Die ses gilt ins be son de re für die 

Ver wen dung von Knor pel als Trans plan tat ma te ri al für den Trom mel fel ler satz.

Eine Med li ne-Re cher che (März 2005) mit den Stich wor ten „car ti la ge“ und „tym pa no-

plas ty“ er gibt mehr als 300 Ar ti kel, da von 46 in deut scher Spra che. Der Er folg ein zel ner 

Tech ni ken ist in der Li te ra tur kaum be legt. Die ses liegt auch an der schwie ri gen Ver gleich-

bar keit der Mit tel ohr pa tho lo gie, die von zahl rei chen Fak to ren wie Tu ben ven ti la ti on, In fek-

ti ons sta tus, Zu stand der Os si kel, Vor ope ra ti on und vie len mehr ab hängt, so dass große Pa ti-

en ten kol lek ti ve not wen dig wä ren, um sta tis tisch sig ni fi kan te Aus sa gen zu tä ti gen [54]. Ei-

ne in ter na tio nal an er kann te Mit tel ohr klas si fi ka ti on ähn lich dem TNM-Sys tem bei ma lig-

nen Tu mo ren, in wel che die ge nann ten Fak to ren ein flie ßen, exis tiert nicht. Die 7Be luc ci-
Klas si fi ka ti on [7] stellt nur eine gro be Ein tei lung dar. Eine sta tis tisch ex ak te Auf ar bei tung 

be stimm ter Ope ra ti ons tech ni ken ist ins be son de re bei den zahl rei chen, mit un ter ka su is-

tisch auf ge führ ten Me tho den nicht mög lich. Mit der vor lie gen den Ar beit soll den noch der 

Ver such un ter nom men wer den, die Tech ni ken der Ver wen dung von Knor pel in der Ohr-

chir ur gie zu be schrei ben, kri tisch zu be wer ten und Emp feh lun gen aus zu spre chen, wel che 

Tech nik für wel che ohr chir ur gi sche Si tu a ti on an ge mes sen er scheint. Be son de re Auf merk-

sam keit soll da bei der Pa li sa den tech nik und ih ren Mo di fi ka tio nen gel ten.

In di ka tio nen zur Ver wen dung von Knor pel

Fas zie als Trom mel fel ler satz und in ge rin ge rem Maße auch Pe ri chon dri um atro phie ren 

im Lau fe der Jah re [12, 26, 27, 51]. Kli nisch zeigt sich dies in ei ner deut lich hö he ren Ra-

te von Re zi div de fek ten bei Ver wen dung von Fas zie im Ver gleich zu Knor pel-Pe ri chon-

dri um-Trans plan ta ten [5, 34]. Letz te re wer den ent we der vom Tra gus oder dem Ca vum 

con chae ge won nen. Dies gilt be son ders für Si tua tio nen 7un güns ti ger Mit tel ohr pa tho-
lo gie: Sub to tal de fek te, Re zi div de fek te, chro ni sche Be lüf tungs stö run gen (Ad hä siv pro zes-

se), schlech te tro phi sche Be din gun gen (Tym pa no skle ro se, atro phi sche Trom mel fel le) 

und bei feh len dem Ham mer griff [37]. Für die se Fäl le ha ben sich Knor pel trans plan ta te be-

son ders be währt. An ders als Fas zie und Pe ri chon dri um, die ei ner Schrump fungs ten denz 

von bis zu 20 un ter lie gen, bleibt der Knor pel grö ßen kon stant. So wohl ex pe ri men tell als 

auch kli nisch konn te ge zeigt wer den, dass Knor pel im Mit tel ohr to le riert wird und dort 

lan ge Jah re vi tal bleibt [15, 28, 40, 46, 61, 73]. Die ses gilt ins be son de re, wenn zu min dest 

auf ei ner Sei te Pe ri chon dri um am Knor pel be las sen bleibt [21], wes we gen über wie gend 

Knor pel-Pe ri chon dri um-Trans plan ta te ver wen det wer den.

Knor pel ver mag auf grund sei ner Stei fig keit das Wie der auf tre ten von 7Re trak ti ons-
ta schen zu ver mei den. Die se Ei gen schaft wur de in kli ni schen Nach be ob ach tun gen be-

stä tigt [4, 13] und hat be son de re Be deu tung bei der Cho le stea tom chi rur gie und zur Pro-

phy la xe post ope ra ti ver Re trak ti ons ta schen im Kin desal ter [4, 14]. Die Ver wen dung von 

Knor pel-Pe ri chon dri um-Trans plan ta ten ist so mit zum fes ten Be stand teil der re kon struk-

ti ven Mit tel ohr chir ur gie ge wor den.

Pa li sa den tech nik

Die Pa li sa den tech nik be ruht auf dem Prin zip, das Trom mel fell mit pa ral lel an ge ord ne ten 

Knor pel strei fen wie einen „Pa li sa den zaun“ zu re kon stru ie ren. Ob gleich an fäng lich viel sei-

ti ger Kri tik aus ge setzt, ins be son de re im Hin blick auf die Schall über tra gung, hat sich die 

Pa li sa den tech nik in vie len Zen tren be währt, so dass zu neh mend kli ni sche Nach be ob ach-

tun gen pub li ziert und tech ni sche De tail fra gen dis ku tiert wur den. Letz te re be tref fen die 

In di ka tio nen, die Aus wahl von Tra gus- oder Kon chaknor pel, die Po si tio nie rung der Knor-

pel pa li sa den („over lay“ – „un der lay“, über lap pend – nicht über lap pend, Be zie hung zum 
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7 Joa chim Heer mann

Sul cus tym pa ni cus), die Di cke der Pa li sa den, die gleich zei ti ge Ver wen dung von Os si ke ler-

satz pro the sen u. v. m. Bei der gro ßen Zahl der Pa ra me ter ver wun dert es nicht, dass die Pa-

li sa den tech nik im Lau fe der letz ten Jahr zehn te im mer wie der „neu er fun den“ wur de.

Die ur sprüng li che Tech nik geht auf 7Joa chim Heer mann zu rück. Er ver wen de te Knor-

pel be reits seit 1961 für die Re kon struk ti on des Trom mel fells, be rich te te 1967 zu nächst 

von der „Fas zi en-Knor pel-Dach schin del-Tym pa no plas tik“ [31] und präg te 1970 den Be-

griff „Knor pel pa li sa dentym pa no plas tik“ [32]. In sei nen zahl rei chen Pub li ka ti o nen gab 

er für un ter schied li che For men der Tym pa no plas tik ge naue An wei sun gen für die je wei li-

ge Po si tio nie rung der Knor pel pa li sa den. Haupt säch li cher Be weg grund für die se Tech nik 

war sei ne Be obach tung, dass sich grö ße re Knor pel plat ten mit der Zeit ver bie gen und dis-

lo zie ren kön nen, eine Auf fas sung, die auch von an de ren Au to ren ge teilt wird [4].

