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Zur 3. Auflage
Nach Erscheinen der 2. Auflage 2011 haben sich in der Zwischenzeit
einige Änderungen ergeben, die eine neue überarbeitete Auflage
ratsam erscheinen lassen.
-	Frau Dr. med. Esther Schimanski hat Anfang 2014 die Leitung der
Mittelohrchirurgie von mir übernommen und führt seitdem diese
Spezialoperationen allein verantwortlich durch.
-	Bei den Informationen zur Aufklärung unserer Patienten wurden
einige Änderungen auf Grund von juristischen Vorgaben not
wendig.
-	Aus operationstechnischer Sicht ist das Kapitel des Gehörgangs
cholesteatoms ergänzt worden.
-	Bei der Obliteration einer Mastoidhöhle (Ohrradikalhöhle) ist
unsere Technik durch ein neues, modernes Material erweitert und
wesentlich verbessert worden: bioaktives Glasgranulat
(siehe Seite 59).
-	Zur besseren Anschauung sind weitere Abbildungen eingefügt
worden.
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Vorwort

Vorwort
Bei der Untersuchung in der Praxis haben wir mit
Ihnen ausführlich über Ihre Ohrerkrankung bzw.
die Schwerhörigkeit gesprochen. Wir haben Sie
auch auf die Möglichkeiten und Aussichten einer
Operation hingewiesen.
Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele
Patienten wegen ihrer Schwerhörigkeit, wegen der
Aufregung oder wegen der Vielzahl der Informationen unsere Erklärungen nicht oder nur teilweise
verstanden haben, halten wir es für sinnvoll, durch
diese Broschüre noch einmal eine Aufklärung und
Information in schriftlicher Form zu geben. Sie
ersetzt nicht die aus juristischen Gründen notwendigen Aufklärungsformulare, die Sie vor einem operativen Eingriff unterschreiben müssen.
Sie soll Ihnen die Möglichkeit geben, sich in Ruhe
über die geplante Operation zu informieren. Sie
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und

ersetzt auch nicht das Gespräch mit dem Arzt.

Vielmehr soll sie eine Ergänzung zu den Informationen sein, die Sie von uns oder auch von anderer
Seite erhalten haben.
Die Operationen und ihre Abläufe sind in mehr als
30 Jahren entwickelt worden. Sie sind Ergebnis
persönlicher Erfahrungen und statistischer Auswertungen unserer umfangreichen Datenbank von allen
bei uns operierten Patienten. Im Internet oder von
anderen Operateuren mögen dazu andere Gedanken
und Erfahrungen dargestellt werden. Das ist normal
und spiegelt die Vielfältigkeit dieses speziellen Gebiets der Mikrochirurgie des Ohres wider. Einfluss
darauf haben bei jedem Facharzt sowohl seine Ausbildung, als auch der individuelle Erfahrungsschatz.
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Nutzen Sie die Gelegenheit, bei unserem nächsten
Gespräch vor der Operation gezielt die Dinge zu
fragen, die Sie interessieren.
Wenn Sie zu den Patienten gehören, die es lieber
nicht so genau wissen möchten, lesen Sie bitte
trotzdem in jedem Fall die Kapitel
Was muss beachtet werden, wenn der Arzt zu
einer Ohroperation rät?
auf Seite 13
Chancen und Risiken der Ohroperation
auf Seite 13
Eine kurze Zusammenfassung
auf Seite 62
Zur Operationsplanung
auf Seite 62

Dr. med. Goesta Schimanski
Zentrum für Mittelohrchirurgie
Lünen-Brambauer
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Das Ohr

Das menschliche Ohr
Das Ohr besteht aus drei Teilen: dem äußeren Ohr, dem Mittelohr und
dem Innenohr.

Äußeres Ohr
Das äußere Ohr besteht aus der Ohrmuschel und dem Gehörgang, der
bis zum Trommelfell reicht. Im Eingangsbereich ist der Gehörgang
beweglich und knorpelig, im inneren Anteil bis zum Trommelfell fest
und knöchern.

Trommelfell

Mittelohr

Innenohr

Mastoid

Gehörgang

8

Eustachische Röhre

Mittelohr
Das Mittelohr (auch Pauke genannt) ist etwa so groß wie eine Erbse
und mit Luft gefüllt. Die Luft gelangt vom Nasenrachenraum durch
die Eustachische Röhre (Ohrtrompete) in das Mittelohr.
Zum Gehörgang hin ist das Mittelohr durch das Trommelfell abgeschlossen. Hinter dem Trommelfell befindet sich die Gehörknöchelchenkette. Sie besteht aus den drei kleinsten Knochen des menschlichen Körpers: Hammer, Amboss und Steigbügel. Der Hammer ist mit
dem Trommelfell verwachsen. Der Steigbügel ist mit seiner Fußplatte
im „ovalen Fenster“ durch ein elastisches Ringband beweglich aufgehängt. Hier ist der Übergang zum Innenohr.

 Das Mastoid wird auch „Warzenfortsatz“ genannt. Es ist Teil
des Schläfenknochens und somit
des Schädels. Das Mastoid ist
Ansatzpunkt einiger Halsmuskeln.
Im Inneren des Mastoids befindet
sich eine mit Luft gefüllte Höhle,
die – wie das Mittelohr – mit
Schleimhaut ausgekleidet ist.
Dieser Hohlraum steht über das
Mittelohr und die Eustachische
Röhre mit dem Nasenrachenraum
in Verbindung.

Innenohr
Das Innenohr besteht aus der Schnecke (Hörorgan) und den drei Bogengängen (Gleichgewichtsorgan). Es ist mit Flüssigkeit gefüllt.
Der Eingang zur Schnecke wird durch den Steigbügel im ovalen Fenster abgedeckt. Der Ausgang der Schnecke, das runde Fenster, ist durch
eine Membran verschlossen.
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Stichwort

Über einen engen Zugang hinten oben hat
das Mittelohr eine Verbindung zum Hinterohrraum,
dem
Mastoid
(Warzenfortsatz).
Die
Knochenfläche des Schädels, die sich hinter der
Ohrmuschel
vorwölbt,
deckt diesen Hinterohrraum nach außen hin ab.
Das Mastoid ist im gesunden Ohr hohl und mit
Luft gefüllt.

schwerhörigkeit

Schwerhörigkeit und ihre Ursachen
Wie funktioniert das Hören?
Die Schallwellen werden über die Luft durch den Gehörgang auf das
Trommelfell geleitet. Von hier aus werden sie durch die Gehörknöchelchenkette im Mittelohr übertragen und verstärkt. Der Steigbügel
überträgt die Schallwellen auf das mit Flüssigkeit gefüllte Innenohr.
Durch die Wellenbewegungen dieser Flüssigkeit werden die Hörnervenzellen (Sinneshärchen) erregt. Sie wandeln die mechanische Bewegung in elektrische Signale um. Der Hörnerv leitet dann diese Nervenimpulse zum Gehirn, wo die Wahrnehmung stattfindet.
Bei einem schwerhörigen Menschen ist dieser Vorgang gestört. Diese
Störungen können an unterschiedlichen Stellen auftreten; sie können
angeboren oder erworben sein.

Innenohrschwerhörigkeit
(Schallempfindungsschwerhörigkeit, neurale bzw. zentrale
Schwerhörigkeit )
Bei dieser Art der Schwerhörigkeit besteht eine Störung bzw. eine
Schädigung der Haarzellen des Innenohres (Hörschnecke) und/oder
des Hörnervs, der zentralen Hörbahnen bzw. der Hörzentren.

Mittelohrschwerhörigkeit

(Schallleitungsschwerhörigkeit)
In diesem Fall besteht die Schwerhörigkeit aufgrund von Veränderungen im Bereich des Gehörgangs, des Trommelfells und/oder des
Mittelohres mit der Gehörknöchelchenkette. Es ist also die Mechanik
für die Weiterleitung der Schallwellen gestört. Das Innenohr kann
dabei normal funktionstüchtig sein.
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Hammer

Amboss

Steigbügel

Im Mittelohr befinden sich die kleinsten Knochen des menschlichen
Körpers: Hammer, Amboss, und Steigbügel (lat. malleus, incus, stapes)

Man spricht von einer kombinierten Schwerhörigkeit, wenn sowohl eine Mittelohrschwerhörigkeit als auch eine Einschränkung der Innenohrleistung vorliegt. Es handelt sich also um
eine Kombination beider vorgenannten Arten
der Schwerhörigkeit.

Stichwort

Kombinierte Schwerhörigkeit

Arten der Schwerhörigkeit
	
Innenohrschwerhörigkeit
(SchallempfindungsSchwerhörigkeit)
	
Mittelohrschwerhörigkeit
(Schallleitungs-Schwerhörigkeit)
	
Kombinierte Schwerhörigkeit
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Schwerhörigkeit

Behandlungsmöglichkeiten
von Schwerhörigkeit
Nur nach ausführlicher fachärztlicher Untersuchung kann festgestellt
werden, welcher Befund und welche Art von Schwerhörigkeit vorliegt. Allein der HNO-Arzt kann entscheiden, ob eine das Gehör verbessernde Operation möglich und/oder sinnvoll ist.
Eine Innenohrschwerhörigkeit kann heute in der Regel noch nicht
operativ behoben werden. Sie kann nur mit einer Hörhilfe (Hörgerät)
ausgeglichen werden. Häufigste Ursachen sind die Altersschwerhörigkeit, genetische Veranlagungen und die durch Lärm verursachte
Schwerhörigkeit.
Eine Ausnahme ist die hochgradige oder der Taubheit gleich kommende Innenohrschwerhörigkeit, bei der eine Hörhilfe nicht ausreicht. In
diesen Fällen ist möglicherweise ein Cochlea-Implantat (CI) operativ einzusetzen, was in speziellen Zentren durchgeführt wird. Diese
Sonderfälle, zu denen auch seltene, operativ zu behandelnde Veränderungen des Hörnervs gehören, werden in dieser Broschüre nicht
besprochen.
Grundsätzlich können heute die Mittelohrschwerhörigkeit und die
kombinierte Schwerhörigkeit operativ behandelt werden. In diesen
Fällen werden Defekte der mechanischen Schallübertragung operativ
repariert.
Eine Verbesserung des Hörvermögens ist jedoch nur in den Grenzen
einer evtl. zusätzlich bestehenden Innenohrschwerhörigkeit möglich,
d. h. das Hörvermögen kann nur maximal so gut wieder hergestellt
werden, wie die Leistungsfähigkeit des Innenohres es zulässt.
In Sonderfällen sind implantierbare Hörgeräte und aktive Mittelohrimplantate möglich. Sie werden in dieser Broschüre nicht besprochen. Eine positive Entwicklung dieser Medizintechnik ist für betroffene Patienten in der Zukunft zu erwarten.
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Was muss beachtet werden, wenn der Arzt zu
einer Ohroperation rät?
Bevor die wichtigsten Erkrankungen des Ohres, die von uns operativ
behandelt werden können, erläutert und Sie über die verschiedenen
Operationen aufgeklärt werden, zunächst einige allgemeine Anmerkungen.

Chancen und Risiken einer Ohroperation
Häufig erwarten Patienten eine Garantie für den Erfolg. Im medizinischen Bereich können jedoch weder Garantien, noch Sicherheiten
oder Versprechungen gegeben werden, da die Heilung nach einer
Operation von vielen individuellen Einflüssen abhängig ist.
Wir können auf Grund unserer Erfahrung nach mehr als 15.000 Ohroperationen (Stand Anfang 2015) sagen, dass ein normaler Heilverlauf
je nach Operationsart zwischen 90 und 98 % zu erwarten ist. Nähere
Angaben werden bei den einzelnen Operationen gemacht.
Manchmal tritt eine Geschmacksstörung auf, die eine süßliche, metallische oder „taube“ Empfindung auf der gleichseitigen Zungenhälfte hervorruft. Diese verliert sich nach wenigen Tagen oder Wochen.
Nur sehr selten haben wir solche Störungen der Geschmacksempfindung noch nach mehr als 6 Monaten beobachtet.
Wundheilungsstörungen mit Narbenwucherung (Keloid) sind äußerst
selten, ebenso Nachblutungen.
Bei 1 % aller Fälle kann nach der Operation eine Verschlechterung des
Gehörs bis hin zur Taubheit auftreten, sodass auch ein Hörgerät nicht
mehr hilfreich ist.
Trotz umfangreicher Kenntnisse, größter Erfahrung und sorgfältiger
Aufsichtspflicht können auch schwerwiegende Komplikationen
auftreten z. B. dauerhafter Schwindel, Hirnhautentzündung,
dauerhafte Gesichtsnervenlähmung, belastender Tinnitus oder
Entzündung der großen Blutgefäße des Gehirns. Letztlich kann sogar
der Tod eintreten. Wir haben diese Erfahrung bisher noch nicht
machen müssen.
13

operation

Diese Komplikationen sind aber viel wahrscheinlicher, wenn z. B. ein
Entzündungsprozess im Ohr nicht operiert wird. Dabei entstehen diese dann allerdings schleichend, und einige sind häufig auch durch
eine sofortige Operation nicht mehr heilbar. Generell kann gesagt
werden, dass das allgemeine Risiko im Leben zu verunglücken größer
ist, als die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem erfahrenen Operateur
eine ernste oder bedrohliche Komplikation eintritt. Auszuschließen
ist dieser Fall jedoch nie.
Es ist eine allgemein gültige juristische und ärztliche Regel und Forderung, dass Sie nach dem Aufklärungsgespräch mit uns durch Ihre
Unterschrift bestätigen, die aktuell gültigen Aufklärungsvordrucke
mit unserer handschriftlichen Dokumentation erhalten haben. Diese
Broschüre ersetzt die Aufklärungsformulare nicht mehr.

Hinweis auf mögliche Operationsfolgen










Geschmacksstörung
Wundheilungsstörung
Nachblutung
Hörverschlechterung / Taubheit
Tinnitus
Schwindel
Gesichtsnervenlähmung
Hirnhautentzündung
Blutgefäßentzündung

Vor der Operation
Sie haben in der Praxis einen Operationstermin vereinbart. Wir dürfen
Sie bitten, diesen unbedingt 1-2 Wochen vorher zu bestätigen. Sie können dies schriftlich, telefonisch, per Fax oder e-mail (info@mittelohr.
de) oder im Rahmen einer Vorstellung in der Praxis machen. Sollte der
Termin, aus welchen Gründen auch immer, nicht eingehalten werden
können, informieren Sie uns bitte so früh wie möglich, damit ein anderer
Patient einbestellt werden kann.
Es wird aus juristischen Gründen sinnvollerweise gefordert, dass vor
der Operation zwei ausführliche Hörtests (Audiogramme) von uns
durchgeführt werden, evtl. ist auch eine spezielle Röntgenaufnahme
der Ohren notwendig.
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Haben wir keine Bestätigung des Termins oder sind die genannten
Voruntersuchungen nicht erfolgt, besteht das Risiko, dass die Operation kurzfristig verschoben werden muss.
Es ist laut gültiger Rechtsprechung auch möglich, dass Sie bei einer
kurzfristigen Absage unter 1 Woche oder bei fehlender Absage (unabhängig von der Ursache) zum Schadensersatz verpflichtet werden
können. In einer so kurzen Zeitspanne ist es uns in der Regel nicht
möglich, einen anderen Patienten für Ihren individuellen, schriftlich
fest vereinbarten Operationstermin einzubestellen.

