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Etiological Aspects of Polyposis l~asi et S inuum.--Comparat ive  Clinical, 
Morphological and Immunological  Investigations 

Summary. Disorders of the immune system have been discussed as a possible cause of 
chronic sinusitis, but have up to date not been adequately substantiated. 

After the establishment of detailed case histories and clinical findings, samples of mucous 
membrane obtained by surgery from 50 patients with polyposis nasi et sinuum were examined 
histomorphologically with respect to the intensity of edema, and the nature and extent of 
cellular infiltration. Parallel to this, the humoral immune reaction was determined by quanti- 
tative determination of the antibody-producing cells and the level of immunoglobulins in the 
tissue and serum. Histologically, all the preparations revealed a variety of marked stages of 
inflammation. The individual regions of mucosa manifested varying degrees of cellular in- 
filtrations by lymphocytes and plasma cells. 

An immunological disorder in the form of an immune defect or a hypersensitivity reaction, 
corresponding to the histomorphological and clinical findings, was demonstrable only in a few 
individual cases. 

Ffir den Entstehungsmechanismus des Bronchialasthmas ist eine fiberschie- 
13ende Immunreak t ion  nachgewiesen. Aueh ffir die Polyposis nasi et sinuum 
werden StSrungen im Immunsys tem diskutiert. Auffallend ist die t t~ufung der 
Kombinat ion beider Erkrankungen. Es ist ungeld/~rt, inwieweit bei dieser Kom- 
bination die pulmonale Reakt ion dutch Erreger, ImmunstSrungen oder beides 
hervorgerufen wird. 

Von Pat ienten mi t  Polyposis nasi et sinuum, yon denen 14 asthmoide Bronchi- 
t iden aufwiesen, wurde nach operativer Sanierung der befaUenen NebenhShlen 
die Sehleimhaut histomorphologiseh und immunologisch untersucht, sowie im 
Serum die Immunglobuline nachgewiesen. - -  Bei der ehronischen Sinusitis fiel 
eine verschieden starke eelluli~re Infiltration auf. Unter  Beriieksichtigung der 
Eosinophilen und der Plasmazellh~ufung, sowie des Ig-Musters wurde in 31 Fiillen 
der Reakt ionstyp der Schleimhaut fibereinstimmend eingestuft. Es land sieh bei 
25 Fiillen keinerlei Anhalt  ftir eine hypererge Reaktion, 6mal wiesen alle Unter- 
suchungen sowie die Anamnese auf  eine allergisehe Komponente  bin. Zehn Fi~lle 
waren nieht eindeutig einzuordnen, 2real bestand eine Diskrepanz der Befunde. - -  
Die immunologisehen Serumtmtersuehungen ergaben weder l~bereinstimmung 
mi t  der lokalen, noeh der pulmonalen Reaktion. - -  Eine kausale Rolle hypererger 
Gewebsreaktionen zur Entstehung der Polyposis nasi et sinuum ist unwahrsehein- 
lich. Eine ~berempfindliehkeitsreaktion kann vorkommen, ist dann fiberwiegend 
lokal  und pulmonal kombiniert ,  und mul~ als sekund~r eingestuft werden, da bei 
diesen Pat ienten nach der operativen Saniertmg ein Stagnieren der asthmatischen 
Besehwerden - -  zumindest im Nachuntersuehungszeitraum - -  festgestellt werden 
konnte. - -  Diese Ergebnisse weisen auf  Notwendigkiet der H~O.Untersuchung 
yon Asthmatikern bin. Die operative Sanierung der oberen Luftwege und be- 
troffener NasennebenhShlen karm in vielen F/~llen den Ablauf eines chronisch 
respiratorischen Syndroms entscheidend beeinflussen. 