Heer mann ver wen de te grund sätz lich Kon chaknor pel, den er bei über wie gend enau-

ra lem Zu gangs weg von ei ner zu sätz li chen In zi si on der Ohr mu schel rück flä che aus ge-

wann. Haupt ar gu ment für die Ver wen dung von Kon chaknor pel ist sei ne Bie gung, die 

Abb. 1a–d 9 Auf bau von 
Knor pel transplan ta ten. 
a Knor pel-Pe ri chon dri um Pa li sa de: 
Nur an ei ner, spä ter au ßen 
ge le ge nen Längs kan te ver bleibt 
Pe ri chon dri um. b Knor pel-
Pe ri chon dri um-In sel in Auf sicht. 
c Knor pel-Pe ri chon dri um-In sel 
im Quer schnitt. d Knor pel-
Pe ri chon dri um-In sel: prä pa rier tes 
Trans plan tat vom Tra gus knor pel

Abb. 2a–c 8 Durch füh rung ei ner Knor pel pa li sa-
dentym pa no plas tik Typ III bei Sub to tal de fekt 
(lin kes Ohr, oben = ven tral, la te ra le At tik wand 
re du ziert). a Ven tra le „Tun nel plas tik“ nach Heer-
mann zur Ver mei dung der Ok klu si on des tym-
pana len Tu be no s ti ums. b Trep pen ar ti ges Ein brin-
gen wei te rer Pa li sa den. Sta pes über hö hung mit 
ei ner Par ti al pro the se (Bell-Par ti al, Fa. Kurz GmbH, 
Duss lin gen). c Die wei ter dor sal ge le ge nen Pa li sa-
den be rüh ren die re du zier te la te ra le At tik wand 
nicht. Letz te re wird spä ter mit ho ri zon tal ge le ge-
nen Pa li sa den re kon stru iert

575HNO 6 · 2005 | 

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung



7 Ot hä ma tom

Die Mit tel ohr pa tho lo gie dik tiert den 
Zu gangs weg

7 „Un der lay-Tech nik“

7 „Tun nel plas tik“

Die dor sa len Pa li sa den soll ten den 
hin te ren obe ren knö cher nen Trom mel-
fell rah men nicht be rüh ren

7 Anu lus-Sta pes-Plat te

bei ent spre chen dem Zu schnei den der Pa li sa den die Trich ter form des Trom mel fells imi-

tiert, und die gleich zei ti ge Er wei te rung des äu ße ren Ge hör gangs bei ge hör gangs na her 

Knor pe lent nah me. Kri tik punk te an die ser Vor ge hens wei se be tref fen die Not wen dig keit 

ei ner 2. In zi si on bei enau ra lem Vor ge hen und die – wenn bei sorg fäl ti ger Tam po na de 

auch sel te ne – mög li che Kom pli ka ti on ei nes 7Ot hä ma toms. Wir ver tre ten die An sicht, 

dass die Mit tel ohr pa tho lo gie den Zu gangs weg dik tiert und ent spre chend bei enau ra lem 

Vor ge hen Tra gus knor pel und bei re tro au ri ku lä rem Vor ge hen Kon chaknor pel be vor zugt 

wer den kann. Bei der Kon chaknor pe lent nah me ver bleibt nur auf der kon ve xen Sei te Pe-

ri chon dri um, so dass den Pa li sa den spä ter an ei ner Längs sei te Pe ri chon dri um an haf tet 

(. Abb. 1). Der Knor pel wird schräg ge schnit ten, so dass sich Pa li sa den er ge ben, die brei-

ter und dün ner sind als die Di cke des Kon chaknor pels [54, 56]. Ent spre chend han delt es 

sich bei den Heer mann schen Pa li sa den also nicht um „full-thick ness-grafts“, wie an de re 

Au to ren sie be vor zu gen [17].

Die Po si tio nie rung der Pa li sa den er folgt grund sätz lich in 7„Un der lay-Tech nik“ und 

von ven tral nach dor sal. Bei Sub to tal de fek ten wer den nach Heer mann die ers ten bei den 

ven tra len Pa li sa den me di al des Sul cus tym pa ni cus ein ge stellt, die üb ri gen Pa li sa den in 

den Sul cus tym pa ni cus. Um ein Lu xie ren der ven tra len Pa li sa den und so mit eine Ok klu-

si on des tym pana len Tu be no s ti ums zu ver hin dern, kann kau dal und kra ni al ein Knor pel-

stück zwi schen Pa li sa de und me dia ler Pau ken höh len wand ein ge bracht wer den, eine Kon-

struk ti on, die Heer mann 7„Tun nel plas tik“ nennt ([31]; . Abb. 2). Die Pa li sa den über lap-

pen sich mit dem nach au ßen lie gen den Pe ri chon dri um an der Längs kan te knapp, sie lie-

gen nicht „Stoß-an-Stoß“ („Dach schin del-Plas tik“, „Trep pen plas tik“). Durch in di vi du el-

les Zu recht schnei den der Pa li sa den kön nen sie so wohl der Form des knö cher nen Trom-

mel fell rah mens ex akt an ge passt wer den, als auch – so fern vor han den – den Ham mer-

griff in ihr Ge fü ge auf neh men (. Abb. 3). Da bei sol len die dor sa len Pa li sa den den hin-

te ren obe ren knö cher nen Trom mel fell rah men nicht be rüh ren (. Abb. 2c) – ein tech ni-

sches De tail, wel ches für die gute Schall über tra gung wich tig ist. Hin ten oben schlie ßen 

an nä hernd ho ri zon tal lie gen de Pa li sa den dank ih rer Bie gung die Pau ke und even tu ell zu-

vor re du zier te An tei le der la te ra len At tik wand ana to misch pass genau ab (. Abb. 3). Die 

An zahl der ein ge setz ten Pa li sa den rich tet sich nach der Grö ße des De fekts und kann bei 

Sub to tal de fek ten bis zu 8 be tra gen.

Ob gleich der Os si ke ler satz nicht Ge gen stand die ses Ar ti kels ist, soll im Fol gen den 

kurz auf die Tym pa no plas tik Typ III ein ge gan gen wer den, da Heer mann Pau kenab de-

ckung und Os si ke ler satz tech nisch mit ein an der ver band. Bei er hal te nem Sta pe sober bau 

ver wen de te Heer mann eine in die Kon struk ti on der Pa li sa den plas tik in te grier te so ge-

nann te 7Anu lus-Sta pes-Plat te ([30]; . Abb. 4), ähn lich der von Utech ein ge führ ten 

Abb. 3 8 Pa li sa dentym pa no plas tik Typ I: Der 
Ham mer griff ist in das Ge fü ge der Pa li sa den 
ein ge bun den, ho ri zon ta le Pa li sa den re kon-
stru ie ren die ggf. re du zier te la te ra le At tik-
wand

Abb. 4 8 Pa li sa dentym pa no plas tik Typ III 
bei er hal te nem Sta pes un ter Ver wen dung 
ei ner so ge nann ten Anu lus-Sta pes-Plat te 
nach Heer mann
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7 Os si ke ler satzprothesen

Knorpel scheint als Ossikelersatz nicht 
geeignet

Die Pa li sa den tech nik kann pro b lem los 
mit Os si ke ler satz pro the sen kom bi niert 
wer den

Tech nik beim klas si schen Typ III ([69, 70]; s. un ten). Bei feh len dem Sta pe sober bau kon-

stru ier te Heer mann eine Knor pel ko lu mel la (. Abb. 5).