Bestätigung des Operationstermins
 schriftlich: Zentrum für Mittelohrchirurgie
Brechtener Straße 57, 44536 Lünen
 telefonisch: 0231 87 907
 per Fax: 0231 87 706 32
 per E-Mail: info@mittelohr.de

Gesundheitszustand des Patienten
Liegen besondere Erkrankungen vor, sollte vom behandelnden Arzt
entschieden werden, ob vor der Ohroperation eine Behandlung notwendig ist. Ein fortgeschrittenes Alter bzw. eine gut behandelte Allgemeinerkrankung ist kein Grund, die Operation nicht durchzuführen.

Wichtig
	
Blutverdünnende Medikamente
müssen vor der Operation
abgesetzt werden.
	
Bluthochdruck und Diabetes
sollten gut eingestellt sein.
	
Sie müssen Ihre Medikamente
mitbringen.

Ein Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) sollte
gut eingestellt sein.
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HINWEIS

Blutverdünnende Medikamente wie Aspirin
(z. B. ASS), Marcumar o. ä. müssen 1 bis 2
Wochen vor der Operation nach Rücksprache
und unter Kontrolle des Hausarztes abgesetzt
werden. Fragen Sie unbedingt Ihren Hausarzt,
ob Ihre Medikamente blutverdünnende Inhaltsstoffe enthalten! Werden diese Hinweise nicht
beachtet, müssen wir die Operation auch kurzfristig absetzen, um Komplikationen bei der
Operation und eine Gefährdung der Heilung zu
vermeiden.

WICHTIG

operation

Bitte angeben:
	
akute Erkrankungen z. B.
Erkältung, Schnupfen
	
chronische Erkrankungen
z. B. Diabetes, HIV, Hepatitis,
Bluthochdruck, Allergien
	
verordnete Medikamente

Es dürfen möglichst keine akuten Entzündungserkrankungen oder Erkältungsinfekte mit akuten Schleimhautschwellungen im Nasen- oder
Rachenbereich oder unklares Fieber bestehen.
Eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Medikamente, Pflaster usw. muss uns oder der
Stationsschwester unbedingt vor der Operation mitgeteilt werden.

Medikamente zur Behandlung des Bluthochdrucks (Hypertonus) werden wie gewohnt auch
am Morgen vor der Operation eingenommen.
Die Einnahme weiterer Medikamente wird mit
uns in der Praxis oder mit der Stationsschwester bzw. bei geplanter Vollnarkose mit dem Narkosearzt unseres
Krankenhauses vor der Operation besprochen. Bitte bringen Sie Ihre
Medikamente mit!
Im Krankenhaus erhalten Sie ein Informationsblatt, welches diese
Broschüre ergänzt und Sie noch einmal in zusammengefasster Form
über das informiert, was uns für Sie wichtig erscheint.

INFO

Ambulant oder stationär
Beim Aufklärungsgespräch vor der Operation werden wir Ihnen sagen, ob der Eingriff ambulant oder stationär erfolgt. Dies hängt von
zahlreichen Faktoren ab, die Ihnen, falls gewünscht, erläutert werden. Ein stationärer Aufenthalt dauert heute je nach Operation in der
Regel 3 bis 5 Tage. Wir entscheiden über die
Dauer des Krankenhausaufenthaltes aus medi	
Heute dauert der Aufenthalt
zinischer Sicht, aber auch in Rücksprache mit
im Krankenhaus selten mehr
Ihnen.
als 5 Tage.
	
Wir entscheiden über die
Dauer des Krankenhausaufenthaltes aus medizinischer Sicht,
aber auch in Rücksprache mit
Ihnen.
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Wahl der Betäubung
Es gibt Patienten, die Angst vor einer örtlichen Betäubung (Lokalanästhesie, kurz: LA)
haben, aber auch viele, die die Vollnarkose
(Intubationsnarkose, kurz: ITN) scheuen.

Nach unseren Erfahrungen stellt in der Mehrzahl der Fälle die Vollnarkose eine unnötige Belastung dar. Daher sollte nur unter besonderen Umständen, je nach geplanter Operation, sowie mit Rücksicht
auf das Alter, z. B. bei Kindern, ITN gewählt werden. Da die meisten
Ohroperationen keine große Belastung darstellen, hat sich bei uns
die örtliche Betäubung bewährt und ist in vielen Fällen vorzuziehen.
In jedem Fall wird vorher die Narkoseform besprochen. Unabhängig
von der Narkoseart bekommt der Patient am frühen Morgen der Operation Medikamente, die ihn schläfrig und gleichgültig werden lassen.

Örtliche Betäubung (LA)
Bei der örtlichen Betäubung wird unmittelbar vor der Operation eine
Medikamenten-Infusion in die Armvene gelegt, die den Patienten in
einen schlafähnlichen Zustand versetzt. Daher ist diese Art der örtlichen Betäubung nicht mit einem Eingriff beim Zahnarzt zu vergleichen, der ja in der Regel bei klarem Bewusstsein erfolgt. So ist auch
von ängstlichen und empfindsamen Patienten die Operation gut zu
ertragen.
Sollten trotzdem Probleme auftreten, die durch Medikamentengabe
nicht zu bewältigen sind, steht uns notfalls der Narkosearzt zur Verfügung. Aus diesem Grund werden Sie auch gebeten, den für ITN vorgesehenen Fragebogen auch bei geplanter LA auszufüllen.
Während der Operation in LA überwacht eine Narkoseschwester den
Kreislauf durch EKG, Sauerstoffmessung des Blutes und regelmäßige,
automatische Blutdruckmessung.
Ein großer Vorteil der LA ist, dass während der Operation eine Hörverbesserung direkt geprüft werden kann, egal wie schläfrig der Patient ist. Nötige Korrekturen können also sofort vorgenommen werden. Bei einer Operation in ITN ist dies nicht möglich; Korrekturen
erfordern eine zweite Operation. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei
bestimmten Operationsschritten, die Schwindel hervorrufen können,
der Operateur aufgrund der Reaktion des Patienten eine weitere Reizung des Gleichgewichtsorgans vermeiden kann. Dies ist besonders
bei der Steigbügeloperation von Vorteil (siehe Seite 33, Otosklerose).
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Vollnarkose (ITN)
Eine Vollnarkose wird bei uns immer von einem Narkosefacharzt (Anästhesist) durchgeführt. Bei Aufnahme am OP-Tag muss eine Voruntersuchung beim Anästhesisten einige Tage vorher erfolgen. Sie erhalten dazu bei der Vereinbarung des Operationstermins in der Praxis
entsprechende Informationen. Bei stationären Operationen wird am
Vortag, meist im Laufe des Nachmittags ein Gespräch mit dem Anästhesisten geführt. Der genaue Zeitpunkt ist nicht vorhersehbar, da
dies von der Arbeitsplanung im Klinikum abhängig ist.
Zusätzlich zur ITN wird immer auch eine LA im Bereich des Ohres
gegeben. Dies gewährleistet geringere Blutungen bei der Operation,
geringere Narkosebelastung und eine längere Schmerzfreiheit nach
der Narkose.

Hautschnitt
In der Mehrzahl der Fälle ist ein Hautschnitt im oberen Eingangsbereich des Gehörgangs ausreichend. Man nennt diesen Zugang „endaural“ (kurz: en), im Volksmund auch „von vorne“. Je nach Befund und
Ohrerkrankung kann für den Operateur aber auch der Zugang hinter
der Ohrmuschel, also „von hinten“ (retroaurikulär, kurz: retro) güns
tiger sein. Für den Patienten bedeutet das nicht, dass die Operation
schwieriger ist. Der Hautschnitt liegt versteckt hinter der Ohrmuschel und verheilt genauso gut wie der endaurale Hautschnitt. Die
Ohrmuschel kann sich für einige Tage oder wenige Wochen taub anfühlen. Dauerhafte Gefühlsstörungen der Ohrmuschel kommen sehr
selten vor, ebenso wie stärkere Schmerzen nach der Operation.

Direkt nach der Operation
Der nach der Operation angelegte Kopfverband bleibt bei en-Schnitt
bis zum späten Nachmittag des Operationstages, bei retro-Schnitt
etwa 24 Stunden, um einen Bluterguss unter der Haut zu vermeiden.
Das Abnehmen des Kopfverbandes wird oft als Erleichterung empfunden. Danach wird das richtige Anlegen der schwarzen Ohrklappe
erläutert (siehe Seite 20 „So wird die Ohrklappe angelegt“). Scheuen
Sie sich nicht, in den Tagen danach deswegen noch einmal nachzufragen, wenn etwas nicht klar geworden ist. Ein bis zwei Stunden nach
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der Operation können Wundschmerzen auftreten, da die Wirkung
der örtlichen Betäubung, die auch bei ITN zusätzlich gegeben wird,
nachlässt. Der Patient sollte sich bei beginnenden Schmerzen bei der
Stationsschwester melden.
Am Nachmittag nach der Operation kann der Patient bereits aufstehen, in den nächsten Tagen spazieren gehen und nach wenigen Tagen,
das Krankenhaus verlassen. Bei unseren täglichen Visiten nutzen Sie
bitte die Gelegenheit uns Fragen zu stellen oder etwaige Probleme
zu schildern.
Am Tag nach der Operation wird in der Regel der erste Hörtest in
unserer Praxis durchgeführt. Nähere Angaben dazu sind dem Informationszettel, der im Krankenhaus ausgehändigt wird, zu entnehmen.
Dies gilt auch für den ersten Kontrolltermin in unserer Praxis, der
Ihnen bei dieser Gelegenheit gegeben wird.
Bei einem ambulanten Eingriff ist zu beachten, dass auch nach LA
wegen der Beruhigungsmedikamente und Schmerzmittel das Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein kann. Daher ist in den ersten 24
Stunden nach dem Eingriff eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr
nicht erlaubt. In diesem Zeitraum sollten auch keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Kinder sind unter ständiger Aufsicht
zu halten.

Die tägliche Salbenpflege des Ohres wird Ihnen
im Krankenhaus oder nach ambulanter Operation in der Praxis gezeigt. Auch hier gibt der
Informationszettel zur Ohrpflege eingehende
Anleitung.

	
Auch nach ambulanter Op kann
Ihr Reaktionsvermögen für 24
Stunden beeinträchtigt sein!
	
Sprechen Sie uns unbedingt
an, wenn Sie nicht abgeholt
werden können, wenn Sie
allein leben oder wenn sich
Angehörige nicht in der Lage
fühlen, den operierten
Patienten zu umsorgen.
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ACHTUNG

Über mehrere Tage ist ein dumpfes Gefühl,
verbunden mit einem oft pulsartigen Ohrgeräusch (Tinnitus) im operierten Ohr normal.
Das gilt auch für eine bräunlich-rötliche Absonderung aus dem Gehörgang. Manchmal tritt
ein kurz anhaltender, stechender Schmerz im
Wundgebiet auf.

operation

Nach der Entlassung
Patienten mit en-Hautschnitt haben Ohrentropfen erhalten. Diese
werden täglich körperwarm eingefüllt, bis die Flasche leer ist; hierbei reichen zwei bis drei Tropfen 1x täglich. Das Ohr selbst muss –

So wird die Ohrklappe angelegt
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1. Schritt:
Anlegen der Ohrklappe auf das
operierte Ohr

2. Schritt:
Auf der Gegenseite wird unten
ein einfacher Knoten gemacht

3. Schritt
Ein Band oben durch die Schlaufe
ziehen, dann mit beiden Bändern
einen einfachen Knoten mit
Schleife binden

So sitzt die Ohrklappe korrekt auf
dem operierten Ohr

Sofern gewünscht, darf tagsüber aber auch
Fettwatte (etwa kirschgroßer, mit Fett oder
Vaseline zur Kugel gerollter Wattebausch) in
den Gehörgangseingang gelegt werden. Die
Ohrklappe, die Sie im Krankenhaus erhalten
haben, ist vor allem zum Schutz der Kleidung
gedacht. Sie sollte in jedem Fall für 2-3 Wochen beim Schlafen getragen werden, um das
Ohr vor ungewollten Berührungen zu schützen.

WICHTIG

unabhängig von Wind und Wetter – von außen
nicht geschützt werden.

Für 2 bis 3 Wochen nach der
Operation:
	
