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yore scitlichen t tals und vonder  vorderen Thoraxwand. Auch Schleimhaut - 
transpositionslappen aus dem collaren und thorakalen Anteil der Trachea 
werden zur Epithelisierung der Defekte mit  herangezogen. Nach Excision 
der Narben im Bereich der oberen Thoraxapertur  dicnen die gcstielten 
Haut -Fe t t lappen  auger zur Defektdeckung vor allem zur Protektion dcr 
groBen Thoraxgef/tge. Sie verhindern weiterhin, dab die groBen I-Ialsgcf~Be 
dureh Narbenzug nach medial vcrzogen werden und verhfiten eine ab- 
steigendc Mediastinitis, wenn sie entsprechend mit  den Trachealstiimpfen 
bzw. mit  den Trachealresten vern~ht worden sind. Da das Traeheallumen 
dutch das zur Gefggprotektion mitverpflanztc Fettgewebe zu eng wird, 
wird dicscs 4 - -6  Wochcn sparer subcutan reseziert. Danaeh wird eine um- 
wickelte Kanfilc mit  Mikuliez-Tampon in die Trachea als intratrachealcr 
Verband eingelegt. Der cndgfiltige TraehealverschluB wird dann vor- 
genommen, wenn jegliehe Narbenschrumpfung beendet ist und das 
Tracheallumen danach welt genug erscheint. Dabei wird die im Thorax auf 
den Gcf/~Bcn liegende t I au t  unter Bclassung yon etwas Fettgcwebe beider- 
seits lateral vorsichtig yon den Gef/tgen abpr/~pariert und zur Bildung der 
vorderen Trachcalwand nach innen geschlagen und vern/iht. Auch die 
collare Trachea, die bei der Zugangsoperation mit  cr6ffnet wurde, wird auf  
diese Weise verschlosscn. Dabei wird darauf geachtet, dab beim l~bcrgang 
yon der thorakalen Trachea zum rckonstruierten Traehealabsehnitt  keine 
Nischen entstehcn. Der beim Trachealverschlug hinter dem Sternum ent- 
stehende I tohl raum wird mit  einem gestielten Fet t lappen yon der Brust 
aufgeffillt, damit  sich dort kein Serom mit  anschliegender Narbenkon- 
t rak tur  entwickeln kann. AnschlieBcnd wird die /~ugerc Wunde dutch 
I-Iautverschiebung fiber dcr Trachealplastik vcrschlossen. - -  Bci sp/~ter 
durehgeffihrten tracheoskopischen Kontrollen zeigt sich, dab auf dicsc 
Weise eine befricdigende Weite des Trachcallumens erzielt werden kann. 
Die Stabilit/tt der W/~nde ist gew/~hrleistet, was sich beim VerschluB des 
Endoskoprohres im Inspiridium zeigt: Es entsteht beim in- und ex- 
spiratorischcn Unterdruck kein Kollaps der neu gebildeten Tracheal- 
wgnde. 
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