Heer manns Ver zicht auf 7Os si ke ler satz pro the sen be ruh te ei ner seits auf der in 

der Pio nier zeit der Mi kro chir ur gie des Mit tel ohrs feh len den Ver füg bar keit al lo plas-

ti scher Ma te ria li en, so dass von vie len Ohr chir ur gen Knor pel oder homo- und au to-

lo ge Os si kel ver wen det wur den [9, 11, 30, 33, 39]. Die auf kom men den Bio ma te ria li-

en wa ren auf grund von Un ver träg lich kei ten und Ab sto ßun gen häu fi gem Wan del un-

ter zo gen, so dass Heer mann in An be tracht sei ner kli ni schen Be wer tung gänz lich auf 

al lo plas ti sche Ma te ria li en ver zich te te. Bei er hal te nem Steig bü gelo ber bau be deu te te 

dies grund sätz lich einen klas si schen Typ III mit fla cher Pau ke, was sich al ler dings 

bei er hal te ner oder re kon stru ier ter hin te rer Ge hör gangs wand un güns tig auf die Be-

lüf tungs we ge für das Mas to id aus wir ken dürf te. Es wur de viel fach da rauf hin ge wie-

sen, dass der Knor pel nach Jah ren sei ne Sta bi li tät ein büßt und „auf weicht“ [6, 15, 35, 

63, 64]. Die ser Um stand lässt Knor pel als Os si kel  er satz nicht ge eig net er schei nen, er-

klärt aber mög li cher wei se die gu ten kli ni schen Lang zeit hö r er geb nis se von Knor pe-

ler satz trom mel fel len.

Die heu te ver füg ba ren Os si ke ler satz pro the sen zeich nen sich durch gute Bio ver träg-

lich keit aus [58] und er lau ben eine an die in di vi du el len Ver hält nis se an ge pass te Re kon-

struk ti on mit Er hö hung des Pau ken lu mens. Eben so wie an de re Knor pel tech ni ken kann 

auch die Pa li sa den tech nik pro b lem los mit Os si ke ler satz pro the sen kom bi niert wer den, 

kli ni sche Er fah run gen lie gen ins be son de re für die of fe nen Tü bin ger Ti tan pro the sen vor 

[57, 75].

Abb. 5a–c 9 Pa li sa dentym pa no-
plas tik Typ III bei feh len dem Sta-
pe sober bau un ter Ver wen dung 
ei ner Knor pel ko lu mel la nach 
Heer mann

Abb. 6a, b 9 Ver laufs be ob ach-
tung. a Oto sko pi scher Be fund 
ei ner vor 30 Jah ren von Prof. 
J. Heer mann durch ge führ ten 
Pa li sa dentym pa no plas tik. Die Pa-
ti en tin stell te sich im De zem ber 
2004 aus an de ren Grün den in un-
se rer Kli nik vor. b Oto sko pi scher 
Be fund nach Pa li sa dentym pa no-
plas tik und aus ge dehn ter Re kon-
struk ti on der la te ra len 
At tik wand
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7 3-schich ti ger Ver schluss

7 „full-thick ness-grafts“

Die An zahl der ein ge setz ten Pa li sa den 
rich tet sich nach der Grö ße des zu 
re kon stru ie ren den De fekts

7 Chon d rotym pa no plas tik

7 Kon ge ni ta le Ge hör gang sa tre si en

Pa li sa den- und Knor pel in sel tech nik 
ver zeich nen die nied rigs ten Re zi div de-
fek tra ten

Die Pa li sa den struk tur des Trom mel fells bleibt auch vie le Jah re nach der Ope ra ti on 

noch sicht bar (. Abb. 6), es kommt nicht zu ei nem „Ver schmel zen“ der ein zel nen Knor-

pel strei fen.

Auf die Heer mann schen Emp feh lun gen für die Tym pa no plas ti ken Typ II, IV und V 

soll auf grund der heu te sel te nen In di ka ti on nicht ein ge gan gen wer den.

Mo di fi ka tio nen und Er gän zun gen

Das Be stre ben, eine hohe Ver schluss ra te trotz großer Trom mel fell de fek te und Be lüf tungs-

stö run gen zu er rei chen, hat man che Ohr chir ur gen dazu be wo gen, zu sätz lich zu den Pa-

li sa den Fas zie auf zu le gen, wie es Heer mann selbst an fangs emp foh len, aber spä ter als 

nicht not wen dig er ach tet hat. Wie gand [71] und Klein feldt [42] be vor zug ten so gar ei-

nen 73-schich ti gen Ver schluss aus Knor pel pa li sa den, Fas zie und ei nem Ge hör gangs-

hautschwen klap pen und be obach te ten bei 645 Tym pa no plas ti ken nur 3 Re zi div de fek te. 

Dorn hof fer [17] ver wen det Pa li sa den von gan zer Di cke des Kon chaknor pels 7„full-thick-
ness-grafts“. Ei ge ne kli ni sche Er fah run gen und die Er geb nis se ex pe ri men tel ler Ana ly sen 

zur op ti ma len Di cke der Trans plan ta te [74] las sen aus ge dünn te Pa li sa den, de nen nur an 

ei ner Längs kan te ein schma ler Pe ri chon dri um strei fen an haf tet, aus rei chend für einen si-

che ren De fekt ver schluss er schei nen.

Die An zahl der ein ge setz ten Pa li sa den rich tet sich in ers ter Li nie nach der Grö ße des 

zu re kon stru ie ren den De fekts. Den noch emp feh len Ber nal-Spre kel sen et al. [8] die An-

zahl der Pa li sa den auf ma xi mal 3 zu be gren zen. Dies ver bes sert nach Auf fas sung der Au-

to ren die Schall über tra gungs ei gen schaf ten, weil die Pa li sa den brei ter sind und bes se ren 

Kon takt zu Os si ke ler satz pro the sen ge währ leis ten.

Strutz u. Kwok [65] ga ben eine Mo di fi ka ti on der Pa li sa den tech nik an, bei der sie mit 

dem Boh rer einen neu en, tie fen Sul cus tym pa ni cus bil den, in den sie die Knor pel pa li sa-

den plat zie ren. Auf die se Wei se ver mei den sie die von Heer mann an ge ge be ne Po si tio nie-

rung der an te rio ren Pa li sa de (von Heer mann als „Sim me ring“ be zeich net) me di al des Sul-

cus tym pa ni cus und er hof fen sich eine ge rin ge re Einen gung der an te rio ren Be lüf tungs-

stra ße. Bei 100 Tym pa no plas ti ken mit Sub to tal de fek ten be trug die Re zi divra te 6.

Eine Mo di fi ka ti on, die eben falls die An ord nung der Pa li sa den be trifft, wur de von Fe-

re ki dis et al. [23] für die Tym pa no plas tik Typ III an ge ge ben. An statt der Heer mann schen 

Anu lus-Sta pes-Plat te vom kau da len Sul cus tym pa ni cus zum Sta pes köpf chen le gen die Au-

to ren einen Knor pel strei fen brücken för mig vom Fa zia lis ka nal zum Steig bü gel köpf chen 

und er hof fen sich eine Ver mei dung von Ad hä sio nen der klas si schen Anu lus-Sta pes-Pa-

li sa de zum Pro mon to ri um. Trotz der von den Au to ren kon sta tier ten gu ten kli ni schen 

Er fah run gen ih rer Tech nik, die sie 7Chon d rotym pa no plas tik nen nen, soll te aus akus-

to me cha ni schen Prin zi pi en ein sol cher klas si scher Typ III Ein zel fäl len bei of fe nen Mas-

toid höh len vor be hal ten blei ben.