Ohrmuschel, Hautschnitt und
Gehörgangseingang mit Fettcreme/Salbe pflegen
	
Ohrklappe beim Schlafen
tragen
	
Ohr vor Wasser schützen

Eingetrocknete Krusten in der Ohrmuschel und
im Gehörgangseingang sollten eingekremt und gesäubert werden.
Dies gilt auch für den retro-Hautschnitt. Das Ohr muss beim Haarewaschen vor dem Eindringen von Wasser geschützt werden.
Die Entfernung der Hautfäden sollte etwa 2 – 3 Wochen bei uns oder
bei Ihrem HNO-Arzt erfolgen. Der erste Kontrolltermin in unserer Praxis ist für den weiteren Heilungsverlauf und das Resultat der Operation besonders wichtig. Wir können Ihnen dann auch je nach Befund
des Heilungsverlaufs mitteilen, ob und wann eine normale Belastung
des operierten Ohres mit z. B. Wasser erlaubt ist. Dies ist – je nach
Heilungsverlauf – individuell unterschiedlich.
Nach 3 Wochen darf wieder mit leichter sportlicher Betätigung begonnen werden. Auch Flugreisen können dann wieder geplant werden, bei Mittelohroperationen spätestens 6 Wochen danach. Nach
dieser Zeit kann auch dosiert mit intensiver körperlicher Belastung
angefangen werden. Eine Ausnahme kann der Tauchsport sein, bei
dem ja vor allem bei Tubenbelüftungsstörungen extreme Druckveränderungen im Mittelohr auftreten. Sprechen Sie mit uns, bevor Sie
diese Sportart ausüben wollen, da wir beurteilen können, ob Risiken
wegen des Operationsbefundes bestehen.
Wurde eine Mittelohrprothese zur Hörverbesserung eingesetzt, wird
ein Implantatpass ausgehändigt. Er ist bei jeder Röntgenaufnahmen
des Schädels vorzulegen. Bei den von uns verwendeten Titanimplan-
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taten bestehen nach heutigen Erkenntnissen keinerlei Einschränkungen, auch nicht bei Computer- oder Kernspintomografie (CT, MRT).
Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird je nach Operation für 2
bis 3 Wochen ausgestellt.
Es ist jedoch ärztlich zu verantworten, dass bestimmte Tätigkeiten
sofort nach der Entlassung wieder aufgenommen werden können
(ausgenommen Berufe mit Kontakt zu Wasser oder Schmutz bzw. mit
körperlicher Belastung). Sprechen Sie die Notwendigkeit und Dauer
der Arbeitsunfähigkeit mit uns vor der Operation in der Praxis ab.
Die Weiterbehandlung liegt am besten in den Händen Ihres HNOArztes am Heimatort. Wir schicken den Operationsbericht nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus an Ihren Hausarzt / Facharzt. In
Ausnahmefällen sind bei Wundheilungsstörungen Zwischenkontrollen
bei uns sinnvoll. Sie sollten mit Ihrem HNO-Arzt abgesprochen sein.
Während der Heilung empfinden viele Patienten durch die Wiederherstellung der Mittelohrbelüftung beim Schlucken, Gähnen oder Kauen
ein Knacken oder wechselhaftes Druckgefühl im Ohr. Dabei wird die
Blutansammlung hinter dem Trommelfell nach und nach abgebaut
und durch die Eustachische Röhre (Ohrtrompete) abgeführt. Dieser
Vorgang kann je nach Operationsbefund das Hörvermögen langsam
ansteigen lassen.
Nach 4 bis 6 Monaten sollte eine Abschlussuntersuchung bei uns in
der Sprechstunde durchgeführt werden. Erst dann ist die endgültige
Hörverbesserung zu beurteilen.
Für alle Patienten gilt: Bitte vermeiden Sie jede Art von Ohrreinigung im Gehörgang, z. B. mit Wattestäbchen oder Handtuchzipfel!
Sie zerstören dadurch die natürliche, wachsartige Schutzschicht
der Haut im äußeren Gehörgang und stoßen Ohrschmalz in die Tiefe
Richtung Trommelfell, wo es sich dann ansammelt und schließlich
einen Pfropf bildet. Durch diese Gewohnheit in Verbindung mit dem
Waschen der Ohren mit Shampoo entstehen die meisten chronischen
Gehörgangsentzündungen, verbunden mit oft lästigem Juckreiz. Dieser ist jedoch nur durch den Zwang falsch verstandener Reinlichkeit
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entstanden. Lassen Sie daher Ihre Ohren nur durch den HNO-Facharzt
reinigen. Wir geben Ihnen gerne unsere Information „Tipps und Tricks
bei chronischen Gehörgangsentzündungen, Juckreiz und Gehörgangsekzem“.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass auch in der Folgezeit, z. B.
während einer Erkältung heftiges Schnäuzen unterbleibt und die Nasenatmung im Bedarfsfall mit Nasenspray frei gemacht wird.
Dieser Hinweis ist übrigens nicht nur für Patienten wichtig, bei denen
eine Ohroperation durchgeführt wurde; es betrifft alle, da nach unserer Erfahrung viele Mittelohrentzündungen durch zu heftiges oder
falsches Schnäuzen bei Erkältungskrankheiten auftreten.
Es ist dringend angeraten, bis zur völligen Abheilung des Ohres in
regelmäßiger fachärztlicher Behandlung zu bleiben. Wundheilungsstörungen können zu einer dauerhaften Absonderung aus dem Ohr
führen. Sie sind zwar ungefährlich, aber unangenehm. Rechtzeitig
entdeckt und richtig behandelt können nochmalige Operationen vermieden werden.
Wenn das Ohr trocken ist und der Arzt keine anderen Anordnungen
getroffen hat, bleibt zur Aufrechterhaltung des Erfolges eine fachärztliche Vorsorgeuntersuchung in Abständen von 1 bis 2 Jahren
empfehlenswert. Ist ein Ohr, welches regelmäßig kontrolliert worden ist, über etwa 5 Jahre ohne krankhaften Befund kann von einer
endgültigen Heilung ausgegangen werden. Dies gilt vor allem nach
den Operationen einer chronischen Mittelohrentzündung. Nachkontrollen sind besonders bei Kindern dringend solange anzuraten, bis
das Wachstum abgeschlossen ist.
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Erkrankungen des Ohres und ihre Operationen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ohrerkrankungen und ihre
Operationen erläutert. Seltene oder von uns üblicherweise nicht operativ behandelte Erkrankungen bleiben unberücksichtigt.

Gehörgang
Am häufigsten sind Verengungen (Stenosen) zu nennen. Ursachen
können äußere Einflüsse und wiederkehrende Hautentzündungen
sein; es kommen aber auch angeborene Stenosen vor.
Beschwerden sind zeitweise auftretender Juckreiz, wässrige Absonderung, sowie dumpfes Gefühl vor allem nach dem Haarewaschen.
Wenn Wasser in den Gehörgang gelangt ist, fließt es nicht wie bei
einem normal weiten Gehörgang wieder heraus. Eine Schwerhörigkeit tritt dann auf, wenn das Trommelfell durch Sekret, Hautschuppen oder entzündungsbedingtes Narbengewebe abgedeckt wird.
Das Prinzip bei der operativen Behandlung ist die Erweiterung des
Gehörgangs durch Beseitigung der Verengungen im Bereich des knorpeligen und/oder des knöchernen Anteils.

Erkrankungen des Gehörgangs (GG) und ihre
operative Behandlung
 GG-Eingangsstenose
 GG-Stenose
 GG-Exostosen
 GG-Obliteration
 GG-Cholesteatom

Gehörgangs-Eingangsstenose
Der Eingang des Gehörgangs ist zu eng. Wird die Ohrmuschel an den
Kopf gedrückt, verschließt sich der Eingang vollständig. Ursache können chronische Entzündungen sein, ausgelöst z. B. durch Ohrreinigung durch den Patienten oder ein zu eng sitzendes Ohrpassstück
eines Hörgerätes.
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In manchen Fällen liegt die Ursache in der Frühzeit der Mittelohrchirurgie, als noch überwiegend radikale Ohroperationen mit einem
Meißel durchgeführt wurden. Vor allem im Kindesalter mit retroHautschnitt ist dabei der abgelöste Ohrmuschelknorpel nach vorne
verlagert worden und hat so den Gehörgangseingang verlegt.

Operation: Eingangserweiterung
Die Operation erfolgt in der Regel ambulant in LA.
Durch einen halbmondförmigen Hautschnitt im äußeren hinteren Eingangsbereich wird das darunterliegende Gewebe (Knorpel, Narbe,
evtl. auch Knochen) weggenommen.
Meist reicht eine lockere Tamponade mit einem Vaseline-Mull-Streifen, der wenige Tage belassen wird.
Bei Hörgeräteträgern ist nach Abheilung evtl. ein neues Ohrpassstück
anzufertigen.

Gehörgangs-Stenose
Bei einer Gehörgangs-Stenose ist der Gehörgang in seiner ganzen Länge verengt. Häufige Ursache sind chronische Entzündungen, die zu
einer erheblichen Hautverdickung führen.
Ein zu enger Gehörgang kann jedoch auch angeboren sein. Weil die
Belüftung des Gehörgangs und das natürliche Herauswachsen der
Haut mit dem Abtransport der Hautschuppen gestört sind, wird die
Entzündungsneigung gefördert. Die dann entstehende Schwellung im
Gehörgang kann neben Schmerzen eine nicht unerhebliche Schall
leitungsschwerhörigkeit verursachen.

Operation: Erweiterung des Gehörgangs
Wir empfehlen meistens ITN, da bei einem entzündeten Gehörgang
die LA oft nicht so gut wirksam ist.
In der Regel kann diese Gehörgangsoperation ambulant erfolgen. In
Ausnahmefällen, z. B. bei stark ausgeprägtem Befund kann wegen
25
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der Beschwerden nach der Operation ein kurzer stationärer Aufenthalt von 1-2 Tagen günstiger sein.
Nach dem en-Hautschnitt wird die verdickte Haut ausgedünnt und
der knöcherne Gehörgang erweitert.
Nach der OP wird ein Gelatineschwamm mit Silikonfolien in den Gehörgang eingelegt (Tamponade); diese bleibt meist 2 Wochen im Ohr,
ebenso lang ist der Patient arbeitsunfähig.
Leider ist das Risiko einer erneuten Verengung relativ hoch, da wir
die Ursachen für die Entstehung nicht sicher kennen. Umso wichtiger
sind regelmäßige Kontrollen, zu Anfang alle 2 bis 3 Monate, dann
etwa alle 6 bis 12 Monate, um aufflackernde Entzündungen rechtzeitig behandeln zu können.

Gehörgangs-Exostosen

Exostosen

Exostosen sind kugelige, oft mehrere knöcherne „Neubildungen“, die den Gehörgang
in der Mitte und zum Trommelfell hin (ähnlich
einer Sanduhrenge) über viele Jahre schleichend bis zum völligen Verschluss zuwachsen
lassen. Häufig ist erst im Endstadium eine
Schallleitungsschwerhörigkeit
bemerkbar.
Nur selten reichen die Exostosen auch in das
Mittelohr. Im Volksmund sind diese Knochenveränderungen als „Überbein“ bekannt.

Es wird vermutet, dass häufiger Kaltwasserreiz die Ursache sein
könnte, da diese Erkrankung vermehrt bei Leistungsschwimmern und
Wasserballspielern gesehen wird. Bis auf zeitweise auftretenden Verschluss des Gehörgangs bei Kontakt mit Wasser sind Beschwerden selten. Selbst ein schlitzförmig zugewachsener Gehörgang verursacht in
der Regel keine Schwerhörigkeit.
Bei ausgeprägten Befunden ist eine Operation auch bei Beschwerdefreiheit dringend zu empfehlen, da dieser Eingriff schwieriger und
von der Heilung her problematischer wird, wenn Entzündungen zu
Hautveränderungen führen. Hautschuppen im Bereich zwischen der
Engstelle und dem Trommelfell, die nicht mehr mit der Hautregene26

ration nach außen transportiert werden können, sind sogar potenziell
gefährlich, da sie das Trommelfell zerstören können.

Operation: Exostosenentfernung
Sofern wir bei diesem ambulanten Eingriff eine Operationsdauer von
mehr als 45 bis 60 Minuten erwarten, wird von uns ITN empfohlen;
ansonsten ist LA ausreichend.
Auf endauralem Weg wird nach und nach die oft sehr dünne Haut
von den Knochenvorwölbungen abgelöst, der Knochen darunter
stetig weggefräst und gemeißelt, bis das Trommelfell, welches in
der Regel unbeschadet bleibt, erreicht ist. Danach wird die Haut wieder zurückgelegt. Freiliegende Knochenbereiche (der Gehörgang ist
ja jetzt deutlich weiter) werden mit Bindewebeläppchen aus dem
Hautschnittbereich und evtl. mit Hauttransplantaten von der Rückseite der Ohrmuschel zur schnelleren und besseren Heilung abgedeckt.
Am Ende der Operation werden in den Gehörgang Silikonfolien und
Gelatineschwämmchen eingelegt; diese Tamponade verbleibt 2 Wochen im Gehörgang; so lange dauert auch die Arbeitsunfähigkeit.
Bei Erwachsenen ab dem mittleren Alter ist damit zu rechnen, dass
diese Erkrankung nicht noch einmal auftritt. Dies hängt aber von der
nicht einschätzbaren „Aktivität“ des Knochenwachstums ab, wie sie
bei jungen Menschen noch besteht.

Obliteration (Narbenverschluss des Gehörgangs) durch
Entzündungsgewebe
Chronische Entzündungen mit „Wildfleischwucherungen“ (Granulationen, Polypen) auf dem Trommelfell und der angrenzenden Gehörgangshaut mit anschließender Umwandlung in Narbengewebe führen
zu einem Verschluss des Gehörgangs.
Die anfänglichen chronischen Eiterungen lassen nach oft jahrelangem
Verlauf nach. Dann ist der normalerweise 3 bis 4 cm lange Gehörgang
mehr oder weniger stark durch Narbengewebe verkürzt und zugewachsen. Nach außen hin ist er muldenförmig durch Haut abgeschlossen. Der Patient ist zwar beschwerdefrei, allerdings verursacht der
27
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Gehörgangsobliterationen
neigen gehäuft zu Rezidiven (erneutem Auftreten).
	
Nachuntersuchungen
können helfen ein Rezidiv
rechtzeitig zu erkennen.
	
Regelmäßige Kontrollen
über mindestens 2 Jahre
sind zu empfehlen.

„Narbenpfropf“ eine deutliche, teilweise nicht
unerhebliche Schallleitungsschwerhörigkeit.

Operation:
Plastische Gehörgangsrekonstruktion
Abhängig vom individuellen Befund wird LA oder
ITN gewählt und über stationäre oder ambulante
Operation entschieden.
Häufig ist die Entfernung des Narbengewebes
schwierig. Das Trommelfell darunter ist oft intakt.
Der Bereich des freigemachten Gehörgangs und
das Trommelfell sind jetzt ohne Hautabdeckung.

Nach Erweiterung des Gehörgangs werden Bindegwebeläppchen, die
aus dem Hautschnitt entnommen werden, und Hauttransplantate von
der Ohrmuschelrückseite auf den freiliegenden Knochen des Gehörgangs und auf das Trommelfell gelegt. Dadurch soll ein Wiederauftreten der Stenose/Obliteration vermieden werden. Nach der Operation
werden Silikonfolien und Gelatineschwämmchen für 2 bis 3 Wochen
in den Gehörgang eingelegt.
Die statistische Auswertung unserer Operationen weist eine gute Abheilung in 60 bis 70 % der Fälle auf, verbunden mit einem normalen
Gehör.
Es ist jedoch bekannt, dass jedes Narbengewebe während der bis zu
6 Monate anhaltenden Heilung individuell eine mehr oder weniger
starke Tendenz zur Schrumpfung hat. Dies würde im ungünstigen Fall
zu einer zirkulären (ringförmigen) Stenose im Gehörgang führen.
Darüber hinaus sind leider auch nach einem beschwerdefreien Intervall von manchmal 1-2 Jahren wieder erneute Entzündungen des
Gehörgangs ohne erkennbare Ursache vorgekommen, sodass dann der
Prozess von neuem beginnt.
Aus diesem Grund sind Nachkontrollen (nach Möglichkeit bei uns) in
bestimmten Abständen unerlässlich. Die Nachbehandlung kann sich
im Extremfall über viele Monate hinziehen.
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Sollte es trotz aller Bemühungen wieder zu einem narbigen Gehörgangsverschluss kommen, ist ein Hörgerät eine Alternative.

Gehörgangs-Cholesteatom
Hautverletzungen verursacht durch z. B. Wattestäbchen oder andere
Reinigungsinstrumente können bei einer dünnen, pergamentartigen
Gehörgangshaut den Knochen freilegen. Oberflächliche Entzündungen führen dann zu einem Knochenabbau. In den so entstehenden
Krater wächst die Haut hinein und breitet sich dort immer weiter aus:
man spricht auch von „Knochenkaries“.
Es entstehen hartnäckige Verkrustungen, die sich oft nur unter
Schmerzen entfernen lassen.

Die Operation erfolgt ambulant, endaural und in LA.
Aus dem Knochendefekt wird die hineingewachsene Haut ausgelöst und zum Trommelfell hin
weggeklappt. Der Knochen wird mit einer kugelförmigen Minifräse muldenförmig geglättet, was
der Kariesentfernung beim Zahnarzt ähnelt. Zum
Wiederaufbau (Rekonstruktion) wird diese Mulde
mit körpereigenem Gewebe aufgefüllt z. B. mit
dünnen Knorpelstreifen. Bei stark ausgedehnter
Knochenzerstörung hat sich in den letzten Jahren auch ein bioaktives Glasgranulat (BonAlive®)
als Füllmaterial bewährt (siehe auch Seite 59
Obliteration Mastoidhöhle). Abschließend wird
diese Rekonstruktion mit einem Bindegewebeläppchen aus dem Hautschnitt und der Haut abgedeckt.

