
Larynxschleimhaut zu schädigen. Auf-
steigende Flüssigkeit oder Aerosol beein-
trächtigen die ziliäre Funktion der pos-
terioren Larynxschleimhaut, begünsti-
gen eine Anhäufung von Schleim und 
lösen lokale Entzündungsreaktionen aus. 
Folge sind unspezi�sche Beschwerden 
wie chronischer Reizhusten, Brennen im 
Hals oder an der Zunge, Heiserkeit, Glo-
busgefühl oder Räusperzwang bis hin zu 
Laryngospasmen, die anders als beim 
gastroösophagealen Re�ux beim laryn-
gopharyngealen Re�ux (LPR) meist in 
aufrechter Position au�reten. Außerdem 
gibt es Hinweise, dass ein LPR Erkran-
kungen wie Asthma, eine chronische 

Rhinosinusitis, ein Schlafapnoe-Syn-
drom oder rezidivierende Paukener-
güsse bei Kindern begünstigt und so-
gar eine Rolle in der Karzinogenese an 
Pharynx und Larynx spielt, sagte 
Brehmer.

Umso wichtiger ist es, bei den genann-
ten unspezi�schen Symptomen im 
HNO-Bereich einen LPR in die Di�eren-
zialdiagnostik einzubeziehen. Zentral 
für die diagnostische Abklärung sei die 
pharyngeale 24-Stunden-pH-Metrie, er-
klärte Brehmer.

In der Behandlung des LPR haben sich 
insbesondere eine Gewichtsreduktion 
und ein nächtliches Hochlagern des 

Kopfes bewährt. Zudem kann es hilf-
reich sein, Ka�ee, Alkohol und Nikotin 
sowie schwere Mahlzeiten am Abend zu 
vermeiden. Bei ausgeprägten und anhal-
tenden Beschwerden können chirurgi-
sche Antire�ux-Maßnahmen wie eine 
Fundoplikatio erwogen werden. Proto-
nenpumenhemmer (PPI) bleiben beim 
LPR meist wirkungslos und können vor 
allem in der Langzeitbehandlung zu ei-
ner Vielzahl an Nebenwirkungen füh-
ren, so Brehmer.

Brehmer D.: Aktuelle Konzepte in der Diagnos-
tik und Therapie des laryngopharyngealen Re-
�ux

Schwindeldiagnostik: Auch die Funktion der 
Kopfgelenke testen

Ausgangspunkt für neue Ansätze zum 
Verständnis des vestibulären Sys-

tems sei die Tatsache, dass der Schwer-
punkt des Kopfes vor dessen Drehpunkt 
liegt, sagte Priv.-Doz. Dr. Matthias Hölzl, 
HNO-Zentrum Traunstein. Schon die 
horizontale Kop�altung bedarf daher 
einer genau justierten muskulären Ar-
beit. Zur Rolle, welche die Kopfgelenke, 
das heißt die Bänder, Muskeln, Wirbel 
und neuronalen Strukturen der oberen 
Halswirbelsäule, beim Gehen für das 
vestibuläre System spielen, sind bislang 
jedoch keine Erkenntnisse publiziert.

Die Blick�xierung während des Ge-
hens erfordere eine aktive, feine, schnel-

le und exakte Kopfsteuerung, erläuterte 
Hölzl. Von entscheidender Bedeutung 
sei dabei eine vestibulo-collische Kopf-
Körper-Koordination. Für ein funktio-
nierendes vesitbuläres System spielen 
neben der intrakraniell-vestibulären 
Sensorik auch extrakraniell-vestibuläre 
Lage- und Beschleunigungssensoren 
eine Rolle. Sensorische Rezeptoren am 
Kopf sind über den Fasciculus longitu-
dinalis medialis mit der kurzen Nacken-
muskulatur verbunden. Der Fasciculus 
longitudinalis medialis vermittelt vesti-
bulo-collische Re�exe, die bei Bewe-
gung die Blick�xierung unterstützen 
müssen.

Neben einem vestibulären Funktions-
verlust könne auch eine arthrogene 
Funktionsstörung am kraniozervikalen 
Übergang zu einer vestibulo-collischen 
Störung führen, erklärte Hölzl. Der 
HNO-Arzt stellte eine einfache Metho-
de vor, die vestibulo-collische Koordina-
tion zu untersuchen: Während Patienten 
auf einem Lau�and gehen, werden über 
mobile Beschleunigungssensoren an 
Stirn und Füßen sowie über eine okulä-
re Hochfrequenzvideobrille Daten er-
fasst, zusammengeführt und ausgewer-
tet. Diese praxistaugliche Funktions-
analyse könnte in Zukun� einen guten 
Beitrag zur weiteren Di�erenzierung der 
vestibulären Diagnostik leisten.

Hölzl M.: Neue Aspekte zu den vestibulären 
Kopfgelenken

Sonogra�e ist zentraler Bestandteil der 
Schilddrüsendiagnostik

J eder zweite Bundesbürger über 45 
Jahre ist an seiner Schilddrüse er-

krankt, jeder vierte hat Knoten in der 
Schilddrüse, berichtete Prof. Dr. Jens E. 
Meyer, Interdisziplinäres Schilddrüsen-
Zentrum St. Georg, Hamburg. Herzra-
sen, Unruhe, Nervosität, Schlafstörun-
gen und Durchfall weisen auf eine 
Überfunktion, Gewichtszunahme, Mü-
digkeit, Obstipation oder auch ein obs-
truktives Schlafapnoe-Syndrom dage-

gen auf eine Unterfunktion der Schild-
drüse hin. Eine ausgeprägte Struma 
wird heute nur noch selten gesehen, da 
Vergrößerungen der Schilddrüse früher 
diagnostiziert werden, so Meyer. Anzei-
chen können eine Zunahme des Hals-
umfangs, Schwellungen, Heiserkeit, 
Stridor, Globusgefühl und Schluckbe-
schwerden sein, manchmal stellen sich 
auch Patienten vor, die selbst Knoten 
getastet haben.

Die Versorgung von Schilddrüsenpa-
tienten sollte interdisziplinär erfolgen, 
empfahl Meyer. Der HNO-Arzt könne 
hierbei einen wichtigen Beitrag leisten. 
Einen hohen Stellenwert bei der Abklä-
rung von Schilddrüsenerkrankungen 
habe die Sonogra�e, die in der HNO-
Praxis zu Hause sei, betonte Meyer und 
stellte einen diagnostischen Algorith-
mus mit Maßnahmen vor, die in der 
HNO-ärztlichen Praxis einen sinnvollen 
Platz haben: Zunächst sollte im Rahmen 
der Anamnese nach Beschwerden, aber 
auch nach einer eventuellen früheren 
Strahlentherapie und Schilddrüsenkar-
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