Eine Mo di fi ka ti on der Pa li sa den tech nik fin det auch bei der Chi rur gie 7kon ge ni ta ler 
Ge hör gang sa tre si en An wen dung [62]. Hier bei wird das Neo trom mel fell im ers ten Ope-

ra ti ons schritt prä for miert, in dem die Knor pel stücke in eine spe zi el le Si las tik form ein ge-

bracht und bis zum 2. Schritt in ei nem Vi kryl®Netz ein gehüllt in ei ner sub ku ta nen Ta sche 

im Tho rax be reich ge la gert wer den.

Er geb nis se der Pa li sa den tech nik

Für die Pa li sa den- und auch für die Knor pel in sel tech nik (s. un ten) ist im Ver gleich zu an-

de ren Trans plan tat ma te ria li en (Fas zie und Pe ri chon dri um) die mit Ab stand nied rigs te 

Re zi div de fek tra te nach Trom mel fell ver schluss zu ver zeich nen [3, 8, 17, 34, 55, 56, 60, 66], 

sie liegt je nach Au tor bei 0–6. Ex tru sio nen von Ti tan pro the sen wur den bis her bei der 

Pa li sa den tech nik nicht be ob ach tet [57, 75].

Die Hör re sul ta te bei der Pa li sa dentym pa no plas tik sind in der Li te ra tur nur be dingt ver-

gleich bar. Ei ner seits sind die je wei li gen Fall zah len mit un ter ge ring, an de rer seits sind die 

Pa ti en ten grup pen äu ßerst he te ro gen in Be zug auf Fak to ren wie Erst- oder Nach ope ra ti-

on, Art des Os si ke ler sat zes, Typ der Tym pa no plas tik, Vor han den sein von Cho le stea tom, 

578 | HNO 6 · 2005



7 La ser-Dopp ler vi bro me trie

Die Hö r er geb nis se nach Pa li sa den- oder 
Knor pel in sel tech nik ste hen an de ren 
Trans plan tat ma te ria li en nicht nach

7 Er höh ter Zeit fak tor
7 Pa li sa den dis lo ka ti on

Tu ben funk ti on etc. Grund sätz lich wur de an ge nom men, dass Knor pel als re la tiv dickes 

und stei fes Trans plan tat zur gu ten Schall über tra gung un ge eig net ist. Die ses Ar gu ment 

konn te ex pe ri men tell wi der legt wer den [74]. Mit hil fe der 7La ser-Dopp ler vi bro me trie 

konn te eine Di cke von ca. 0,5 mm als Kom pro miss zwi schen aus rei chen der Schall über-

tra gung und Wi der stands fä hig keit ge gen über er neu ten Re trak tio nen er mit telt wer den. 

Kli ni sche Er fah run gen beim Typ I mit un ter schied li chen Knor pel tech ni ken (Aus schluss 

des Fak tors Os si ke ler satz) be stä ti gen die se Be fun de: So wohl bei der Pa li sa den- als auch 

bei der Knor pel in sel tech nik wer den über wie gend Mit tel ohr kom po nen ten von deut lich 

un ter 10 dB er reicht. [3, 16, 18, 34, 50, 56, 60]. Die Hö r er geb nis se ste hen folg lich an de ren 

Trans plan tat ma te ria li en, ins be son de re Fas zie, nicht nach.

Kri tik an der Pa li sa den tech nik

We sent li che Kri tik punk te der Pa li sa den tech nik be tref fen die ver meint lich schlech te 

Schall über tra gung auf die wei ter oben be reits ein ge gan gen wur de.

Aus ei ge ner Er fah rung sind noch der et was 7er höh te Zeit fak tor und die 7Dis lo ka ti-
on von Pa li sa den, wel che zu spä te ren De his zen zen füh ren kann, hin zu zu fü gen. Auch bei 

sorg fäl ti ger Po si tio nie rung ist die ses ge le gent lich zu be obach ten, wo bei auch ope ra teur-

un ab hän gi ge Fak to ren (un mit tel bar post ope ra ti ves Hus ten/Val sal va, vor zei ti ge Detam po-

na de) eine Rol le spie len mö gen. Meist kön nen klei ne re Dis lo ka tio nen be reits im Rah men 

der Detam po na de ohne Lo kal an äs the sie kor ri giert wer den.

Bei der klas si schen Heer mann tech nik sol len sich die ein zel nen Pa li sa den knapp über-

lap pen („Trep pen“- oder „Dach schin del plas tik“). Auf die se Wei se wer den De his zen zen 

Abb. 7a–c 9 Tym pa no plas tik un ter 
Ver wen dung ei ner Knor pel-Pe ri chon-
dri um-In sel. a Sche ma tisch in Auf-
sicht. b Sche ma tisch im Quer schnitt. 
c Post ope ra ti ver oto sko pi scher Be-
fund
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7 Re zi div cho les tea tom

7 „Se cond-look-Ope ra ti on“

Das Trans plan tat für die Knor pel in sel-
tech nik ist leicht zu prä pa rie ren

7 My rin go plas tik

Das Trans plan tat wird mit der Knor pel-
schnitt flä che in Rich tung Pau ken lu men 
ein ge bracht

und even tu el le Ein zie hun gen zwi schen den Pa li sa den bei Be lüf tungs stö run gen ver mie-

den. Sol che Ein zie hun gen wer den als Nach teil er ach tet, wenn die Pa li sa den un mit tel bar 

ne ben ein an der po si tio niert wer den [53]. Den noch pro pa gie ren man che Au to ren die nicht 

über lap pen de An ord nung der Pa li sa den [17, 51] und be to nen den Vor teil, dass zu spä te-

rem Zeit punkt ein even tu ell er for der li ches Pau ken röhr chen leich ter zwi schen 2 Pa li sa den 

ein ge setzt wer den kann und dass zwi schen den Pa li sa den Re zi div cho les tea to me evtl. bes-

ser ge se hen wer den kön nen [4]. Letz te res be darf nach un se rer Auf fas sung deut li cher Ab-

stän de zwi schen den Knor pel strei fen, die dem ei gent li chen Sinn der Pa li sa den plas tik wi-

der spre chen. Hild mann et al. [36] ha ben auf Ein zie hung von Plat te ne pi thel zwi schen den 

Pa li sa den hin ge wie sen, was durch über lap pen de An ord nung sel ten sein dürf te.