	
Ein Cholesteatom ist eine
Erkrankung im Bereich des
Ohres.
	
Normale Haut der Körperoberfläche wächst in die Tiefe
des Knochens.
	
Der umliegende Knochen
wird durch das Wachstum
der Haut und durch die
ständig entstehenden Hautschuppen abgebaut.
	
Ein Cholesteatom ist potenziell lebensbedrohlich.

Nach der Operation werden Silikonfolie und Gelatineschwämmchen
in den Gehörgang eingelegt. Diese Tamponade bleibt für etwa 2 Wochen im Gehörgang und wird dann in der Praxis entfernt.
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INFORMATION

Operation: Cholesteatomentfernung mit
Wiederaufbau des Gehörgangs

Mittelohr

Mittelohr
Erkrankungen des Mittelohres und ihre operative
Behandlung
Die Erkrankungen des Mittelohres, die wir operativ behandeln können, werden unterteilt in
 Schwerhörigkeit bei intaktem Trommelfell ohne Entzündung
 Akute Entzündung, die von selbst oder durch konservative
(nicht operative) Behandlung nicht heilt
 Chronische Entzündung

Schwerhörigkeit bei intaktem Trommelfell und
ihre operative Behandlung
Bei intaktem Trommelfell kann man nicht in das Mittelohr hineinsehen. Auch die heutige moderne Röntgendiagnostik (CT, MRT) ist noch
nicht in der Lage, die winzigen Strukturen des Mittelohres exakt genug darzustellen. Vor allem die mikroskopisch kleinen Schwingungsbewegungen der Gehörknöchelchenkette sind nicht zu beurteilen. So
bleibt es der Erfahrung des Arztes und Operateurs überlassen, entsprechend der Befunde die (Verdachts-) Diagnose zu stellen und zu
erläutern.
Bis auf sehr seltene Ausnahmen hat sich das endaurale Vorgehen in
LA bewährt. Dadurch ist gewährleistet, dass während der Operation
möglicherweise auftretender Schwindel sofort bemerkt wird. Auch
kann am Ende der Operation das Hörvermögen überprüft werden.

Unklare Schwerhörigkeit
In den meisten Fällen ist durch die Diagnostik (mikroskopischer Ohrbefund, Audiogramm u.a.) keine klare Aussage über die Ursache für
die Schwerhörigkeit zu machen, da wir ja nicht hinter das Trommelfell in das Mittelohr sehen können. Vor allem nach Voroperationen,
ist es oft nur möglich, Vermutungen über die Ursachen der Schwerhörigkeit zu äußern. Wir empfehlen besonders dann eine Operation,
30

Bei einigen Befunden kommt es vor, dass wir keine Hörverbesserung erzielen können. Bei aller
verständlichen Enttäuschung des Patienten gibt
es auch eine positive Seite: es ist Klarheit gewonnnen worden. Der Patient weiß nun, dass er
nichts unversucht gelassen hat und er nichts verpasst hat. Möglicherweise ist ein Hörgerät eine
sinnvolle Alternative.

INFO

wenn eine deutliche Schallleitungsschwerhörigkeit besteht.

Wann Operationen bei
intaktem Trommelfell?
	
Schwerhörigkeit unklarer
Ursache
	
Verdacht auf Ruptur der
runden Fenstermembran
z. B. Hörsturz, Dreh
schwindel
	
Otosklerose

Operation: Tympanotomie
(Probeeröffnung des Mittelohres)
Dieser Eingriff soll die genaue Ursache der Schwerhörigkeit erkennen
lassen (diagnostische Maßnahme). Finden sich dabei Veränderungen,
bei denen durch eine operative Maßnahme eine Gehörverbesserung
erwartet werden kann, so wird diese gleichzeitig durchgeführt.

Ruptur der Membran des runden Fensters
Bei einem akutem Hörsturz mit entsprechender Innenohrschwerhörigkeit, möglicherweise verbunden mit Tinnitus und besonders bei
gleichzeitigem Drehschwindel kann die runde Fenstermembran zerrissen sein. Sie ist die Ausgleichsmembran für die Flüssigkeitsbewegungen des Innenohres, die durch die Steigbügelbewegungen erzeugt
werden.
Bei einem Hörsturz wird zunächst eine ambulante konservative Behandlung (Tabletten, evtl. Infusionen) durchgeführt. Falls die Innenohrleistung innerhalb weniger Tage keine Besserung zeigt oder sogar
trotz dieser Therapie eine Verschlechterung festzustellen ist, kann
eine Operation eine hilfreiche Alternative darstellen.
Die statistische Auswertung unserer langjährigen Erfahrungen zeigt
Folgendes:
 bei einem Drittel der Patienten kann keine Verbesserung der Beschwerden erzielt werden.
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 bei einem Drittel der Patienten wird ein teilweiser Erfolg erreicht, d. h. das Gehör wird etwas besser, aber nicht normal; der
Tinnitus wird weniger, zumindest erträglich, ebenso der Schwindel.
 bei einem Drittel der Patienten tritt durch diese Behandlung
eine Normalisierung mit weitgehendem Rückgang der Beschwerden ein.
Im Vergleich zu allen anderen operativen Ohreingriffen ist dieses Ergebnis nicht gut. Die Erklärung kann darin liegen, dass bei dieser
Erkrankung das Innenohr beteiligt ist. Uns stehen heute noch keine ausreichenden Möglichkeiten einer effizienteren Diagnostik eines
Hörsturzes oder eine zufriedenstellende kausale Behandlung zur Verfügung, d. h. die eigentlichen Ursachen des Hörsturzes oder sonstiger
Innenohrerkrankungen sind uns nicht bekannt und daher auch nicht
immer wirksam behandelbar.
Ursache für die genannten Beschwerden können eine Zerreißung
oder Undichtigkeit des Innenohres mit Austritt von Innenohrflüssigkeit durch das runde Fenster oder selten auch durch die ovale Nische
(abgedeckt durch die Steigbügelfußplatte) sein.

Operation: Diagnostische Tympanotomie mit Abdeckung der
runden Fenstermembran
Diese Operation wird in LA und endaural durchgeführt und dauert nur
etwa 15 Minuten.
Die Membran des runden Fensters wird kontrolliert. Falls sie zerrissen ist, lässt sich der Austritt von Innenohrflüssigkeit erkennen. In
manchen Fällen ist auch eine narbige Membranabdeckung als Zeichen
einer Spontanheilung nach Zerreißung in der Vergangenheit zu erkennen. In jedem Fall wird die runde Nische, in der sich die Membran befindet, mit winzigen Bindegewebestückchen aus dem en-Hautschnitt
abgedeckt. Gleichzeitig wird die Steigbügelfußplatte kontrolliert, um
auch hier mögliche Undichtigkeiten zum Innenohr abzudecken.
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Otosklerose
Die Otosklerose ist ein knöcherner Umbauprozess an der Innenohrkapsel. Dadurch kann das elastische Ringband der Steigbügelfußplatte in der ovalen Nische verknöchern und der Steigbügel damit nach
und nach zunehmend unbeweglich werden. Die Schallwellen können
nicht mehr ausreichend auf die Flüssigkeit des Innenohres übertragen
werden: das Resultat ist Schwerhörigkeit.
Bei der Hörprüfung wird meist eine Mittelohr- oder Schallleitungsschwerhörigkeit festgestellt. Im fortgeschrittenen Stadium kann
es auch zu einer Schädigung des Innenohres kommen, sodass sich
das Bild einer kombinierten Schwerhörigkeit zeigt (siehe Seite 10,
Schwerhörigkeit und ihre Ursachen). In seltenen Fällen kann eine unbehandelte Otosklerose zur vollständigen Ertaubung führen.

Foto: www.mittelohr.de

Die ersten Zeichen der Krankheit treten in der Regel im Alter von 20
bis 40 Jahren auf. Bei unseren Patienten finden wir oft eine familiäre
Häufung. Frauen sind etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen.
Manchmal wird die Hörverschlechterung beginnend mit einer Schwangerschaft bemerkt. Tritt die Otosklerose im jugendlichen Alter auf,
so verläuft sie besonders schnell und führt schon frühzeitig zu einer
gleichzeitigen Innenohrschädigung.

normaler Steigbügel

Steigbügel mit massiver Otosklerose
(Raster-Elektronenmikroskopie)
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Eine unbehandelte
Otosklerose kann zur
Taubheit führen.
	
Eine Hörhilfe verhindert
nicht die zunehmende
Schwerhörigkeit.
	
98 % aller Fälle haben
einen normalen Heilungsverlauf.

Als Anfangssymptom wird von den Patienten nicht
selten ein Rauschen in den Ohren angegeben. Nach
unserer Erfahrung wird dieses Ohrgeräusch (Tinnitus) durch die Operation günstig beeinflusst. Die
meisten Patienten verlieren es durch die Operation, bei einem Teil wird es gemildert. Tinnitus ist
in der Regel ein subjektives Empfinden. Er ist mit
heutigen medizinisch-technischen Methoden objektiv nicht messbar. Vor oder bei der Operation
kann also nicht festgestellt werden, bei wem und
in welcher Weise das Ohrgeräusch beeinflusst wird.

Grundsätzlich kann bei Vorliegen einer Otosklerose ein Hörgerät nicht empfohlen werden, denn
	
Eine Prognose bei Tinniunter dem Tragen eines Hörgerätes schreitet der
tusbeschwerden ist nicht
Otoskleroseprozess unverändert weiter. Über
möglich.
viele Jahre kann so durch gleichzeitige, stetige Innenohrverschlechterung eine Taubheit entstehen,
die auch durch eine Operation dann nicht mehr
behoben werden kann. Die rechtzeitige Operation ist nach unserer
medizinischen Erfahrung der einzig sinnvolle Weg der Behandlung mit
einem normalen Heilungsverlauf in 98 % der Fälle.

Operation: Stapedotomie / Stapedektomie
Der stationäre Aufenthalt beträgt etwa 5 Tage. Da es nach dieser
Operation zu Schwindel kommen kann, ist diese Dauer des stationären Aufenthaltes sinnvoll und auch bei subjektivem Wohlbefinden
anzuraten.
Die Operation erfolgt mit en-Hautschnitt in LA.
Foto: www.mittelohr.de

HINWEIS
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normaler Steigbügel im Größenvergleich
mit einer 1-Cent-Münze

Foto: www.mittelohr.de

Der hintere Teil des Trommelfells wird zusammen mit einer Gehörgangshautmanschette nach vorne gelegt. Auf diese Weise erhält der
Operateur unter dem Mikroskop einen Überblick über das Mittelohr.
Häufig verdeckt eine kleine Knochenklippe des Gehörgangs den Blick
auf den Steigbügel und muss entfernt werden. Zuerst eröffnen wir
dann die festsitzende Steigbügelfußplatte, danach können die Schenkel abgeknickt und entfernt werden.

Das Mittelohr mit einer Steigbügel
prothese aus Titan

In der Regel wird eine Stapedotomie durchgeführt, d. h.
es wird ein kleines Loch mit
einem Durchmesser von ca.
0,6 bis 0,8 mm in der Steigbügelfußplatte
angelegt.
Sollte die anatomische Situation es erfordern, erfolgt
eine
Teilstapedektomie,
d. h. es wird ein Teil der
Fußplatte z. B. das hintere
Drittel oder die Hälfte entfernt.
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Es gibt heute eine Vielzahl
von Steigbügelprothese aus
unterschiedlichem Material (z.B. Teflon, Titan, Nitinol und Kombinationen dieser Materialien) mit variablem Design (siehe www.bess.de).
In der Funktionsweise und in ihrem Hörergebnis nach der Operation
unterscheiden sie sich nicht wesentlich. Welche Prothese eingesetzt
wird, hängt von der individuellen Erfahrung des Operateurs in der
Anwendung der Prothesen ab. Heute kommen
bei uns in der Regel Steigbügelprothesen aus
Titan zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um
	
In den Anfangsjahren der
ein kolbenartiges Implantat (Piston), welches
Entwicklung dieser Operatiam Ambossfortsatz fixiert wird. Wir haben in
onsmethode wurde versucht,
Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart

Anteile der Steigbügelschen(ITM, Dr. Ing. A. Eiber) und der Medizintechnikkel wieder zu verwenden. Im
firma Kurz (www.kurzmed.de) dafür eine speziHinblick auf das Dauerergebelle CliP-Prothese (Titan „Soft-CliP“) entwinis hat sich dies jedoch nicht
ckelt.
bewährt.

Soft-CliP Modell

Foto: www.mittelohr.de

Foto: Kurz Medizintechnik, Dusslingen
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Soft-CliP mit Steigbügelfußplatte

Durch das Loch in der Fußplatte besteht nun eine direkte Verbindung
zwischen Mittelohr und Innenohr. In diese Öffnung wird das Implantat
eingeführt. Rund um das Implantat wird die Öffnung mit winzigen
Bindegewebestückchen, die aus dem Hautschnitt entnommen werden, abgedichtet, damit keine Flüssigkeit aus dem Innenohr ins Mittelohr austreten kann.
Die Operation dauert bei normalem Verlauf weniger als 40 Minuten.
Am Ende wird das Trommelfell mit der Gehörgangshaut wieder in
seine normale Lage zurückgelegt. Das Gehör kann nun sofort – trotz
der Schläfrigkeit des Patienten –überprüft werden.
Am Ende der Operation wird der Gehörgang zur besseren Abheilung
mit kleinen Silikonstreifen ausgekleidet und mit einem Vaseline-
Mullstreifen als Tamponade ausgefüllt. Einen Eindruck, wie eine
Steigbügeloperation bei uns im Klinikum Westfalen abläuft, können
Sie unter www.youtube.com/watch?v=VVRmo-L3rD0 oder „youtube
einfach wieder hören“ erhalten.

