
Liebe MKG’ler,
immer ist es unser Bestreben, Ihnen 

Neuerungen vorzustellen, ohne Lehr-
buchkapitel zu repetieren. Dies gelingt 
beim Thema Speicheldrüsenchirurgie be-
sonders gut, hat sich doch hier bei den 
häufigeren benignen Tumoren ein ech-
ter Therapiewandel  in der Op.-Technik 
hin zu minimal-invasiven Verfahren er-
geben. Auch in der Behandlung der Ma-
lignome stehen wir am Beginn einer neu-
en Ära, die vermutlich wesentlich mit ge-
prägt sein wird durch additive Möglich-
keiten in der Antikörpertherapie. Gerade 
diese medikamentöse Behandlungsmoda-
lität, die auf einer  Weiterentwicklung der 
molekularbiologischen Diagnostik fußt, 
wird in den nächsten Jahren auch in an-
deren Bereichen der Malignomtherapie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nachhaltig 
an Bedeutung gewinnen.

Wenn auch manche Therapieoptio-
nen nicht zwingend eine flächendecken-
de Verbreitung gefunden haben, so er-
scheint es wichtig, dem geschätzten Leser 
auch die Möglichkeiten der gewiss filigra-
nen Endoskopie und ihrer Behandlungs-
optionen nahezubringen.

Der erste Beitrag beschäftigt sich mit 
Entzündungen und obstruktiven Spei-
cheldrüsenerkrankungen. Hier haben 
sich in der Diagnostik, beispielsweise im 
Bereich der Sonographie, der Sialendo-
skopie oder der MR-Sialographie, neue 
Verfahren ergeben, deren Stellenwert 
z. T. noch nicht definitiv beurteilt werden 
kann. In der Therapie eröffnet insbeson-
dere die interventionelle Speichelgangen-
doskopie (iSGE), evtl. kombiniert mit mi-
krochirurgischen Verfahren, als minimal-
invasives Verfahren schonende Behand-
lungsmöglichkeiten und hat auch Ein-

gang in die kürzlich erschienene S2k-Leit-
linie der AWMF gefunden.

Die gutartigen Speicheldrüsentumo-
ren sind Thema des zweiten Beitrags. 
Etwa 2% aller Tumoren des Menschen 
sind Speicheldrüsentumoren, 80 % da-
von sind in der Glandula parotis lokali-
siert. Die Einteilung der Speicheldrüsen-
tumoren erfolgt nach wie vor nach der 
aktuellen WHO-Klassifikation aus dem 
Jahre 2005 in zehn verschiedene benig-
ne und 23 maligne epitheliale Tumoren.

Die Diagnostik stützt sich auf die 
hochauflösende B-Scan- und Farbduplex-
sonographie sowie die MRT. Die Feinna-
delaspirationszytologie erfordert eine be-
sondere Erfahrung des Pathologen, die 
Stanzbiopsie gelangt nur in besonderen 
Fällen zur Anwendung.

In der Therapie des pleomorphen 
Adenoms hat sich neben der lateralen Pa-
rotidektomie unter Präparation des N. fa-
cialis die extrakapsuläre Tumorexstirpa-
tion als Standardverfahren etabliert. Bei 
Tumoren im tiefen Lappen medial der 
Fazialisebene ist ein abgestuftes Vorge-
hen bis zur vollständigen konservativen 
Parotidektomie indiziert. In diesen Fällen 
ermöglicht die Rekonstruktion des feh-
lenden Gewebes durch einen M.-sternoc-
leidomastoideus-Lappen (Rauch-Plastik) 
ästhetisch sehr gute Ergebnisse. Die The-
rapie der anderen Adenome der Glandu-
la parotis orientiert sich weitgehend an 
diesem Konzept, benigne Tumoren der 
Glandula submandibularis und der klei-
nen Speicheldrüsen werden durch voll-
ständige Drüsenexstirpation behandelt.