Al len Knor pel tech ni ken, so auch der Pa li sa den tech nik ist ge mein sam, dass Re si du al- 

oder 7Re zi div cho les tea to me hin ter dem Knor pel schlecht zu se hen sind [4, 68]. Ab ge-

se hen da von, dass auch hin ter Fas zie und Pe ri chon dri um Cho les tea to me mit un ter nur 

schwer zu er ken nen sind, kon sta tie ren vie le er fah re ne Ohr chir ur gen, oh ne hin nie rou ti-

ne mä ßig eine 7„Se cond-look-Ope ra ti on“ durch zu füh ren und sich bei der In di ka ti ons-

stel lung zu ei ner Nach ope ra ti on auf kli ni sche Be fun de wie Zu nah me der Mit tel ohr schwer-

hö rig keit bzw. Otor rhoe zu stüt zen [4]. Der Wert der Durch sich tig keit ei nes Trans plan-

tat ma te ri als wird da durch re la ti viert. Wir in di zie ren eine „Se cond-look-Ope ra ti on“ wei-

ter hin vor al lem bei aus ge dehn ten kind li chen Cho les tea to men, in Fäl len schwie ri ger ana-

to mi scher oder in flam ma to ri scher Ver hält nis se, wenn eine Re stun si cher heit des Ope ra-

teurs be züg lich der Cho les tea to ment fer nung ver bleibt (z. B. im Si nus tym pa ni oder zwi-

schen den Sta pess chen keln) und ori en tie ren uns bei der Cho les tea tom nach sor ge an sons-

ten eben falls an oto sko pi schen und au dio me tri schen Be fun den, ge ge be nen falls auch an 

bild ge ben den Ver fah ren.

Knor pel in sel tech nik

Knor pel schei ben mit ein sei tig an haf ten dem und über hän gen dem Pe ri chon dri um wer den 

Knor pel in seln (Syn ony ma: Knor pel-Pe ri chon dri um-Com po si te-Grafts, Pe ri chon dri um-

Car ti la ge Is land Flaps) ge nannt (. Abb. 1). Sie wur den erst mals von Utech [69, 70] be-

schrie ben, in dem er die Trom mel fell re kon struk ti on beim klas si schen Typ III mit ei nem 

Knor pel plätt chen ver stärk te, was zu ei ner ge rin gen Über hö hung führ te und zu gleich die 

Be lüf tung des ova len Fens ters si cher te. Zahl rei che wei te re Er fah run gen und Emp feh lun-

gen zur Knor pel in sel tech nik lie gen vor [1, 18, 22, 26, 36, 43, 49, 50, 67].

Das Trans plan tat ist leicht zu prä pa rie ren: Der Knor pel wird meist um ca. die Hälf te 

aus ge dünnt.

Von der Schnitt flä che aus wird die Knor pel schei be kon se ku tiv kreis för mig (oder in an-

de rer Form) mit ei nem Ples ter mes ser un ter Scho nung des ge gen über lie gen den Pe ri chon-

dri ums in zi diert. Die pe ri phe ren Knor pe lan tei le wer den vom Pe ri chon dri um ge trennt, 

so dass das Pe ri chon dri um die Knor pel schei be über ragt. In in di vi du el ler Grö ße eig net 

sich ein sol ches Trans plan tat zur 7My rin go plas tik oder Re kon struk ti on der la te ra len 

At tik wand. Wir emp feh len eine Knor pel grö ße, die der De fekt grö ße nach An fri schen ent-

spricht (. Abb. 7). Dank des über lap pen den Pe ri chon dri ums lässt sich das Trans plan tat 

in fol ge der Ad hä si ons kräf te bes ser in der ge wünsch ten Po si ti on hal ten, auch wird auf die-

se Wei se ge währ leis tet, dass nicht un nö tig dem De fekt an gren zen de ge sun de Trom mel fel-

lan tei le funk tio nell un güns tig ver dickt wer den. Das Trans plan tat wird mit der Knor pel-

schnitt flä che in Rich tung Pau ken lu men und mit der Pe ri chon dri um flä che nach au ßen 

ein ge bracht. Die glat te Knor pel schnitt flä che auf der In nen sei te soll Ad hä sio nen zur me-

dia len Pau ken höh len wand ver mei den hel fen [36], wäh rend die Pe ri chon dri um flä che au-

ßen die Epi the li sie rung er leich tern soll.

In der Re gel reicht Tra gus knor pel auch für die Re kon struk ti on grö ße rer De fek te aus. 

Sei ne Grö ße be trägt nach Un ter su chung von Kühn u. Jahn ke (zit. bei [36]) re la tiv kon-

stant ca. 2,1×1,6 cm. Um noch grö ße re zu sam men hän gen de Trans plan ta te her zu stel len, 

mit de nen man gleich zei tig die Ge hör gangs wand re kon stru ie ren und das hin te re obe re 

Trom mel fell un ter füt tern kann [1, 26], ist eine mo di fi zier te Prä pa ra ti on mög lich: Be lässt 

man bei der Ent nah me auf bei den Sei ten des Tra gus knor pels Pe ri chon dri um, kann durch 
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7 „Thumb-touch-Tech nik“

7 „Spann ring“

7 Knor pel la mel len

Bei chro ni schen Be lüf tungs stö run gen 
kann trotz Tym pa no plas tik das Ein le gen 
ei nes Pau ken röhr chens sinn voll sein

7 „Car ti la ge shiel ded T-tube unit“

spe zi el le Prä pa ra ti on (. Abb. 8) das Pe ri chon dri um buchar tig um die Um schlag fal te am 

Knor pel rand (ehe ma li ge Tra gu so ber kan te) auf ge schla gen wer den. Bei grö ße ren Trom mel-

fell de fek ten und er hal te nem Ham mer griff kann aus der Knor pel in sel ein der Grö ße des 

Ham mer griffs an ge pas s ter Knor pel strei fen aus ge schnit ten wer den, wie de rum ohne Ent-

fer nung des Pe ri chon dri ums [16, 17, 18, 42, 59].

Mo di fi ka tio nen

Die so ge nann te 7„Thumb-touch-Tech nik“ [68] soll die An bin dung des Sta pes köpf chens 

(beim klas si schen Typ III) oder ei nes in ter po nier ten Os si kels an das Knor pel-Pe ri chon-

dri um-Trans plan tat ver bes sern. Dazu wird in den Knor pel an kor re spon die ren der Stel-

le eine klei ne run de Aus spa rung ge ritzt, ohne das (spä ter au ßen lie gen de) Pe ri chon dri-

um zu ver let zen.

Für den klas si schen Typ IV emp fah len Hild mann et al. [36] die Ein la ge ei nes si chel-

mond för mi gen Knor pel stücks mit über lap pen dem Pe ri chon dri um als par ti el len Trom-

mel fel ler satz im Ver lauf der tu bo fe ne s tra len Stra ße zur Be lüf tung der sel ben und zum 

Schall schutz des run den Fens ters.

Für Sub to tal de fek te emp fahl Good hill [27] be reits 1967 ein Knor pel-Pe ri chon dri um-

Trans plan tat, bei dem der Knor pel der art von Pe ri chon dri um ab ge trennt wird, dass nur 

ein huf ei sen för mi ger An teil auf dem Trans plan tat haf ten bleibt. Die Me tho de wur de 

von Bor kow ski et al. [10] wie der auf ge grif fen und auf grund der Form des ver blei ben den 

Knor pels als 7„Spann ring“ oder „Sim me ring“ be zeich net (. Abb. 9). Die ser „Spann-

ring“ kann dann in den Sul cus tym pa ni cus ein ge setzt wer den. Die Me tho de kam le dig-

lich bei 21 Pa ti en ten zur An wen dung, Lang zei t er geb nis se lie gen nicht vor.