Nach der Operation
Nach der Entfernung der Tamponade aus dem Gehörgang in den ersten
beiden Tagen nach der Operation empfindet der Patient ein besseres
Hören, was aber durch Schwellung und Bildung eines Blutergusses im
Mittelohr noch Schwankungen unterworfen ist. Dies ist kein Grund
zur Beunruhigung, solange wir aus unserer Erfahrung einen norma36

len Verlauf bestätigen. Für manche Patienten erscheint das Gehör
zunächst unnatürlich und zu laut, vor allem wenn nur eine geringe
Schwellung und kaum Blutansammlung im Mittelohr vorhanden sind.
Das Hören wird von manchen Patienten auch als „hallend“ bzw.
„hohl“ angegeben, vergleichbar einem „alten Bahnhofslautsprecher“. Ist die Heilung durch Abbau der Schwellung im Gehörgang und
des Blutergusses vor allem im Mittelohr nach etwa 6 bis 8 Wochen
abgeschlossen, hat sich der Patient normalerweise an das wiedergewonnene Hören gewöhnt.
Durch die bei der Operation notwendige Eröffnung des Innenohrs
(und dazu gehört auch das Gleichgewichtsorgan) können nach der
Operation für einige Tage Gleichgewichtsstörungen auftreten. Leichter Schwindel z. B. bei plötzlichen Kopfbewegungen kann bis zu drei
oder vier Wochen andauern. Wegen der Gefahr des Schwindels sollte
sich der Patient in den ersten Wochen nach der Operation ruhig und
langsam bewegen und vor allem abrupte Kopfbewegungen vermeiden. Länger dauernde Belastung der Augen (z. B. durch intensives
Lesen, Fernsehen, Stricken oder Computerarbeit) kann den Schwindel begünstigen.
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Sollte der Schwindel aufgrund individueller Veranlagung oder besonderer Operationsbefunde in den ersten Tagen nach der Operation
stärker ausgeprägt sein, werden wir eine entsprechende medikamentöse Therapie, ggf. eine Infusionsbehandlung
durchführen.
 Nicht so laut!
Grundsätzlich müssen wir darauf hinweisen,
dass nach Ausheilung eine Überempfindlichkeit
Generell gilt für alle Menschen,
bei zu starker Lärmbelastung entsteht, z. B. bei
besonders aber für operierte
Konzerten, Feiern oder Musikhören mit KopfhöOtosklerosepatienten, dass zur
rern. Das liegt daran, dass der kleinste Muskel
Vermeidung von nicht repaim menschlichen Körper, der Steigbügelmuskel,
rablen Innenohrschäden hohe
bei dieser Operation durchtrennt werden muss.
Lärmpegel vermieden werden
Damit fehlt der Schutz für das Innenohr, weil der
sollten. Tragen Sie Ohrstöpsel
Steigbügelersatz (Piston) nicht mehr durch die
als Lärmschutz, wenn Sie sich
reflexartige Anspannung dieses Muskels bei zu
Lärm aussetzen!
großer Lautstärke wie ein gesunder Steigbügel
verkantet werden kann.
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Sportarten, die mit starken Druckbelastungen des Mittelohres verbunden sind (z. B. Tauchsport), sind bei geübten, erfahrenen Sportlern
auch mit dem eingesetzten Piston möglich. Der einwandfreie Druckausgleich sollte nach einer solchen Operation aber immer besonders
kritisch beurteilt werden. Wir raten daher in jedem Fall davon ab,
eine solche Sportart als Anfänger zu erlernen, da eine unkontrollierte
Druckschwankung im Mittelohr den Piston zu tief in das Innenohr eintauchen lassen kann. Dadurch wird ein erheblicher Drehschwindel
provoziert. Beim Tauchen kann das lebensgefährlich sein.

Prognose des Hörergebnisses
Wir können aufgrund unserer Erfahrung nach mehr als fast 3.000 operierten Otosklerosepatienten sagen, dass bei normalem Heilverlauf
das Gehör erreicht wird, was der jeweiligen Innenohrleistung entspricht. Wie bereits ausgeführt, kann durch eine Operation nur eine
Schallleitungsstörung behoben werden.
Nicht alle Patienten können daher durch die Operation ein optimales
Gehör wiedererlangen. Zeigt die Hörprüfung vor der Operation ein
normales Hörvermögen des Innenohres, so ist durch die Operation
praktisch Normalhörigkeit zu erreichen. Besteht aber z. B. zusätzlich eine mittel- bis hochgradige Einschränkung der Innenohrleistung
(kombinierte Schwerhörigkeit), so ist die Operation auch dann als
erfolgreich anzusehen, wenn durch die Operation die Schallleitungsstörung aufgehoben wird und der Patient mit einem Hörgerät besser
hören kann.
Da es sich bei dieser Operation um einen Eingriff handelt, der allein
dem Ziel der Hörverbesserung dient, ist eine nicht ausreichende Verbesserung oder gar Hörverschlechterung nach der Operation für den
betroffenen Patienten sehr enttäuschend. Leider ist dieser Verlauf
statistisch in etwa 1-2 % der Fälle zu erwarten.
Dies kann der seltene Fall sein, wenn z. B. eine Fistel zum Innenohr
entsteht, d. h. die Abdichtung rund um den Piston zum Innenohr nicht
normal verheilt. Dann kann, ebenso wie bei einer erneuten Schallleitungsstörung, ein zweiter Eingriff erfolgversprechend sein (siehe
Seite 30, „Unklare Schwerhörigkeit“).
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In extremen Ausnahmefällen (bei uns unter 0,4 % aller Fälle) ist sogar
eine Taubheit aus nicht erkennbaren Gründen innerhalb der ersten
Tage oder Wochen nach der Operation möglich (siehe dazu Seite 13,
„Chancen und Risiken einer Ohroperation“). Ursache dafür können
auch für uns nicht erkennbare eventuelle Anomalien im Bereich des
Innenohres sein. Auch Unverträglichkeitsreaktionen auf das Prothesenmaterial wird als Ursache diskutiert. Das lässt sich leider bisher
nicht zufriedenstellend testen.
Die Operation mit einem CI (Cochlea Implantat) kann in diesen seltenen Fällen eine gewisse Hörfähigkeit wiederherstellen, wie sie vor
Jahren noch nicht vorstellbar war.
In aller Regel kann durch die Operation eine vorher fortschreitende
Hörverschlechterung gestoppt werden.
Durch die Hörprüfung vor der Operation kann abgeschätzt werden,
welches Ergebnis nach der Operation bei normalem Heilverlauf zu
erwarten ist:
• Normales Gehör, bzw. praktisch Normalhörigkeit
• Eingeschränkte Hörfähigkeit ohne Notwendigkeit einer Hörhilfe
(Hörgerät)
• Hörfähigkeit mit Verwendung einer Hörhilfe
• Stark eingeschränkte Hörfähigkeit wegen erheblicher Schädigung
des Innenohres. Die Operation kann nur als Versuch angesehen
werden, das Gehör zu bessern; eine Aussage über das Ergebnis
kann vor der Operation nicht getroffen werden.
Es liegt in der Natur der Sache, dass vor der Operation nur eine Prognose anhand der Untersuchungsergebnisse gestellt werden kann. Sie
kann keine Garantie für das Ergebnis sein.
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Operation des zweiten Ohres
Da für die Otosklerose auch eine genetische Veranlagung verantwortlich sein kann, sind normalerweise beide Ohren betroffen. Oft beginnt die Erkrankung zunächst nur auf einer Seite und im Laufe der
Zeit - manchmal erst nach Jahren - wird die andere Seite ebenfalls
schwerhörig.
Wenn ein Ohr operiert ist, stellt sich die Frage, ob und wann auch
das zweite Ohr operiert werden soll. Bei entsprechender Schallleitungsstörung empfehlen wir die Operation der anderen Seite nach
vollständiger Abheilung der ersten Seite. Das ist in der Regel nach
frühestens 6 Monaten. Die Entscheidung zur Operation des zweiten
Ohres hängt in jedem Fall von der Beurteilung des Hörtests ab.
Ein Problem entsteht, wenn das bereits operierte Ohr z. B. durch
Hörsturz, Unfall oder Entzündung akut geschädigt wird. Dann hört
der Patient auf beiden Seiten schlecht. Weil aber das bereits operierte Ohr durch das akute Ereignis irreparabel geschädigt ist, wird
das zweite Ohr damit zur letzten Chance. Von vielen Operateuren
wird die Operation des „letzten“, d. h. einzig hörenden Ohres wegen
des immer bestehenden Restrisikos einer Ertaubung abgelehnt.
Um solche für den Patienten sehr belastende Situation zu vermeiden,
wird eine regelmäßige Hörtestkontrolle in mindestens einjährigem
Abstand empfohlen, um über den richtigen Zeitpunkt zur zweiten
Operation zu entscheiden.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist das räumlich-plastische bzw.
Richtungshören. Die Sprachverständlichkeit vor allem bei Umgebungslärm ist nur mit beiden Ohren möglich. Die damit verbundene
größere Sicherheit im gesellschaftlichen Zusammenleben ist ein nicht
zu unterschätzender Vorteil, was vor allem im Alter eine besonders
große Rolle spielt.

Nach der Operation des zweiten Ohres
Während der Heilung des zweiten Ohres ist das Empfinden für den
Patienten häufig anders als nach der ersten Operation.
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Nach der Operation des ersten Ohres wird jeder kleine Schritt der
Heilung vom Patienten deutlich als Wieder-Hören-Können empfunden. Nach der Operation des zweiten Ohres hingegen hat der Patient
anfangs das Gefühl, dass sich das Gehör nicht so gut entwickelt. Das
liegt daran, dass bei der Operation des zweiten Ohres bereits das
erste die bessere Hörkraft hat. Dies überlagert die langsame Hörverbesserung des zweiten Ohres. Erst nach endgültiger Heilung hat
der Patient das Erlebnis des plastischen, richtungsbezogenen Hörens.

Erkrankungen mit Entzündung und ihre operative
Behandlung
Diese Erkrankungen kommen bei den Mittelohroperationen am häufigsten vor, vor allem die chronische Entzündung. Daher wird dieser
Teil besonders ausführlich dargestellt.
Es handelt sich um Veränderungen, die das Trommelfell (z. B. Loch im
Trommelfell), aber auch die einzelnen Mittelohranteile oder den angrenzenden Knochen (z. B. Mastoid) betreffen können. Sie sind häufig
bereits im Kindesalter entstanden. Auch akute Verletzungen können
zu Entzündungen führen.
Eine chronische Mittelohrentzündung läuft oft nach folgendem Schema ab: nach Eiterungen in der Kindheit und Jugend tritt über viele
Jahre ein trockenes, beschwerdefreies Intervall ein. Es kann dann
ausschließlich eine Schwerhörigkeit bestehen, an die sich der Patient
gewöhnt. Mancher empfindet dies sogar als Vorteil, weil man sich bei
einseitiger Schwerhörigkeit auf das gut hörende Ohr legen kann und
dann auch bei Umgebungslärm gut schläft.
Mit zunehmendem Alter oder bei Kontakt mit Wasser erhöht sich das
Risiko, dass das oberfächlich trockene Ohr wieder anfängt Sekret abzusondern, d. h. dass es sich akut entzündet.
Die Alternative, ein Hörgerät zum Ausgleich der Schwerhörigkeit und
zur Vermeidung einer Operation zu tragen, ist nicht zu empfehlen.
Wenn der Gehörgang mit dem Ohrpassstück des Hörgerätes verschlossen ist, bildet sich im Gehörgang und Mittelohr ein für Bakterien41

Mittelohr

wachstum ideales feucht-warmes Milieu. Das führt zur Verschlimmerung oder zu ständigem Aufflackern der Entzündung.
Ein weiteres Argument für eine Operation ist, dass das gut hörende,
gesunde Ohr der gegenüberliegenden Seite von einem Unfall, einer
akuten Mittelohrentzündung, einem Hörsturz oder anderen plötzlichen Ereignissen betroffen sein kann. Dadurch kommt es schlagartig
zu einer für den Patienten sehr belastenden Situation: er hört auf
beiden Ohren schlecht.
Daher geben wir den Rat, eine chronische Mittelohrentzündung
operieren zu lassen, auch wenn sie für den Patienten problemfrei
erscheint. Wenn das Ohr trocken ist und der Patient bis auf eine
eventuelle Schwerhörigkeit keine Beschwerden empfindet, sind die
Heilungschancen deutlich besser. Bakterielle Entzündungen können
naturgemäß jede Heilung stören.
Abhängig von der Dauer und je nach Ausdehnung der Entzündung können verschiedene Grade der Zerstörung am Trommelfell und im Mittelohr eintreten. Bakteriell-eitrige Entzündungen können sogar das
Innenohr dauerhaft schädigen.
Auch die Lebensqualität des Patienten kann zunehmend eingeschränkt sein:
 die Schwerhörigkeit wird stärker
 es entstehen hygienische Probleme durch zeitweise übel riechende Absonderung
 es darf kein Wasser z. B. beim Duschen oder Baden in das Ohr
eindringen.

Behandlung vor einer Operation
Bei einem nur kleinen Loch im Trommelfell sollte versucht werden,
durch bestimmte Maßnahmen eine spontane Heilung zu erreichen,
z. B. Anfrischen und Abdecken der Perforation mit einem „Pflaster“
(Schienung durch Papierchen oder Silikonfolie).
Ein feuchtes Ohr kann evtl. durch entsprechende lokale Medikamentenbehandlung trocken werden. Dazu gehört auch, dass ein Abstrich
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zur Bestimmung der Bakterienart abgenommen
und die Medikamentenempfindlichkeit (Resistogramm) bestimmt wird. Bei bestimmten Keimen
wird dann nach der Operation über wenige Tage
zur Unterstützung der Heilung das passende Antibiotikum gegeben. Eine allgemeine Antibiotikumgabe (Tabletten oder Infusion) vor der Operation bringt nach unseren Erfahrungen selten den
Erfolg eines dauerhaft trockenen Ohres.

Entzündliche Erkrankungen
des Mittelohres
	
Akute Trommelfell
perforation
	
Chronische Trommelfell
perforation

Eine weitere wichtige Voraussetzung für den
	
Mittelohrcholesteatom
Erfolg eines jeden Eingriffs am Ohr ist die Ausschaltung von entzündlichen Prozessen oder mechanischen Behinderungen im Nasen-, Rachen-,
Mundraum, z. B. Gaumenmandeln, Rachenmandeln (Adenoide oder Wucherungen genannt) oder Nebenhöhlenentzündungen. Dadurch wird die Voraussetzung geschaffen, dass eine
ausreichende Belüftung des Mittelohres über den Verbindungskanal
zwischen Nasenrachenraum und Mittelohr (Eustachische Röhre) erreicht wird. Ein solcher Eingriff ist allerdings nicht gleichzeitig mit
der Ohroperation durchzuführen, da Wunden im Nasen- oder Rachenraum das Anschwellen der Schleimhaut im Bereich der Eustachischen
Röhre hervorrufen können. Das führt zur Störung der Mittelohrbelüftung während der Heilungsphase.
Aus all diesen Überlegungen heraus sind bei Ohrsekretion Kontrollen
bei uns in der Sprechstunde oder beim HNO-Arzt vor Ort kurz vor
einer geplanten Ohroperation, z. B. 2 bis 3 Wochen vorher, dringend
zu empfehlen.
Besteht eine eitrige Absonderung über längere Zeit und wird diese
Sekretion durch konservative Maßnahmen nicht gemindert, sollte
nach unseren Erfahrungen die Operation nicht auf unbestimmte Zeit
verschoben werden.

