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Forschung heute –  
Zukunft morgen

Die 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals- 
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie fand dieses  
Jahr vom 9. bis. 12 Mai in Lübeck statt. Der Kongress mit rund  
2.500 Teilnehmern aus 40 Nationen stand unter dem Motto  
„Forschung heute – Zukunft morgen“. 

Zystadenolymphome schonender operieren

D as Zystadenolymphom (Warthin-
Tumor) ist eine tumor-ähnliche be-

nigne Läsion, die häu�g multifokal auf-
tritt und extrem selten maligne entartet. 
Sie ist nahezu immer lateral des N. faci-
alis lokalisiert (> 99 %). Die Behandlung 
des gutartigen Tumors wird kontrovers 
diskutiert. Als chirurgischer Goldstan-
dard bei multifokalen Zystadenolym-
phomen gilt die komplette Parotidekto-
mie. Zuletzt hat sich aber auch die weni-
ger invasive Methode der multifokalen 

extrakapsulären Dissektion als als wirk-
sam erwiesen, mit der „hervorragende 
tumorbiologische und funktionelle Er-
gebnisse erzielt werden konnten“, so PD 
Dr. Konstantinos Mantsopoulos, Erlan-
gen. Trotzdem zeigten sich häu�g ipsila-
terale metachrone Tumore nach der Dis-
sektion (3,1 %). Mantsopoulos und Mit-
arbeiter verglichen daher in einer retro-
spektiven Analyse von 203 Patienten, die 
zwischen 2000 und 2016 wegen eines 
multifokalen Zystadenolymphoms der 

Glandula parotis in Erlangen behandelt 
worden waren, die beiden Methoden.

Die Analyse zeigte bei sieben der 203 
Patienten (3,4 %) einen ipsilateralen me-
tachronen Tumor – alle Fälle nach multi-
fokaler extrakapsulärer Dissektion. „Die 
komplette Parotidektomie erwies sich da-
mit tumorbiologisch als hochsigni�kant 
besser“, kommentierte Mantsopoulos. 
Aber permanente Fazialisparesen waren 
unter dieser Methode signi�kant häu�-
ger: Während nur zwei von 96 Patienten 
nach extrakapsulärer Dissektion eine Pa-
rese erlitten, waren es in der Kontroll-
gruppe 14 von 107 Patienten. Damit er-

Parotis-Tumore besser di�erenzieren

D ie Erkennung und Charakterisie-
rung von Tumoren der Speichel-

drüse sei von großer klinischer Bedeu-
tung, da sie direkt die Invasivität und 
damit das Nebenwirkungspro�l des 
chirurgischen Eingri�s beein¡usse, er-
klärte PD Dr. Pamela Zengel, München. 
Als Methode der Wahl gilt die Ultra-
schallsonogra�e, mit der eine exakte 
präoperative Diagnose und Di�erenzie-
rung zwischen den Tumorentitäten je-
doch nicht immer möglich ist. Ein 
Team aus München evaluierte daher die 
Virtual Touch Tissue Imaging and 
Quanti�cation (VTIQ) Elastogra�e, die 

als nicht-invasive Methode die Stei�g-
keit von Gewebe misst. 

Untersucht wurde das Gewebe von 
100 Speicheldrüsen und zwölf intraglan-
dulären Lymphknoten gesunder Freiwil-
liger und 51 Parotis-Tumoren mittels B-
Bild- und Farb-Doppler-Sonogra�e so-
wie VTIQ. Das Ergebnis wurde anschlie-
ßend mit den histopathologischen Er-
gebnissen verglichen. Es zeigten sich 17 
pleomorphe Adenome, 21 Warthin-Tu-
more und sechs andere gutartige Tumo-
re sowie sieben maligne Tumore. Im 
Vergleich mit den benignen Tumoren 
war die Begrenzung maligner Tumore 

di�us, die Perfusion stärker und die 
VTIQ-Qualität deutlich geringer. Die 
Scherwellengeschwindigkeit (shear wave 
velocity, SWV) war bei bösartigen Tu-
moren häu�ger > 6,8 m/s als bei gutarti-
gen Tumoren. Die Unterschiede waren 
hochsigni�kant, nur zwischen pleomor-
phen und malignen Tumoren konnte 
nicht signi�kant di�erenziert werden. In 
Kombination mit Ultraschall ermöglicht 
die VTIQ-Elastogra�e zusätzliche be-
nutzerunabhängige Erkenntnisse zur 
Unterscheidung der Tumorentitäten, 
schlussfolgerte Zengel.  Michael Koczorek

Zengel P. Hilft Virtual Touch IQ-Elastographie 
die präoperative Diagnose von Parotistumoren 
zu verbessern: eine prospektive Studie
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