Jahn ke [38] schlug eine Mo di fi ka ti on vor, die eine Misch form aus Knor pel in sel- und 

Pa li sa den tech nik dar stellt. Hier bei wird zu nächst eine üb li che Knor pel in sel mit über lap-

pen dem Pe ri chon dri um aus dem Tra gus prä pa riert. Durch wei te res strei fen för mi ges Ent-

fer nen von Knor pel ver blei ben dann auf dem zu sam men hän gen den Pe ri chon dri um par-

al le le 7Knor pel la mel len, die an die Pa li sa den tech nik er in nern, aber wei ter hin durch das 

Pe ri chon dri um als ein zel nes Trans plan tat ver bun den sind (. Abb. 10).

Bei chro ni schen Be lüf tungs stö run gen ist trotz er folg rei cher Tym pa no plas tik ge le gent-

lich das Ein le gen ei nes Pau ken röhr chens sinn voll. Die ses ist bei der Knor pel in sel tech nik, 

an ders als bei der Pa li sa den tech nik (s. oben), nur am äu ßers ten Rand des Knor pels mög-

lich. Da her emp fahl Du ckert [18] bei post ope ra tiv zu er war ten den per sis tie ren den Be lüf-

tungs stö run gen das pri märe Ein set zen ei nes T-tube-Pau ken röhr chens in das Knor pel-

Pe ri chon dri um-Trans plan tat, wel ches dann als 7„Car ti la ge shiel ded T-tube unit“ zur 

Trom mel fell re kon struk ti on ein ge bracht wird. Bei 40 Pa ti en ten und 6-jäh ri ger Nach be ob-

ach tung zeig ten sich da bei gute Re sul ta te.

Abb. 8a, b 8 Prä pa ra ti on ei nes gro ßen Knor pel-Pe ri chon dri um-Trans plan tats. a Ab schie ben des 
Pe ri chon dri ums um die Tra gu so ber kann te, buchar ti ges Um schla gen. b Prä pa ra ti on der Knor pel-
in sel

581HNO 6 · 2005 | 

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung



7 But ter fly tech nik

7 „Tri ple-C-Tech nik“

7 Kron kor ken tech nik

Re zi div de fek te oder Anu lu scho les tea-
to me wur den nach Kron kor ken tech nik 
nicht be ob ach tet

Ea vey ver zich tet mit der so ge nann ten 7But ter fly tech nik [20] auf eine enau ra le In zi si-

on, und schnei det ein Tra gus knor pel trans plan tat von gan zer Di cke und mit an haf ten dem 

Pe ri chon dri um auf bei den Sei ten der art zu recht, dass es die Grö ße des De fekts um we ni ge 

Mil li me ter über ragt. Durch zir kum fe ren tes Schlit zen des frei en Knor pel rands wölbt sich 

die ser ähn lich den Flü geln ei nes Schmet ter lings zu bei den Sei ten von der In zi si ons rin ne 

weg, so dass der Knor pel ähn lich wie ein Pau ken röhr chen in den De fekt ein ge bracht wer-

den kann, nach dem der äu ße re De fek trand de se pi the li siert wur de. Wie de rum ist die Tech-

nik nur für we ni ge aus ge wähl te Fäl le ge eig net, ins be son de re muss der De fekt voll stän dig 

zu über se hen sein. Der Pa ti en ten kom fort (Lo kal an äs the sie, am bu lan ter Ein griff, kei ne 

Tam po na de) wur de auch von an de ren Au to ren her vor ge ho ben [47, 48].

Einen ähn li chen An satz ver folgt Fer n an des [24] mit der sog. 7„Tri ple-C-Tech nik“, bei 

der ein C-för mi ges Knor pel stück mit an haf ten dem Pe ri chon dri um kon stru iert und oh-

ne enau ra le In zi si on in den De fekt ein ge passt wird. Bei den se lek tier ten Fäl len soll es sich 

um nicht se zer nie ren de, me sotym pana le Trom mel fell de fek te mit ei ner ma xi ma len Mit tel-

ohr schwer hö rig keit von 35 dB han deln, die sich nach min des tens ei nem Jahr kli ni scher 

Be obach tung nicht spon tan ver schlos sen ha ben. We gen der zahl rei chen Se lek ti ons kri te ri-

en ha ben wir die se Ver fah ren bis her nicht ge übt, zu mal nach un se rer Auf fas sung die Di ag-

nos tik von Be gleit pa tho lo gi en im Mit tel ohr fes ter Be stand teil der Tym pa no plas tik ist.

Die sog. 7Kron kor ken tech nik emp fah len Hart wein u. Leu wer [29] für Sub to tal- und 

To tal de fek te des Trom mel fells vor al lem im Rah men der Miss bil dungs chir ur gie und des 

Blun ting-Phä no mens. Dazu wird der Ge hör gang me di al kon zen trisch 3–4 mm breit de-

se pi the li siert, ggf. wird auch der Anu lus fi bro sus re se ziert. Eine run de Knor pel plat te mit 

all sei tig über lap pen dem, stern för mig in zi dier tem Pe ri chon dri um (. Abb. 11) wird kron-

kor ken ar tig als neu es Trom mel fell ein ge passt, der Knor pel liegt da bei pau ken wärts, das 

über lap pen de Pe ri chon dri um liegt im zu vor en te pi the li sier ten me dia len Ge hör gangs ab-

schnitt. In 9 von 10 der art ope rier ten Fäl len be obach te ten die Au to ren nach 4–28 Mo na-

ten gute Hör re sul ta te; Re zi div de fek te oder Anu lu scho les tea to me wur den nicht be ob ach-

tet.

Er geb nis se der Knor pel in sel tech nik

Für die Ver gleich bar keit der Hö r er geb nis se gel ten die für die Pa li sa den tech nik ge mach-

ten Aus sa gen. Ex em pla risch sei hier der Ver gleich der Hö r er geb nis se von je weils 11 Pa ti-

en ten [25] auf ge führt, die einen Trom mel fell ver schluss mit Fas zie oder mit Knor pel-Pe-

ri chon dri um-Trans plan tat er hal ten hat ten. Nach durch schnitt lich 1 Jahr Nach be ob ach-

Abb. 9 8 Sche ma ti sche Dar stel lung ei nes 
Knor pel-Pe ri chon dri um-“Spann rings“ nach 
Good hill Abb. 10a, b 8 Sche ma ti sche Dar stel lung 

ei ner Misch form zwi schen Knor pel in sel- und 
Pa li sa den tech nik nach Jahn ke. a Auf sicht. 
b Quer schnitt

Abb. 11 8 Knor pel-Pe ri chon dri um-“Kron kor-
ken“-Trans plan tat nach Hart wein u. Leu wer
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Die Li te ra tur zeigt die hohe akus ti sche 
Wer tig keit der Knor pel in sel tech nik

7 Knor pel in sel dis lo ka ti on

Bei der Tech nik nach Mür be et al. 
er folgt die An ord nung von Knor pel schei-
ben ver gleich bar mit Tul pen blät tern

Die Knor pelin ter po si ti on zwi schen 
Pro the se und Trom mel fell hat sich als 
Stan dard etab liert

7 Pro the sen ex tru si on

Die Sa nie rung des Oh res hat Vor rang 
vor ei ner Hör ver bes se rung

tung fan den sich kei ne sig ni fi kan ten Un ter schie de. Die ser ge rin gen Fall zahl ste hen Nach-

be ob ach tun gen von Dorn hof fer [17] an über 600 Pa ti en ten ge gen über. Trotz der he te ro-

ge nen Pa ti en ten grup pe, bei der so wohl die Knor pel in sel-, als auch die Pa li sa den tech nik 

zur An wen dung kam, zeigt sich bei Zu sam men fas sung al ler Pa ti en ten und durch schnitt-

lich 2,7 Jah ren Nach be ob ach tung eine sig ni fi kan te Ver bes se rung des post ope ra ti ven Hör-

ver mö gens.