Ziel der Operation
Grundsätzlich hat die Operation das Ziel, ein trockenes, abgeschlossenes und/oder für den Patienten gefahrloses Ohr zu erreichen. Die
statistische Auswertung der Ergebnisse von vielen tausend Ohropera43
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tionen zeigt, dass wir dieses Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von bis
zu 95 % erreichen.
Nach Möglichkeit wird auch eine Hörverbesserung angestrebt. Da der
Grad der Zerstörung durch die Entzündung auch im Bereich der Gehörknöchelchenkette zunehmen kann, bestehen die besten Erfolgsaussichten auch hinsichtlich des Gehörs, wenn das Ohr möglichst früh
operiert wird.
Das eigentliche Ausmaß der Zerstörung im Mittelohr kann jedoch erst
während der Operation erkannt werden. Abhängig vom Grad der Zerstörung sind die Möglichkeiten des Wiederaufbaus der Schallleitungskette und damit auch der Grad der Hörverbesserung.
Eine äußerst wichtige Rolle für eine dauerhafte Hörverbesserung
spielt dabei ein über den Nasenrachenraum gut belüftetes Mittelohr.
Falls die Eustachische Röhre, welche der Verbindungskanal zwischen
Rachen und Mittelohr ist, narbig eingeengt ist, verhindert dies den
einwandfreien Druckausgleich beim Schlucken. In einem gewissen
Prozentsatz sind wir in der Lage, durch eine Ballondilatation der Tube
(Tuboplastie) eine Besserung der Mittelohrbelüftung zu erreichen
(siehe dazu „Leistungsangebot“ auf unseres Homepage).
Häufig ist bei einer durch jahrelange Entzündung vernarbten Mittelohrschleimhaut zusätzlich der gesunde Gasaustausch gestört. Das
Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Abgabe von Gasen, die sich in
der Luft des Mittelohres und im Gewebe befinden, ist zugunsten der
Aufnahme verschoben. So entsteht durch die vernarbte Schleimhaut
ein Unterdruck im Mittelohr mit Einziehung des Trommelfells und
damit einer mangelhaften Schwingungsfähigkeit, selbst wenn dieses
intakt ist. In diesen Fällen kann auch das natürliche, regelmäßige
Schlucken mit Druckausgleich über die Eustachische Röhre (Ohrtrompete) keine Besserung bringen.
Es ist verständlich, dass daher nicht eindeutig vorhergesagt werden
kann, ob das Mittelohr nach der Operation einwandfrei und dauerhaft
belüftet sein wird; eine Prognose bezüglich der Hörverbesserung ist
damit nicht möglich.
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Im Übrigen gilt wie bei allen Ohroperationen: die noch bestehende
Innenohrleistung gibt die Grenze der erreichbaren Hörverbesserung
vor.

	
Der Begriff „Tympanoplastik“
bezeichnet die Rekonstruktion von Trommelfell und
Mittelohr.

„Tympanon“ ist die Bezeichnung für den Mittelohrraum mit Trommelfell und Gehörknöchelchenkette. Der Begriff
„Plastik“ bedeutet nicht, dass mit Kunststoff oder Plastik gearbeitet
wird. Unter „Plastischer Chirurgie“ versteht man heute vielmehr alle
Operationstechniken, bei denen eine Rekonstruktion (Wiederherstellung/Wiederaufbau) durchgeführt wird.
Bei welchen Patienten die Lokalanästhesie bzw. der endaurale Zugang gewählt wird, wird im Einzelfall vor der Operation entschieden
und mit Ihnen besprochen. Die Wahl des Hautschnittes hat nichts
mit der Schwere der Operation zu tun, sondern mit der Möglichkeit,
wie der Operateur den Krankheitsprozess am besten erreichen und
beseitigen kann und womit eine möglichst hohe Chance zur Heilung
verbunden ist.

Akute Perforation des Trommelfells
Ein akutes Loch im Trommelfell entsteht in aller Regel durch äußeren Einfluss (Trauma), z. B. durch einen Schlag, beim Sport (z. B.
Ball, Tauchen) oder auch durch Reinigungsversuche (Wattestäbchen).
Spontan auftretende Perforationen im Rahmen von akuten Mittelohrentzündungen heilen nach Abklingen der Entzündung normalerweise
von selbst.
Die Chance, dass ein perforiertes Trommelfell nach einem solchen
äußeren Ereignis von selbst heilt, ist groß, vor allem, wenn das Trommelfell nicht durch frühere häufige Entzündungen vorgeschädigt ist.
Bei umgeklappter Haut am Rand des Loches oder bei zu großer Perforation ist die Spontanheilung nicht möglich. Um Komplikationen
zu vermeiden, ist die Kontrolle durch einen Spezialisten dringend zu
empfehlen.
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Die Operation einer chronischen Mittelohrentzündung wird als Tympanoplastik bezeichnet.
Als dieser Begriff Anfang der 1950-Jahre in
Deutschland „geboren“ wurde (Siegen), war er
ursprünglich der Begriff für Ohroperationen unter dem damals neuen Stereo-Mikroskop, was
erstmals „plastisches“ Sehen ermöglichte.

Mittelohr

Operation: Myringoplastik (Trommelfellverschluss)
Ein operativer Verschluss ist endaural, ambulant und in Lokalanästhesie möglich mit der sehr hohen Erfolgschance von 98 bis 99 %.
Hierbei handelt es sich um einen Eingriff allein am Trommelfell,
manchmal sogar ohne das Mittelohr zu eröffnen. Die Ränder der
Perforation werden angefrischt. Der frische Wundrand fördert die
Heilung. Durch eine exakte Abdeckung des Loches z. B. durch Silikonfolie (Schienung) kann das Trommelfell an der Unterseite diese
aufgelegten „Pflasters“ zuwachsen. Ist das Trommelfell durch Vorschädigungen pergamentartig verändert, das Loch zu groß oder Haut
im Randbereich der Perforation nach innen umgeklappt, ist eine Einbzw. Unterlagerung mit Bindegewebe o.ä. aus dem Hautschnitt sinnvoll.

Chronische Trommelfellperforation

Normales Trommelfell

Trommelfellperforation,
trocken

Große Perforation mit
Schleimhautentzündung
und fehlendem Amboss

Ein dauerhaftes Loch im Trommelfell kann zu jeder Zeit eine sekretabsondernde Entzündung entwickeln: daher die Bezeichnung
„Chronische Mittelohrentzündung“, auch wenn das Ohr über einen
längeren Zeitraum nicht entzündet und trocken ist.

Operation: Tympanoplastik
Die Art der Betäubung, wo der Hautschnitt angelegt wird und ob ambulant oder stationär operiert wird, hängt vom Befund ab.
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Nach dem Hautschnitt werden die oft vernarbten Ränder der Perforation angefrischt, das Mittelohr in seiner Gesamtheit kontrolliert
und überprüft, ob die Gehörknöchelchenkette intakt und beweglich
ist. In manchen Fällen ist zur besseren Übersicht eine Erweiterung
des Gehörgangs durch z. B. Wegnahme des Knochens rundherum oder
durch Ausdünnen einer narbig verdickten Gehörgangshaut notwendig.

Foto: www.mittelohr.de

Zum Verschluss der TrommelfellPerforation wird in der Regel ein
Stück Faserbindegewebe, meist
Muskelhaut (Fascie) oder Knorpelhaut (Perichondrium) verwendet. Dieses Gewebe wird aus
dem Bereich des Hautschnittes
entnommen. Nach Pressen mit
Hilfe einer speziellen Gewebepresse wird es wie ein Flicken
Gewebepresse n. Schimanski
unterfüttert. Darüber kann dann
die Haut des Resttrommelfells
wachsen. Mit spezieller Technik kann es auf der Unterseite oder im
Randbereich des Resttrommelfells fixiert werden, damit es sich nicht
durch Unterdruck während des Einwachsens ablöst.

Foto: www.mittelohr.de

Wenn eine Belüftungsstörung des
Mittelohrs vorliegt, kann es sein,
dass das Trommelfell permanent
i n
Richtung Mittelohr gezogen wird
(Adhäsivprozess) (siehe auch Seite
44 „Gasaustausch“). In solchen
Fällen stellt die Unterfütterung
mit Knorpel eine sinnvolle Alternative dar, weil der Knorpel ein
Material ist, welches dem UnterKnorpelpinzette n. Schimanski
druck mehr Widerstand leistet
als das oben erwähnte Bindegewebe. Er wird aus dem normalerweise etwa 0,7 - 1 mm dicken
Knorpel der Ohrmuschel entnommen und mit Hilfe einer speziellen
Knorpelpinzette auf 0,2 - 0,5 mm dünn geschnitten. Dadurch soll
im Vergleich zu einer dickeren Knorpelscheibe eine bessere Schwin-
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gungsübertragung - und somit ein besseres Hörergebnis - erreicht
werden. Außerdem wird das durch Entzündungen häufig ohnehin geringe Volumen des Mittelohres durch eine dünnere Knorpelunterlagerung weniger stark eingeengt.

Foto: www.mittelohr.de

Die Entnahmestelle ist später in der Regel nicht mehr zu erkennen.
Das jetzt im Vergleich zu einem mit Fascie unterfütterte, relativ
dicke Trommelfell erweist sich dabei oft als erstaunlich gut in der
Schallübertragung, immer vorausgesetzt, dass die Belüftung dahinter keinen Unterdruck entstehen lässt und eine freie Schwingung gewährleistet ist.

Foto: Kurz Medizintechnik,
Dusslingen

Mittelohr mit Titanimplantat für den
Gehörknöchelchenersatz (mit Knorpelabdeckung)

Längenvariable Totalprothese (links),
Partialprothese (rechts)

48

Findet sich bei der Kontrolle
des Mittelohres eine anatomisch und funktionell intakte
Gehörknöchelchenkette, sind
die Aussichten für eine Hörverbesserung besonders günstig.
Ist die Kette zerstört, gibt es
verschiedene Möglichkeiten des
Wiederaufbaus. Seit Ende der
1990er Jahre hat sich der Einsatz von filigranen, in der Länge variablen Titanimplantaten
für den Knöchelchenersatz als
überaus verträgliches Material
bewährt. Eine Abdeckung der
„Prothese“ mit dünner Knorpelscheibe ist unerlässlich
(siehe Abbildung oben links),
um ein Durchwandern des
Trommelfells zu verhindern
(Protrusion). Leider lässt sich
das nicht immer vermeiden,
vor allem wenn sich nach der
Operation schwerwiegende Belüftungsstörungen mit daraus
resultierendem Unterdruck des
Mittelohres herausstellen.

Ist die Gehörknöchelchenkette unterbrochen (meist zwischen Amboss
und Steigbügel) kann auch der eigene Amboss auf den Steigbügel neu
aufgesetzt werden (Interposition). Er kann immer dann wiederverwendet werden, wenn er keine entzündlichen Veränderungen aufweist. Durch diese Technik können ebenfalls sehr gute Hörergebnisse
erreicht werden.
Nach der Unterfütterung und Einsetzen des Implantates werden Trommelfell und Gehörgangshaut wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückgelegt. Dünne Silikonfolienstreifen (0,12 mm dünn) werden auf
die Wundflächen gelegt. Sie gewährleisten eine glatte Wundheilung
der Oberfläche und erleichtern die spätere Entfernung der Tamponade (Gelatineschwämmchen) nach etwa 3 Wochen.

Eine besondere Form der chronischen Mittelohrentzündung ist das Cholesteatom, eine spezielle
Art von Geschwulst. Hierbei wächst normale
oberflächliche Haut vom Trommelfell aus in die
lufthaltigen Räume des Mittelohres oder in das
Mastoid (Hinterohrraum). Dort kann sich diese
Haut ungehemmt und unkontrolliert ausdehnen.
Der umgebene Knochen wird abgebaut, und Bakterien können sich in den Hautschuppen im Inneren des Hautsackes (Geschwulst) unter idealen,
warmen und feuchten Verhältnissen vermehren.
Durch diese unheilvolle Kombination entstehen
Komplikationen wie
u.a. Entzündungen
der Hirnhaut (Meningitis) oder wichtiger
Blutgefäße.

Cholesteatom,
epitympanal, Polyp

INFO

Mittelohrcholesteatom („Perlgeschwulst“/
Knocheneiterung)

	
Ein Cholesteatom ist eine
Erkrankung im Bereich des
Ohres.
	
Normale Haut der Körper
oberfläche wächst in die
Tiefe des Mittelohres hinter
das Trommelfell.
	
Der umliegende Knochen
wird durch das Wachstum
der Haut und durch die
ständig entstehenden Hautschuppen zerstört.
	
Der Abbau des Schädelknochens kann lebensbedrohliche Komplikationen
hervorrufen.

Das Cholesteatom ist
so trotz aller medizinischen Fortschritte
eine potenziell lebensgefährliche Erkrankung. Das hat vor der Ära der Mittelohrchirurgie und der Antibiotikumtherapie
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(vor dem 2. Weltkrieg) dazu geführt, dass eine solche Erkrankung damals die häufigste Todesursache war. Wegen der schleichenden Ausdehnung (häufig über Jahrzehnte) bemerkt der Patient diese bedrohliche Entwicklung nicht, zumal wenige Warnsignale vorhanden sind:
es treten nur selten Schmerzen oder eitrige Absonderungen auf. Oft
ist nicht einmal Schwerhörigkeit vorhanden, und nur manchmal ist
das Trommelfell sichtbar perforiert. Röntgenaufnahmen, CT und MRT
können keine ausreichende Sicherheit für die genaue Ausdehnung des
Cholesteatoms geben. Sie können lediglich eine zusätzliche Hilfe für
die Operationsentscheidung und das Vorgehen bei der Operation sein.
Die Operationsdauer kann nicht vorhergesagt werden, da die Ausdehnung der Entzündung erst bei der Operation endgültig festgestellt
wird.

Operation: Tympanoplastik mit Cholesteatomentfernung
Prinzipiell wird dasselbe Vorgehen wie bei der Tympanoplastik gewählt. Die Entfernung der Cholesteatomhaut und der Hautschuppen
steht im Vordergrund. Es kann dabei je nach Ausdehnung vorkommen, dass die intakte Gehörknöchelchenkette auseinandergenommen werden muss.
Ist der Gesichtsnerv vom Cholesteatom betroffen und wurde er freigelegt, was sich meist erst während der Operation herausstellt, kann
es trotz aller Erfahrung und Sorgfalt zur vorübergehenden (aber nur
sehr selten dauerhaften) Lähmung kommen.
Dasselbe gilt auch für das Gleichgewichtsorgan, welches normalerweise durch Knochen (Felsenbein) geschützt ist. Hat das Cholesteatom den Knochen zerstört, kann für einige Zeit nach der Operation
ein vorübergehender, mitunter erheblicher Drehschwindel, selten ein
Dauerschwindel auftreten.
Bei uns wird die hintere Gehörgangswand häufig erhalten, sodass
nach der Operation ein normaler Gehörgang bestehen bleibt. Wenn
jedoch der Entzündungsprozess sehr weit ausgedehnt ist, ist die teilweise oder vollständige Wegnahme der hinteren Gehörgangswand
nicht zu vermeiden: es entsteht eine so genannte „Radikalhöhle“.
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Vom Gehörgang aus besteht dabei ein offener Zugang zum Mastoid
(Hinterohrraum/Warzenfortsatz) (siehe Seite 20 „Nach der Entlassung“).
Meist versuchen wir, annähernd normale Gehörgangsverhältnisse
durch Wiederaufbau (Rekonstruktion) der Gehörgangswand wiederherzustellen. Das Material hierfür (körpereigener Knochen oder Knorpel) wird aus der Umgebung des Operationsgebietes entnommen.
Seit 2012 steht uns auch ein bioaktives Glasgranulat (BonAlive®)
zum Auffüllen der entstandenen Höhle zur Verfügung (siehe Seite 59
„Obliteration Mastoidhöhle“), Wir konnten nach mehr als 130 Fällen
(Stand Anfang 2015) nachweisen, dass diese Technik das Risiko eines
erneuten Cholesteatoms im Mastoid deutlich verringert.
Allgemein gilt besonders für diese Operation der Grundsatz: ein trockenes, abgeschlossenes und vor allem gefahrloses Ohr ist das Hauptziel. Auch wenn wir uns normalerweise bemühen, gleich im ersten
Eingriff eine Hörverbesserung zu erreichen (z. B. durch Einsatz einer
Titanprothese, siehe Seite 46 „Tympanoplastik“), so steht dieses Ziel
nicht im Vordergrund.

