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kSnnen. Bei chirurgischen Eingriffen am kindliehen Septum sollte daher die 
Wachstumszone zwischen Lamina perpendicularis und Knorpel mSglichst 
geschont werden. 

82. W. Pirsig und I. Lehmann (Hamburg) : Histologisehe Studien zum Verhal- 
ten des traumatisierten Septumknorpels yon Kindern 

Liehtmikroskopische und histochemische Untersuchungen an 74 Knorpel- 
biopsien aus dem Nasenseptum yon 34 Kindern zwischen 5 und 14 Jahren ergeben 
ein breites Reaktionsspektrum des mechanisch oder chirurgisch traumatisierten 
Knorpels: Knorpelnekrosen nach SeptumabsceB mit nur geringer inselfSrmiger 
Neuknorpelbildung im Narbengewebe zwischen den Schleimhautbl~ttern; par- 
tieller Knorpelverlust und Defektausfiillung mit Bindegewebe und/oder Neu- 
knorpel; Neuknorpelbildung neben dem frakturierten Septumknorpel; geringe 
Knorpelregeneration an den Schnittkanten des Knorpels nach Septumplastik. 
Eine vSllige Uberbrfickung des Defektes dureh Neuknorpel wird nicht beobachtet. 
Der in seiner Struktur meist ungerichtet wachsende Neuknorpel ist ffir rhino- 
plastische MaBnahmen nicht zu verwerten. AuBer narbigen und knorpligen 
Regeneraten finden sich vereinzelt Knorpelbezirke mit  toten Chondroeyten, sowie 
Zonen mit  demaskierter Grundsubstanz und Granulationsgewebe als Ausdruck 
eines Knorpelumbaus. Verkalkungen fehlen. Aus diesen Studien ergibt sich, dab 
ein partielles Wachstum des traumatisierten Septumknorpels bei Kindern mSg- 
lich ist, was eine behinderte Nasenatmung hervorrufen kann. 

Diese Ergebnisse werden ausfiihrlich publiziert: 

1. Die Regeneration des kindliehen Septumknorpels naeh Septumplastiken 
(Acta oto-laryng. 1975). 

2. The influence of t rauma on the growing septal cartilage of children. A 
histological s tudy (Rhinology 1975). 

W. Plrsig (Hamburg), Schlu6wort: Nach unseren Untersuchungen ist als wesentliche 
Quelle der partiellen Knorpelregeneration eindeutig des Perichondrium anzusehen. Deshalb 
halte ich den Vorschlag yon Herin Prof. Denecke, freies Perichondrium zur Knorpelregenera- 
tion im wachsenden Orgnaismus zu verwenden, f~ir effolgversprechend. Die yon Ihnen zi- 
tierten Ergebnisse [Sohn u. Ohlsen: Plast. reconstr. Surg. 58 55 (1974)] fiber die Knorpel- 
regeneration in der Trachea mit frei transplantiertem Ohrknorpelperichondrium wurden 
atlerdings an sehr jungen Kaninchen durchgeffihrt und sind nur mit Einsehr~nkungen auf den 
1Kenschen zu fibertragen. Am besten verfahren wir wohl, indem wir bei der Septumkorrektur 
im Kindesalter das Perichondrium schonen. 