Die Zu sam men schau der Nach be ob ach tun gen der Knor pel in sel tech nik in der Li te ra-

tur (die je wei li gen Pa ti en ten zah len be we gen sich zwi schen den oben ge nann ten Po len) 

zeigt so wohl die hohe akus ti sche Wer tig keit der Me tho de, als auch die Ver läss lich keit be-

züg lich der Trom mel fell ver schluss ra te und der Pro phy la xe von Re trak tio nen.

Kri tik an der Knor pel in sel tech nik

Es gibt nur we ni ge Kri tik punk te an der Knor pel in sel tech nik: Es wur de da rauf hin ge wie-

sen, dass die 7Knor pel in seln dis lo zie ren kön nen [4, 32], und ge ge be nen falls über ei nem 

me dia li sier ten Knor pel stück eine Se kun där mem bran in der ehe ma li gen Trom mel fel le be-

ne zu be obach ten ist [17]. Pro phy lak tisch kann der Knor pel in tra ope ra tiv durch Un ter la-

ge von Gel fo am sta bi li siert wer den.

Wäh rend ex pe ri men tel le Da ten [74] im Hin blick auf die Schall über tra gungs ei gen schaf-

ten für eine Aus dün nung des Knor pels spre chen, kommt es da bei ge le gent lich zu ei ner 

Krüm mung („un ac cep ta ble cur ling“ [17]), die die Po si tio nie rung des Knor pels er schwert. 

Ei ge nen Er fah run gen zu fol ge sind die se Krüm mun gen eher bei Kon chaknor pel und we-

ni ger bei Tra gus knor pel zu be obach ten, so dass wir uns der For de rung nach „full thick-

ness grafts“ [17] nicht grund sätz lich an schlie ßen kön nen.

Eine Tech nik, die we der bei der Pa li sa den- noch bei der Knor pel in sel tech nik ein ge ord-

net wer den kann, ist die von Mür be et al. [53] bei er hal te nem Ham mer griff an ge ge be ne 

An ord nung von Knor pel schei ben, ver gleich bar den Blät tern ei ner Tul pe, die sich an ex-

pe ri men tel len Da ten der Schall über tra gung ori en tiert. Nach ih ren Un ter su chun gen ist 

aus akus to me cha ni scher Sicht ein Kon takt des Knor pels mit dem Trom mel fell rah men zu 

ver mei den. Soll te dies bei Be lüf tungs stö run gen den noch er for der lich wer den, le gen sie 

über lap pen de, auf den Umbo schmal zu lau fen de Knor pel stücke ra di är ein, so dass sich 

das Bild von Tul pen blät tern er gibt. Län ge re kli ni sche Nach be ob ach tun gen die ser Tech nik 

(z. B. im Hin blick auf mög li che Dis lo ka tio nen der Knor pel stücke) lie gen noch nicht vor.

Knor pelin ter po si ti on

Die In ter po si ti on ei ner Knor pel schei be zwi schen Pro the se und Trom mel fell dient der Pro-

phy la xe ei ner 7Pro the sen ex tru si on [2, 35, 37, 41, 44, 77]. Da bei zei gen sich bes se re Re-

sul ta te, wenn zu min dest an ei ner Sei te des Knor pels Pe ri chon dri um ver bleibt [19]. Die 

Knor pelin ter po si ti on zwi schen Pro the se und Trom mel fell ver mag die Häu fig keit der Ex-

tru si on von Os si ke ler satz pro the sen zu re du zie ren [77] und hat sich als Stan dard etab liert. 

Ein bu ßen be züg lich der Schall über tra gung wer den da bei nicht be ob ach tet, vor aus ge setzt, 

das Knor pel stück ist nicht zu groß und hat kei nen Kon takt zum Trom mel fell rah men.

Aus wahl der Tech nik

Wel che Knor pel tech nik bei wel cher In di ka ti on? Die Be ant wor tung die ser Fra ge wird letzt-

lich von den in di vi du el len Er fah run gen ei nes je den Ohr ope ra teurs ab hän gen, da va li de 

Da ten zu den ein zel nen Tech ni ken feh len. Die ex pe ri men tel len Da ten zur Schall über tra-

gung [45, 74] soll ten in die Ent schei dun gen ein flie ßen, je doch ist zu be ach ten, dass es sich 

bei den In di ka tio nen zur Ver wen dung von Knor pel meist um schwie ri ge Be din gun gen 

(„the dif fi cult ear“ [17]: Re zi div de fek te, Ad hä siv pro zes se, Cho les tea to me) han delt, bei de-

nen die Sa nie rung des Oh res Vor rang vor ei ner Hör ver bes se rung hat. Ri gi de Emp feh lun-

gen für eine be stimm te Tech nik ab hän gig von der Mit tel ohr pa tho lo gie, z. B. bei Ad hä siv-

pro zess grund sätz lich Knor pel in sel tech nik oder nach dem Os si kel sta tus, z.B. bei vor han-

de nem Ham mer griff im mer Pa li sa den tech nik, sind eher pra xis fern –man den ke an ei-
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Die Pa li sa den tech nik eig net sich be son-
ders, wenn der Knor pel Kon takt zum 
knö cher nen Ge hör gang ha ben muss

7 Pau ken röhr chen ein la ge

nen Ad hä siv pro zess bei vor han de nem Ham mer griff. Die Durch sicht der Li te ra tur legt au-

ßer dem nahe, dass na he zu jede Mit tel ohr pa tho lo gie mit je der Knor pel tech nik an ge mes-

sen ver sorgt wer den kann.

Die Pa li sa den tech nik eig net sich dann be son ders gut, wenn der Knor pel oh ne hin Kon-

takt zum knö cher nen Ge hör gangs rah men ha ben muss: Dazu ge hö ren Sub to tal de fek te 

und eine post ope ra tiv zu er war ten de star ke Re trak ti ons nei gung, die einen Kon takt zum 

knö cher nen Rah men er for der lich macht. Des Wei te ren kann bei vor han de nem Ham mer-

griff eine ge naue Re kon struk ti on in des sen Ebe ne er fol gen, was mit gro ßen, ri gi den Knor-

pel in seln auch bei ent spre chen der Aus spa rung schwie rig sein kann. Rech net der Ope ra-

teur mit der post ope ra ti ven mög li chen Not wen dig keit ei ner 7Pau ken röhr chen ein la ge, 

soll te eben falls der Pa li sa den tech nik der Vor zug ge ge ben wer den.