	
Eine Ohr-Radikalhöhle
bedarf regelmäßiger Pflege.
	
Das „Ohrbad“ ist eine nützliche Hilfe zur Hautpflege.
	
HNO-ärztliche Kontrollen
sind in mindestens 6- bis
12-monatigen Abständen
notwendig.
	
Eindringen von Wasser muss
vermieden werden.
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Wenn in einigen Fällen eine Radikalhöhle notwendigerweise gebildet werden muss, sollte
sie zukünftig regelmäßig gepflegt werden, auch
wenn sie trocken ist. Dazu wird monatlich 1 bis
2 Mal die Höhle mit körperwarmen(!) Ohrentropfen, die von uns rezeptiert werden, gefüllt
(„Ohrbad“). Tritt dabei Schwindel auf, sind die
Ohrentropfen zu kalt! Lassen Sie die Tropfen
etwa 10 – 15 Minuten einwirken und dann auf
einen Wattebausch, Papiertaschentuch oder
ähnliches herauslaufen. Es ist wichtig, dass bei
Wasserkontakt, z. B. beim Schwimmen, eine
fetthaltige Watte in den Gehörgangs-Eingang
gelegt wird.

mastoid

Second Look-Operation (Zweiter Eingriff)
Bei sehr ausgedehntem Cholesteatom (s.o.) empfehlen wir, etwa
ein Jahr nach der Erstoperation eine zweite Operation, bei der das
Mittelohr und/oder das Mastoid noch einmal operativ geöffnet wird.
Dafür ist oft nur ein kurzer stationärer oder sogar ambulanter Aufenthalt notwendig.
Bei diesem Eingriff wird festgestellt, ob der Entzündungsprozess
vollständig entfernt ist, besonders hinter einer evtl. rekonstruierten Gehörgangswand. Es ist niemals mit Sicherheit auszuschließen,
dass nicht mikroskopisch kleine Cholesteatomanteile (Hautschuppen)
nicht hinter dem verheilten Trommelfell und evtl. rekonstruierten
Gehörgang verblieben sind.
Auch wenn in unserer statistischen Auswertung bei allen bisher operierten Patienten nur in weniger als 3-5 % ein erneutes oder im Ohr
zurückgebliebenes Cholesteatom festgestellt wurde, sollten Sie unserem Rat zum Zweiteingriff und zu den regelmäßigen Praxiskontrollen unbedingt folgen. Die Gefahr, die von einem Cholesteatom
ausgeht, ist einfach zu groß. (siehe Seite 20 „Nach der Entlassung“).
Dies gilt insbesondere für Kinder bis zum Abschluss des Wachstums.
Cholesteatome sind bei Kindern besonders aktiv im Abbau des noch
weichen Knochens. Außerdem können sich mit jedem Wachstumsschub des Schädels die Größenverhältnisse im Ohr verändern. So kann
sich ein anfänglich gut eingeheilter Wiederaufbau z. B. der Gehörgangswand so nachteilig verändern, dass auch einige Jahre nach der
ersten Operation noch ein Second Look notwendig wird.
Beim Second Look kann gleichzeitig die Schallleitungskette kontrolliert werden und ggf. eine Korrektur mit dem Versuch einer Hörverbesserung bei entzündungsfreien Mittelohrverhältnissen erfolgen. In
diesen speziellen Fällen wird der Operateur direkt nach der Erstoperation mit Ihnen darüber sprechen und bei späteren Kontrollen in der
Praxis den Termin dazu vereinbaren.
Außerdem kann bei einem nicht optimal verheilten Gehörgangswiederaufbau eine Korrektur erfolgen. Wenn nicht schon bei der Vorope-
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ration durch uns das Mastoid mit z.B. Glasgranulat aufgefüllt wurde,
kann dies jetzt unter reizloseren Verhältnissen erfolgen.

Prognose des Ergebnisses
Die folgende Aufteilung gibt einen Anhaltspunkt für die Erfolgs
chancen, die aufgrund der Untersuchung und des zu erwartenden
Operationsbefundes bestehen.
•	Die Operation erfolgt ausschließlich zur Hörverbesserung, wobei
die graduellen Möglichkeiten vorher nicht sicher angegeben werden können.
•	Die Operation erfolgt mit dem Ziel, ein abgeschlossenes, evtl.
auch trockenes Mittelohr zu erreichen, wobei gleichzeitig gute
Chancen zur Hörverbesserung bestehen.
•	Die Operation erfolgt in erster Linie, ein trockenes, abgeschlossenes und / oder gefahrloses Mittelohr zu erreichen. Gleichzeitig
besteht eine begrenzte Möglichkeit, dass sich das Gehör bessert.
•	Die Operation hat nur das Ziel, ein abgeschlossenes, evtl. auch
trockenes und gefahrloses Mittelohr zu erreichen.
•	Es ist nur ein Ohr erkrankt, das andere ist normal. Hierbei liegt
das Hauptziel der Operation darin, ein abgeschlossenes, trockenes
(evtl. auch gefahrloses) Mittelohr zu erreichen. Die mögliche Hörverbesserung wird hier nicht so entscheidend empfunden, da das
andere Ohr deutlich besser hört.
•	Die Operation ist aus vitaler Indikation notwendig, das heißt: Es
besteht akute Komplikationsgefahr durch den Entzündungsprozess. Das alleinige Ziel kann nur die möglichst rasche Ausschaltung des Gefahrenherdes sein.
•	Eventuell ist eine weitere Operation („Second Look“) notwendig.
Es wurde zur Vermeidung einer Radikalhöhle die hintere Gehörgangswand erhalten bzw. rekonstruiert. Aus Sicherheitsgründen
ist hierbei nach einem Jahr eine nochmalige Operation notwendig („Second Look“). Dabei kann evtl. auch eine Hörverbesserung
versucht werden.
53

mastoid

•	Zusätzlich zu den chronischen Entzündungsveränderungen im Mittelohr besteht eine Fixierung im Bereich der Gehörknöchelchenkette (Paukensklerose, Otosklerose), so dass zwei Operationen
notwendig sind. Bei der ersten Operation ist das Ziel ein abgeschlossenes, entzündungsfreies Mittelohr. Bei dem Zweiteingriff
wird eine Hörverbesserung angestrebt.
Häufig kann die endgültige Beurteilung erst bei der Operation
erfolgen. Wir empfehlen daher, diese Broschüre ins Krankenhaus mitzubringen, damit nach der Operation bei den Visiten die Möglichkeiten – je nach Operationsbefund – bestätigt oder ergänzt werden
können.

Erkrankungen des Mastoids und ihre operative
Behandlung

INFO

Das Mastoid (Warzenfortsatz/Hinterohrraum) liegt hinter der Gehörgangswand. Es steht mit dem Mittelohr über einen engen Gang in
Verbindung. Bei normalem Schädelwachstum im Kindesalter ist dieser Raum wie eine Bienenwabe oder wie ein Schwamm - mehr oder
weniger stark ausgeprägt - mit luftgefüllten Hohlräumen durchsetzt
(Pneumatisation). Sie sollen wie ein Ausgleichsluftraum für die Belüftung des Mittelohres funktionieren. Wird diese Entwicklung durch
häufige und vor allem länger anhaltende Mittelohrentzündungen gestört, entwickelt sich ein eher kompakter Knochen (Pneumatisationshemmung).

Eine Mastoidoperation wird
durchgeführt bei:
	
Akuter Mastoiditis
	
Chronischer Mastoiditis
	
Infizierter, unübersichtlicher Ohr-Radikalhöhle
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Spezielle Röntgenaufnahmen zeigen dem Arzt den
Pneumatisationsgrad und geben damit zunächst
nur einen Hinweis darauf, ob in der Kindheit häufige Entzündungen abgelaufen sind. Lufthaltige
Hohlräume sind dabei schwarz dargestellt, Knochen ist hell/weiß.
Dem Operateur hilft die Röntgendiagnostik auch in
der Planung der Operationstechnik, d. h. ob z. B.
bei der Tympanoplastik die hintere Gehörgangswand ohne Bedenken erweitert werden kann,

ohne dass er wie bei ausgedehnter Lufthaltigkeit (Pneumatisation) des
Mastoids eine große Höhle vorfindet. Dann wäre die Rekonstruktion
aufwendiger, und es wird für den Wiederaufbau mehr Material benötigt (siehe Seite 50 „Operation: Tympanoplastik mit Cholesteatom
entfernung“).

Akute Mastoiditis
Die akute Entzündung des Mastoids tritt vor allem bei Kindern auf.
Bakterien haben sich im Rahmen einer vorangegangenen, eitrigen
Mittelohrentzündung im Mastoid festgesetzt. Die Schleimhaut reagiert darauf mit einer Entzündung, die dann den noch weichen kindlichen Knochen durchsetzen kann. Unklares Fieber mit zeitweisen
Ohrenschmerzen nach einer bereits abgeklungenen akuten Mittelohrentzündung ist oft ein Hinweis für diese Erkrankung. Trotz antibiotischer Behandlung droht ein Durchbruch der eitrigen Entzündung in
Richtung Hirnhaut und der übrigen Nachbarschaft des Mittelohres:
Labyrinth, Gesichtsnerv, Blutgefäße.
So ist es verständlich, dass in der Zeit, als die Mikrochirurgie noch
nicht entwickelt war und der Schädelknochen nur grob gemeißelt
werden konnte, das Ziel nur darin bestand, die meist sehr jungen
Patienten vor dem sicheren Tod zu retten. War die Operation erfolgreich, blieben oft tiefe Dellen hinter der Ohrmuschel zurück (siehe
Seite 24 „Gehörgangs-Eingangsstenose“), verbunden mit einer z.T.
erheblichen Schwerhörigkeit, da der Amboss manchmal ungewollt
oder unbemerkt entfernt worden ist.
Solche dramatischen Krankheitsverläufe sind heute extrem selten
geworden, weil die flächendeckende ärztliche Versorgung, die Diagnostik (Mikroskopie, Röntgen) und Therapie (evtl. Nasenspray, Antibiotikum bei eitriger Mittelohrentzündung, rechtzeitig Adenotomie,
Einsetzen eines Paukenröhrchens) erheblich verbessert worden sind.
Trotzdem haben wir in unserer Praxis hin und wieder solche potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen gesehen. Dabei ist die bakterielle Hirnhautentzündung (Meningitis) die häufigste Komplikation. Sie
führt meist zur vollständigen Taubheit, die auch durch eine sofortige
Operation nicht mehr behoben werden kann.
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Die Schleimhauteiterung kann auch hinter der Ohrmuschel durch den
Schädelknochen nach außen durchbrechen; dann steht die Ohrmuschel durch die entstandene rötliche Schwellung ab.

Operation: Antrotomie/Mastoidektomie
Die Operation in ITN ist umgehend stationär, meist unter gleichzeitiger Gabe eines Antibiotikums notwendig. Der retro-Hautschnitt ist
der günstigste, weil direkte Weg, um das Mastoid zu eröffnen.
Das Mastoid hinter der Ohrmuschel wird geöffnet und der eitrige
Schleim aus dem Mastoid und aus dem Verbindungsgang zum Mittelohr abgesaugt sowie entzündlich veränderte Schleimhaut und Knochenanteile entfernt. Dadurch wird der wichtige Belüftungsweg zum
Mittelohr wiederhergestellt. Der in diesem Bereich liegende Amboss
kann bei dem heutigen Stand der Mittelohrchirurgie im Gegensatz zu
den früher durchgeführten Meißelungen geschont werden.
In der Regel wird der Gehörgang nicht austamponiert. Falls notwendig wird ein Paukenröhrchen zur Belüftung des Mittelohres in das
Trommelfell eingelegt. Um nachlaufendes Sekret und Wundflüssigkeit
aus dem Mastoid in den ersten Tagen nach der Operation absaugen
zu können, wird häufig ein dünner Drainageschlauch durch den Hautschnitt bis in die Tiefe des Mastoids eingelegt. So können auch Medikamente und Spülflüssigkeit in das abheilende Mastoid eingebracht
werden. Diese Behandlung ist schmerzfrei, ebenso wie die Entfernung des Drainageschlauches und der Hautfäden nach etwa 1 Woche.

Chronische Mastoiditis
Bei der chronischen Mastoiditis ist die Schleimhaut durch häufige
Entzündungen stark verändert. Dafür gibt es zwei Entstehungsmechanismen. Eine Möglichkeit ist, dass über Jahre hinweg eine Belüftungsstörung des Mastoids durch Verlegung des Verbindungsweges
zwischen Mittelohr und Mastoid besteht. Schwellungen, teilweise
polypenartige oder sulzige Veränderungen der Schleimhaut sind die
Folge, und es kommt zu einer zähen Schleimansammlung im Mittelohr
(Mucotympanon „glue type“), welche selbst durch ein Paukenröhrchen nicht zu beheben ist. Es entsteht eine Schallleitungsschwerhö-
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rigkeit; Schmerzen sind nicht vorhanden und akute Entzündungsschübe treten selten auf.
Ein weiterer möglicher Entstehungsmechanismus: aufgrund der feh
lenden Belüftung bildet sich wässrig-flüssiger oder auch eitriger
Schleim. Aus diesem entwickelt sich über Jahre im Mastoid eine feste, gallertartige Masse, die das Mastoid bis in die letzten Hohlräume
ausfüllen kann. Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem Eindicken von
Honig, der anfangs wasserdünn und mit der Zeit durch Auskristallisieren fest wird.
Es entwickelt sich ein zunehmender Entzündungsreiz für die Mittelohrschleimhaut, die dann mit Bildung von zähem Schleim reagiert,
der über die Eustachische Röhre nicht zum Nasenrachenraum abtransportiert werden kann. Zeitweise treten unvermittelt akute,
schwer zu behandelnde Mittelohrentzündungen auf.
Die Röntgenaufnahme zeigt meist ein kompaktes Mastoid, evtl. vorhandene Hohlräume sind „grau“ verschattet.