Der dritte Beitrag ist schließlich den 
malignen Speicheldrüsentumoren gewid-
met, die eine extrem heterogene Grup-
pe seltener Tumoren mit großer klini-

scher, pathologischer und molekularbio-
logischer Variabilität darstellen. Im Fo-
kus der aktuellen Forschung steht die his-
tologische und neu die molekularbiologi-
sche Charakterisierung der Tumoren. So 
wurden neue Entitäten wie das „mam-
maanaloge sekretorische Karzinom“ be-
schrieben, darüber hinaus wurde der Be-
griff „High-Grade-Transformation“ mit 
Verlust der tumorspezifischen Histolo-
gie geprägt. Ätiopathogenetisch zeigen 
verschiedene Subtypen wie z. B. das ade-
noidzystische Karzinom oder das Muko-
epidermoidkarzinom spezifische chro-
mosomale Aberrationen, die mit der Bil-
dung von sog. Fusionsgenen einhergehen 
und für die Ausbildung und das Wachs-
tum der entsprechenden Tumoren ver-
antwortlich gemacht werden. Die chirur-
gische Resektion, oftmals mit adjuvanter 
Radio(chemo)therapie, stellt die Thera-
pie der Wahl dar, während herkömmliche 
Chemotherapeutika kaum eine Wirksam-
keit besitzen. Die zunehmende Erkennt-
nis der genomischen Alterationen und tu-
morspezifischen Signalwege eröffnet neue 
vielversprechende Möglichkeiten zielge-
richteter molekularer Therapien im fort-
geschrittenen Tumorstadium.

Wir wünschen den Lesern eine span-
nende und informative Lektüre und hof-
fen, dass die Artikel dazu beitragen kön-
nen, Anregungen für die Versorgung der 
uns anvertrauten Patienten und für wis-
senschaftliche Arbeiten zu geben.
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Fachnachrichten

Den Hirntod darf nur ein 
Neurologe feststellen

Jetzt ist es amtlich: Keine Hirntoddia-

gnostik ohne Neurologen oder Neuro-

chirurgen. Um die Hirntoddiagnostik hat 

es zuletzt immer wieder Diskussionen 

gegeben, so sorgten Fälle für Aufsehen, 

in denen trotz unvollständiger Diagnostik 

bereits mit der Organentnahme be-

gonnen worden war. Die neue Richtlinie 

zur Hirntoddiagnostik der Bundesärzte-

kammer (BÄK) legt nun mehr Wert auf 

eine gute Qualifikation der Ärzte, die 

den Hirntod feststellen und den Körper 

zur Organentnahme freigeben dürfen. 

Zugleich finden bewährte apparative Me-

thoden für den Nachweis des zerebralen 

Zirkulationsstillstandes wie Duplexsono-

graphie und CT-Angiografie Eingang in 

die „Vierte Fortschreibung der Richtlinie 

zur Feststellung des irreversiblen Hirn-

funktionsausfalls“. Inhaltlich werden die 

Anforderungen an die Qualifikation der 

Ärzte präzisiert: Sie müssen nicht nur wie 

bisher über eine mehrjährige intensivme-

dizinische Erfahrung in der Behandlung 

von Patienten mit akuten und schweren 

Hirnschädigungen verfügen, sondern 

auch Fachärzte sein. Neu ist auch, dass 

mindestens einer der Ärzte, die den Hirn-

tod feststellen, ein Facharzt für Neuro-

logie oder Neurochirurgie sein muss. Bei 

Kindern bis zum vollendeten 14. Lebens-

jahr ist zusätzlich ein Facharzt für Kin-

der- und Jugendmedizin erforderlich. Ist 

dieser ein Neuropädiater, muss der zweite 

untersuchende Arzt kein Neurologe oder 

Neurochirurg sein. Neu ist auch, dass die 

Ärzte ihre Qualifikation gemäß der Richt-

linie auf dem Protokollbogen bestätigen 

müssen. Den beteiligten Ärzten wird zu-

dem eine regelmäßige Teilnahme an qua-

litätsfördernden Maßnahmen empfohlen. 

Diese sind jedoch keine Pflicht, auch 

fordert die BÄK keine entsprechenden 

Nachweise.

Kliniken obliegt Qualitätssicherung 

Die Richtlinie nimmt auch die Kliniken etwas 

stärker in die Pflicht. Sie müssen in einer 

Arbeitsanweisung festlegen, wie genau die 

Diagnostik zu verlaufen hat und dass diese ge-

mäß der neuen Richtlinie erfolgt. Wie solche 

„Verfahren zur Qualitätssicherung der Todes-

feststellung“ im Einzelnen auszusehen haben, 

überlässt die Richtlinie aber den Kliniken.
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Hier steht eine Anzeige.
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