Die Knor pel in sel tech nik ist von Vor teil, wenn jen seits des Knor pels ein Saum in tak ten 

Trom mel fells ver bleibt. So kön nen große De fek te si cher und dau er haft ver schlos sen wer-

den, ohne dass gra vie ren de Ein bu ßen der Schwin gungs fä hig keit zu er war ten sind, wie es 

die ex pe ri men tel len Er geb nis se bei Knor pel kon takt zum knö cher nen Rah men zei gen.

Fa zit für die Pra xis

Knor pel-Pe ri chon dri um-Trans plan ta te ha ben sich zur Trom mel fell re kon struk ti on bei 
schwie ri gen In di ka tio nen be währt. Es ste hen zahl rei che Tech ni ken und Mo di fi ka tio nen 
der Knor pel ver ar bei tung und -po si tio nie rung zur Ver fü gung, von de nen die Pa li sa den-
tech nik und die Knor pel in sel tech nik die wich tigs ten sind. Ob gleich bei de Tech ni ken in 
der Lage sind, einen si che ren und dau er haf ten Trom mel fell ver schluss zu er rei chen, flie-
ßen so wohl Be fun de der Mit tel ohr pa tho lo gie, des Os si kel sta tus und der Tu ben funk ti on 
als auch ex pe ri men tel le Da ten in die Aus wahl der je wei li gen Tech nik ein.
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Wel che Ant wort trifft für den Ein satz 
von Knor pel im Mit tel ohr zu?

o Für den Trom mel fel ler satz soll te 
grund sätz lich Tra gus knor pel ver wen det 
wer den.

o Knor pel hat eine star ke post ope ra ti ve 
Schrump fungs ten denz.

o Knor pel ist ein bra dy tro phes Ge we be
o Knor pel darf bei Cho les tea to men nicht 

ver wen det wer den
o Knor pel wird nur ohne Pe ri chon dri um 

als Trom mel fel ler satz ver wen det.

Wel che Ant wort trifft zu?
Die Pa li sa den tech nik ...

o kann nicht mit al lo plas ti schem 
Os si ke ler satz kom bi niert wer den.

o hat eine Re zi div de fek tra te von ca. 10%.
o macht das spä te re Ein set zen ei nes 

Pau ken röhr chens un mög lich.
o bin det beim Typ I und Sub to tal de fek ten 

den Ham mer griff in ihr Ge fü ge ein.
o ist we gen des ho hen Zeit auf wan des 

nur sel ten in di ziert.

Wel che Me tho de ist 
kei ne Mo di fi ka tio n der 
Knor pel in sel tech nik?

o „Thumb-touch-Tech nik“.
o Dach schin del tech nik.
o But ter fly tech nik.
o „Tri ple-C-Tech nik“.
o Kron kor ken tech nik.

Wel che Ant wort trifft nicht zu?
Die Schall über tra gung des 
re kon stru ier ten Trom mel fells ...

o ist ab hän gig von der Di cke des Trans-
plan tats.

o un ter liegt zahl rei chen Ein flüs sen.
o lässt sich kli nisch sta tis tisch schwie rig 

eva lu ie ren.

o wird durch Kon takt des Knor pels mit 
dem knö cher nen Tro mmel fell rah men 
be ein träch tigt.

o kann ex pe ri men tell nicht vor her ge sagt 
wer den.

Wel che Ant wort trifft zu?
Knor pel trans plan ta te ...

o sind in der Re gel ho mo log.
o kön nen vom Tra gus und vom Ca vum 

con chae ent nom men wer den.
o wer den im mer zu Be ginn der Ope ra ti on 

ent nom men.
o eig nen sich gut als Os si ke ler satz.
o wer den nur für den Trom mel fel ler satz 

be nö tigt.

Wel che Ant wort trifft nicht zu?
Die Pa li sa den tech nik wird sinn voll 
ein ge setzt bei ...

o klei nen trau ma ti schen Trom mel fell-
 de fek ten.

o Ad hä siv pro zes sen.
o Re vi si onstym pa no plas ti ken.
o Sub to tal de fek ten.
o chro ni schen Be lüf tungs stö run gen.

Wel che Ant wort zur Prä pa ra ti on 
und Po si tio nie rung 
der Knor pel pa li sa den trifft zu?

o Den Pa li sa den soll te an bei den 
Längs sei ten Pe ri chon dri um an haf ten.

o Die ein zel nen Pa li sa den soll ten 
„Stoß an Stoß“ po si tio niert wer den.

o Es wer den 10–15 Pa li sa den pro 
Tym pa no plas tik be nö tigt.

o Die Pa li sa den wer den durch schrä ges 
An schnei den brei ter und dün ner als die 
Di cke des Knor pel trans plan tats.

o Die dor sa len Pa li sa den soll ten den 
hin te ren obe ren knö cher nen 
Trom mel fell rah men pass genau 
ab schlie ßen.

Wel che der fol gen den Aus sa gen 
gel ten so wohl für die 
Knor pel in sel tech nik, als auch für die 
Pa li sa den tech nik?

I Es gibt zahl rei che tech ni sche Va ria tio-
nen.

II Es gibt kla re Kon train di ka tio nen.
III Un der lay tech ni ken soll ten be vor zugt 

ein ge setzt wer den.
IV An haf ten des Pe ri chon dri um stört die 

Epi the li sie rung.
V Pro the sen ab sto ßun gen wer den si cher 

ver hin dert.
o Nur 1 ist rich tig.
o 1 und 3 sind rich tig.
o 1, 3 und 5 sind rich tig.
o 2, 4 und 5 sind rich tig.
o Alle Aus sa gen sind rich tig.

Wel che Ant wort trifft nicht zu?
o Der äu ße re Pe ri chon dri um rand ei ner 

Knor pel-Pe ri chon dri um-In sel soll te 
der Trom mel fell de fekt grö ße nach 
An fri schen ent spre chen.

o Die Pa li sa den struk tur des Trom mel fells 
bleibt auch vie le Jah re nach der 
Ope ra ti on noch sicht bar.

o Die In di ka ti on zu ei ner Se cond-look-
Ope ra ti on ist un ab hän gig von der 
Tech nik der Trom mel fell re kon struk ti on.

o Knor pelin ter po si ti on zwi schen Pro the se 
und Trom mel fell kann die Häu fig keit von 
Ex tru sio nen von Os si ke ler satz pro the sen 
re du zie ren.

o Die „Tun nel plas tik“ bei der Pa li sa den-
tech nik soll eine Ok klu si on des tym-
pana len Tu be no s ti ums ver hin dern.
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Wel che Ant wort zur Trom mel fell -
re kon struk ti on trifft zu?

o Bei der Knor pel in sel tech nik kann auf 
eine Ge hör gang stam po na de ver zich tet 
wer den.

o Die Pa li sa den tech nik geht auf Joa chim 
Heer mann zu rück.

o Die Pa li sa den tech nik wird nur noch 
sel ten an ge wen det.

o Die Mit tel ohr pa tho lo gie hat kei nen
Ein fluss auf die Aus wahl der Tech nik.

o Je der Ohr ope ra teur muss alle Trom mel-
fell re kon struk ti ons tech ni ken und ihre 
Mo di fi ka tio nen be herr schen.

Diese Fortbildungseinheit ist 12 Monate 
auf cme.springer.de verfügbar. 
Den genauen Einsendeschluss erfahren 
Sie unter cme.springer.de.
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