Operation: Mastoidektomie
Die Operation erfolgt in der Regel stationär in ITN.
Sie wird in derselben Art wie bei der akuten Mastoiditis durchgeführt
(siehe Seite 56). Die Eröffnung des Mastoids ermöglicht die Darstellung aller Hohlräume des Warzenfortsatzes bis in den letzten Winkel
und vor allem die sorgfältige Entfernung aller Entzündungsprodukte
(z. B. Narbengewebe, verfestigter Schleim usw.) sowie die Wiederherstellung und Erweiterung des Belüftungsweges zum Mittelohr.
Dabei kann es in manchen Fällen erforderlich sein, Teile der Gehörknöchelchenkette zu entfernen (z. B. Amboss und Hammerkopf). Dadurch wird der Belüftungsweg in Richtung Eustachischer Röhre hin
freigemacht. Schleim im Mittelohr wird ebenfalls entfernt.
Eine Prognose über eine dauerhafte Heilung, vor allem eine Hörverbesserung ist schwierig, da die über Jahre entstandene Schädigung
der Schleimhäute nicht eingeschätzt werden kann (siehe Seite 41
„Erkrankungen des Mittelohres mit Entzündung“).
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Mastoid

Unübersichtliche, evtl. infizierte Radikalhöhle

Unübersichtliche
Ohr-Radikalhöhle

Eine Ohrradikalhöhle kann durch Narbenbildung im Eingangsbereich oder durch
Knochenneubildung (vor allem nach Operationen im Kindesalter) im Laufe von Monaten oder auch nach Jahren unübersichtlich
werden. Dadurch ist es für den HNO-Arzt oft
unmöglich, vom Eingang des Gehörgangs aus
alle Winkel dieser Höhle für die Säuberung
zu überblicken und angesammelten Hautschuppen und Ohrenschmalz selbst mit Hilfe
einer 30°Winkeloptik zu entfernen.

Manchmal ist auch die Nichtbeachtung einiger Grundsätze bei der
Anlage einer Radikalhöhle im Rahmen einer Cholesteatomoperation
(s. Seite 50) durch den Operateur Ursache für diesen Befund.
Das Ergebnis sind immer wiederkehrende Entzündungen in der
Mastoidhöhle, z. T. verbunden mit übel riechenden Absonderungen
und Termine beim HNO-Arzt in nicht zumutbaren kurzen Zeitabständen.
Selbst wenn diese Nachteile nicht vorhanden sind und eine Höhle
übersichtlich und trocken ist, kann die individuelle Lebensqualität
eingeschränkt sein: der Kontakt mit Wasser ist ohne ausreichenden
Schutz (z. B. beim Duschen oder Schwimmen) wegen der Gefahr von
Schwindel nicht erlaubt. Er tritt besonders intensiv auf, wenn kaltes
Wasser bzw. kalte Luft in die Höhle eindringt. Das Gleichgewichtsorgan (Bogengänge des Labyrinths) liegt ja nicht mehr hinter der schützenden und isolierenden Gehörgangswand. Daher sollten auch eine
Spülung und vor allem das Absaugen einer Höhle durch den HNO-Arzt
möglichst unterbleiben.
Außerdem ist eine regelmäßige Pflege mit Ohrtropfen („Ohrbad“)
häufig unerlässlich (siehe Seite 50 „Tympanoplastik mit Cholesteatomentfernung“). Zur Behebung dieser Nachteile und Einschränkungen
ist eine Operation möglich und nach vielen erfolgreich verlaufenden
Fällen heute von uns zu empfehlen.
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Operation: Höhlenobliteration (Auffüllen einer Höhle)
Die Obliteration einer Ohrradikalhöhle wird in ITN durchgeführt. Der
Hautschnitt erfolgt abhängig vom Höhlenbefund endaural oder retro.
Bei diesem Eingriff werden im Prinzip die gesamte Hautauskleidung
und evtl. entzündete Schleimhaut aus der Höhle ausgelöst, die knöchernen Wände geglättet und falls notwendig der Eingang des Gehörgangs erweitert.
Dabei können durchaus besondere Befunde den Operateur erwarten:
die Hirnhaut, der Gesichtsnerv oder der große Blutableiter können
frei liegen. Auch wenn dauerhafte Schädigungen der genannten Bereiche grundsätzlich möglich sind, so muss betont werden, dass bei
uns ein solcher Fall noch nicht vorgekommen ist.
Für die Obliteration (Auffüllen oder Veröden der Höhle) bzw. für die
Rekonstruktion einer neuen Gehörgangswand wird Knorpel aus der
Mulde der Ohrmuschel oder auch vor dem Gehörgang zum Kiefergelenk hin entnommen. Die Entnahmestellen sind später in den meisten
Fällen als nur wenig sichtbare Narben zu erkennen.
Der Knorpel wird mit einer speziellen Pinzette (siehe Abb. Knorpelpinzette Seite 47) dünn geschnitten und in passende Stücke geteilt.
Dadurch kann eine genügende Menge an Knorpelstreifen unterschiedlicher Größe hergestellt werden, die dann als Gehörgangswand und/
oder als Füllmaterial in die Höhle eingepasst werden (Obliteration).
Zusätzlich kann Bindegewebe als gestielter Lappen oder als freies
Transplantat eingelegt werden.
Seit 2012 wird von uns zusätzlich regelmäßig ein bioaktives Glasgranulat (BonAlive®) (siehe dazu auch www.bonalive.com und www.
bess.de) verwendet. Dieses Material hat antibakterielle Eigenschaften, was gerade bei entzündeten Höhlen von großem Vorteil für die
Heilung ist. Darüber hinaus stimuliert es die knöcherne Höhlenwand
körpereigenen Knochen zu bilden. Nach mehreren Jahren ist dann
eine Höhle komplett mit neu gewachsenem Knochen verschlossen
und ein weitgehend normaler Gehörgang vorhanden. Alle oben genannten Einschränkungen der Lebensqualität sind dann beseitigt.
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MASTOID

Auf das Glasgranulat wird als Schutz zum Gehörgang hin der präparierte Knorpel, Bindegewebe und abschließend die zu Anfang abgelöste Hautauskleidung gelegt.

Foto: www.mittelohr.de

Gehörgangsrekonstruktion
mit Knorpel
und Haut
Glasgranulat

Gehörgang
mit
Tamponade

Drainageschlauch

Foto: www.mittelohr.de

Mastoidhöhle mit Glasgranulat gefüllt

Minidrainage „Piccolo“ (Hersteller:
MEDICOPLAST International GmbH, Illingen)
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Am Ende der Operation wird ein sehr dünner
Drainageschlauch, in das
Glasgranulat eingelegt.
Er leitet die nach der
Operation individuell unterschiedlich stark auftretende
Ansammlung
von Blut- und Gewebeflüssigkeit aus der aufgefüllten Höhle in einen
kleinen Auffangbehälter,
in dem ein Unterdruck
besteht. Es hat sich gezeigt, dass dadurch eine
problemlosere Heilung
mit kürzere Nachbehandlung erreicht werden kann.
In aller Regel kann dieser
Drainageschlauch nach
1-2 Tagen schmerzfrei
entfernt werden.
Je nach Mittelohrbefund
und Art der Schwerhörigkeit kann bei der Obliterationsoperation der
Versuch einer Hörverbesserung gemacht werden.
(siehe Seite 46, Operation: Tympanoplastik).

Nach der Operation
Während der ersten 1 bis 3 Wochen kann es bei den relativ großen,
unter der Haut und Ohrmuschel gelegenen Wundflächen zu Schwellungen bzw. zu einem Bluterguss kommen. Auch kann die Verfärbung
in der Ohrmuschel oder hinter dem Ohr durch Bluterguss bei gleichzeitiger blutiger Absonderung aus dem Gehörgang beim Patienten
Sorge hervorrufen. Diese Symptome sind jedoch normal, die Sorge
ist in der Regel unbegründet. Die täglichen Visiten durch uns und
die Ohrpflege durch die Schwestern/Pfleger gewährleisten, dass
Unregelmäßigkeiten im Heilungsprozess rechtzeitig erkannt und im
Bedarfsfall therapiert werden können.
Die tägliche Pflege mit Fettcreme oder Salbe nach der Entlassung
ist bei dieser Operation besonders wichtig (siehe Seite 20 „Nach der
Entlassung“)!
Nach 1 bis 2 Monaten sollten auch die letzten Krusten im Wundgebiet
abgelöst sein, und die anfänglich taube Ohrmuschel hat ihr normales
Empfinden wiedererlangt.
Über 90 % unserer Patienten können nach der Behandlung wieder
ohne Schutz duschen, baden bzw. schwimmen gehen.
Regelmäßige HNO-Kontrollen, wenn möglich auch bei uns, sind in
Abständen von 6 bis 12 Monaten über den Zeitraum von 5 Jahren
dringend zu empfehlen. In wenigen Fällen ist bei allen guten Ergebnissen trotzdem eine Nachoperation erforderlich. Je eher ein Befund
entdeckt wird, der eine erneute Operation notwendig macht, umso
günstiger ist das für den Ablauf, die Dauer und den operativen Aufwand des Zweiteingriffs.
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Zusammenfassung

Eine kurze Zusammenfassung
Hier können Sie noch einmal kurz und knapp die wichtigsten Dinge
rund um die Ohroperation nachlesen. Es ist sehr wichtig, dass Sie
unsere Empfehlungen zu den unterschiedlichen Operationen und der
Nachsorge beachten. Diese Broschüre ist aus unserer umfangreichen
Erfahrung entstanden. Außerdem wünschen wir uns und Ihnen, dass
die Heilung nach jeder Ohroperation problemlos und dauerhaft ist.
Dazu ist allerdings die Mithilfe des Patienten ebenso wichtig wie die
Operation selbst.

Krankenhausaufenthalt: Allgemeines
Eine Operation ist für jeden Menschen eine besondere und nicht
alltägliche Situation. Wir geben uns Mühe, Ihnen den Aufenthalt im
Krankenhaus so angenehm wie möglich zu machen. Was Sie als angenehm empfinden, wissen wir im Einzelnen jedoch nicht. Bitte teilen
Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit. Was machbar ist, werden
wir versuchen, möglich zu machen, und sollte etwas aufgrund der
Operation nicht möglich sein, werden wir Ihnen das ebenfalls sagen.
Das Rauchen sollte während des Krankenhausaufenthaltes eingestellt
werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Rauchen - insbesondere nach Ohroperationen - die Wundheilung erheblich stören kann.
Außerdem fördert Rauchen das erneute Auftreten von Entzündungen.
Falls Sie trotzdem rauchen wollen oder „müssen“, beachten Sie bitte
die Nichtraucherzeichen. Rauchen Sie nur außerhalb des Gebäudes
bzw. in den gekennzeichneten Raucherzonen.
Es gibt keine dummen Fragen! Wenn Sie etwas wissen möchten, dann
fragen Sie uns. Bitte sagen Sie auch, wenn Sie etwas nicht wissen
möchten.

Zur Operationsplanung
Es ist erforderlich, dass Sie sich kurz vor der vereinbarten Operation noch einmal persönlich zu einer Kontrolluntersuchung mit Hörtest
vorstellen. Dabei können wir noch einmal auf Ihre Fragen eingehen
und ggf. das Ohr vorbehandeln.
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Ohne einen zweiten Hörtest kurz vor dem Operationstermin ist die
Operation aus medizinisch-rechtlichen Gründen nicht möglich.
Bestätigen Sie bitte den vereinbarten Operationstermin 1 bis 2 Wochen vorher schriftlich, telefonisch, per Fax, E-Mail (info@mittelohr.
de) oder persönlich im Rahmen der Kontrolluntersuchung. Sollten Sie
die Operation nicht wahrnehmen können, teilen Sie uns das bitte
umgehend mit. So können wir einem anderen Patienten diesen Operationstermin geben.
Sollte uns keine Terminbestätigung vorliegen, kann es passieren, dass
Ihre geplante Operation verschoben werden muss und Sie einen neuen Termin bekommen.
Es ist laut gültiger Rechtsprechung auch möglich, dass Sie bei einer
kurzfristigen Absage unter 1 Woche oder bei fehlender Absage (unabhängig von der Ursache) zum Schadensersatz verpflichtet werden
können. In einer so kurzen Zeitspanne ist es uns in der Regel nicht
möglich, einen anderen Patienten für Ihren individuellen, schriftlich
fest vereinbarten Operationstermin einzubestellen.
Kommen Sie – falls nicht anders vereinbart – zwischen 10 und 12 Uhr
am vereinbarten Termin ins Krankenhaus. Bringen Sie die Medikamente mit, die Sie regelmäßig einnehmen und – falls in der Praxis
erwähnt – die Unterlagen von Ihrem Hausarzt (Blutwerte, EKG). Sie
brauchen nicht nüchtern zu kommen, wenn Sie stationär aufgenommen werden und die Operation erst am Folgetag stattfindet.
Bei einem ambulanten Eingriff oder bei stationärer Aufnahme am
Operationstag dürfen Sie – falls nicht anders besprochen – ab Mitternacht nicht mehr essen. Morgens darf etwas getrunken werden, aber
bitte keine Getränke mit Milch (auch nicht im Kaffee).
Alkohol ist selbstverständlich untersagt! Sie sollten morgens nicht
rauchen.
Der Entlassungstermin aus dem Krankenhaus kann erst nach der Operation festgelegt werden. Der Aufenthalt wird aber bis auf sehr wenige Ausnahmen weniger als eine Woche betragen.
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Nach der Operation
Am Operationstag können Schmerzen im Operationsgebiet auftreten.
Bitte lassen Sie sich in diesem Falle rechtzeitig Medikamente geben.
Wenn eine Tamponade in den Gehörgang eingelegt wurde, wird diese
etwa 2 bis 3 Wochen nach der Operation bei uns in der Praxis entfernt. Den Termin dafür erhalten Sie noch während des stationären
Aufenthalts von einer unserer Mitarbeiterinnen. Beachten Sie dazu
auch unseren Informationsbogen für Ohroperationen, der Ihnen auf
der Station ausgehändigt wird.
Bei ambulanter Operation erhalten Sie den Terminzettel für die erste
Kontrolle und in der Regel ein Rezept für Ohrtropfen von der Stationsschwester oder bei uns in der Praxis, bevor Sie das Krankenhaus
verlassen. Lassen Sie sich abholen, da Sie 24 Stunden lang wegen der
verabreichten Medikamente in keinem Fall selber aktiv am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.
In der Heilungsphase ist ein Jucken, gelegentliches Stechen und Pulsieren/Ohrgeräusch im Wundgebiet/Ohr normal.
Drei Wochen lang darf kein Wasser in das Ohr gelangen. Beim Haare
waschen schützen Sie das Ohr bitte mit gefetteter Watte (Fettcreme
oder Salbe/Vaseline).
Etwa 2 – 3 Wochen nach der Operation müssen die Fäden entfernt
werden. Das erfolgt entweder bei uns in der Praxis oder bei Ihrem/r
HNO-Arzt/Ärztin.
Wir stellen Ihnen für die Dauer des stationären Krankenhausaufenthaltes bzw. bis zur Tamponadeentfernung eine Bescheinigung zur Arbeitsunfähigkeit aus, falls Sie diese brauchen. Bitte sprechen Sie dies
bei der letzten Kontrolluntersuchung vor der Operation in der Praxis
mit einer unserer Helferinnen ab.
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Name des Patienten:

Datum der Aushändigung:

Fragen?
Bitte notieren Sie Fragen oder Anmerkungen, die Ihnen beim Lesen
aufgefallen sind.
Bei unserem nächsten Gespräch gehen wir gerne darauf ein.
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