
zinomen in der Familie gefragt werden. 
Bei der klinischen Untersuchung ist ne-
ben der Palpation in der Schilddrüsen-
region auch an eine zervikale Lymph-
knotenvergrößerung und am benach-
barten Gewebe �xierte Knoten zu den-
ken. Zur weiteren Di�erenzialdiagnostik 
sollte eine Laryngoskopie zur Feststel-
lung der Stimmbandfunktion durchge-
führt werden. Zum Standardrepertoire ge-
hören außerdem ein Di�erenzialblutbild 
mit Bestimmung von TSH und ein CRP. 
Die Bestimmung von fT3/4 sei routinemä-
ßig nicht Bestandteil der Erstuntersu-
chung, sollte jedoch bei erhöhten oder er-
niedrigen TSH-Werten überprü� werden. 

Weiterführende Laborbestimmungen von 
Autoantikörpern sind beispielsweise nur 
erforderlich bei Verdacht auf eine �yre-
oiditis, bei der die Hashimoto-Form Mey-
er zufolge zunehmend häu�ger au�ritt.

Untersuchung der Wahl für die Diag-
nostik von Schilddrüsenknoten und ver-
dächtigen Halslymphknoten sei die So-
nogra�e, erklärte Meyer. Mikrokalk, Hy-
perechogenität, zystische Anteile und pe-
riphere Gefäßzeichnung zählen dabei zu 
den Malignitätskriterien. Bei geringgra-
dig verdächtigen Knoten, die jedoch 
mehr als 1,5 oder 2 cm groß sind, und bei 
hochgradig verdächtigen Knoten ab einer 
Größe von 1 cm sollte eine Feinnadel-

punktion vorgenommen werden. Diese 
könne in der HNO-Praxis ebenfalls gut 
unter Ultraschall-Kontrolle durchgeführt 
werden, so Meyer.

Sollten sich weitere Verdachtsmomen-
te ergeben, so kommen die Schilddrü-
senszintigra�e und/oder eine MRT zum 
Einsatz. Gegebenenfalls werden eine dia-
gnostische und häu�g im Anschluss auch 
therapeutische Teil- oder Komplettent-
fernung der Schilddrüse mit anhängen-
den Lymphknoten sowie eine Schnell-
schnitthistologie durchgeführt.

Meyer JE.: Diagnostische Konzepte von Schild-
drüsenerkrankungen

Glukokortikoidtherapie bei Hörsturz?

B ei akutem idiopathischem Hörverlust 
(Hörsturz) gelten systemisch appli-

zierte Steroide weltweit als Standard für 
die primäre Behandlung. Deren Wirk-
samkeit wie auch die anderer �erapie-
optionen sei jedoch nicht klar belegt, 
sagte Prof. Dr. Stefan K. Plontke, Uni-
versitätsklinik und Poliklinik für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie Halle (Saale). In der 
deutschen Leitlinie „Hörsturz“ [S1-Leit-
linie AWMF-Reg. Nr 017/010] empfoh-
len und auch routinemäßig angewendet 
wird eine Hochdosis-Steroidtherapie, 
auch wenn deren Wirksamkeit und Si-
cherheit bislang nicht in randomisierten, 
kontrollierten klinischen Studien nach-
gewiesen wurde. Diese Evidenzlücke zu 
schließen und Unsicherheiten bei der 
Anwendung der Steroidtherapie auszu-
räumen, ist Ziel der bundesweiten mul-
tizentrischen Studie HODOKORT (Stu-

die zur Wirksamkeit und Sicherheit der 
HOchDOsis-GlukoKORTikoid-�era-
pie beim akuten, idiopathischen, senso-
rineuralen Hörverlust), berichtete Studi-
enleiter Plontke. Die Studie wird �nan-
ziell durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) getra-
gen und ist eine der beiden ersten Studi-
en des Deutschen Studienzentrums für 
HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chi-
rurgie (DSZ-HNO) Bonn. In einem drei-
armigen Parallelgruppendesign werden 
eine intravenöse sowie eine orale Hoch-
dosis-Glukokortikoidtherapie (fünf 
Tage 250 mg Prednisolon intravenös 
bzw. fünf Tage 40 mg Dexamethason 
oral) im Vergleich zur international 
empfohlenen Standarddosistherapie 
(fünf Tage 60 mg Prednisolon oral plus 
ausschleichende Dosen) verglichen 
[Plontke SK et al.: HNO 2016; 64: 227–
236; hodokort-studie.hno.org].

Beim Hörsturz, ebenso wie beim Mor-
bus Menière und bei Tinnitus, �ndet 
auch eine intratympanale Glukokortiko-
idtherapie zunehmendes Interesse. In 
der Primärtherapie des Hörsturzes sei 
diese ebenso wirksam oder nicht wirk-
sam wie die systemische Standarddosis, 
so Plontke. Es gibt aber Hinweise, dass 
bei ungenügender Erholung des Hörver-
lustes nach systemischer �erapie eine 
intratympanale Glukokortikoidgabe als 
Sekundärtherapie, die zwischen zwei 
und vier Wochen nach der Primärthera-
pie begonnen wird, mit einer signi�kant 
höheren Wahrscheinlichkeit zu einer 
Hörschwellenverbesserung führt. In der 
HODOKORT-Studie werden auch Daten 
zu einer solchen Sekundärtherapie ge-
sammelt, die dem Studienprotokoll zu-
folge ab vier Wochen nach Hörsturz be-
gonnen werden kann. Die Ergebnisse 
dürfen mit Spannung erwartet werden.

Plontke S.: Aktuelle Aspekte der Hörsturzthera-
pie

Aktuelle Trends in Diagnostik und ...

In der Diagnostik von Speicheldrü-
senerkrankungen werden Ultraschall 

und Endoskopie immer wichtiger, be-
richtete Prof. Dr. Michael Koch, Univer-
sitäts-HNO-Klinik Erlangen. Stellt sich 
ein Patient mit einer Speicheldrüsen-
schwellung vor, ist die Untersuchung mit 
dem High Resolution B-Scan-Ultra-

schall erste Wahl. Bei Zeichen einer In-
®ammation, Obstruktion oder System-
erkrankung ist eine Endoskopie indi-
ziert, seltener wird ein MRT oder eine 
MR-Sialogra�e durchgeführt. Bei spezi-
�schen Entzündungen können zudem 
Abstrich und Serologie sinnvoll sein. Bei 
Verdacht auf eine Systemerkrankung 

wie Sjögren-Syndrom, IgG4-assoziierte 
Sialadenitis oder Sarkoidose sollten ent-
sprechende Laborparameter bestimmt 
werden. Für eine Di�erenzialdiagnose 
von Entzündungen oder Systemerkran-
kungen kann eine Biopsie aus dem Drü-
sengewebe notwendig werden.

Bei Raumforderungen wird ebenfalls 
zunächst eine Ultraschalluntersuchung 
durchgeführt. Ober®ächliche Tumoren 
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