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Biofeedback bei chronischer Fazialisparese

E ine chronische Fazialisparese kann 
neben Minderbewegungen und Ko-

ordinationsstörungen auch soziale und 
psychische Beeinträchtigungen mit sich 
bringen. Eine Arbeitsgruppe aus Jena 
untersuchte nun die Wirksamkeit eines 
intensiven EMG-Biofeedback-Trainings 
vor dem Monitor an 128 Patienten (mitt-
leres Alter: 49 Jahre) mit chronischer Fa-
zialisparese (mittlere Dauer: 68 Monate) 
mit motorischen De�ziten und Synkine-
sien. Das intensive Programm wurde auf 
50 Stunden in 10 Tagen verdichtet: Täg-

lich wurde drei Stunden unter Anleitung 
trainiert, danach wendeten die Patien-
ten das Erlernte über zwei Stunden 
selbstständig an. �erapieziele waren die 
Verbesserung der Gesichtssymmetrie 
und -beweglichkeit sowie die systemi-
sche Relaxation.

Vorgestellt wurden in Lübeck die Er-
gebnisse hinsichtlich der psychosozialen 
Zufriedenheit, erhoben mittels SF36-
Fragebogen zur Lebensqualität und va-
lidierter Tools wie FaCE (facial clinime-
tric evaluation scale) und FDI (facial 

disability index). Das Training verbes-
serte verschiedene FaCE-Subskalen wie 
soziale Funktion oder Gesichtsbewe-
gung signi�kant um 18 % oder 11 %, der 
Gesamtscore besserte sich um 13 % (p 
<0,001). Das mentale Wohlbe�nden stei-
gerte sich um 8 % (p < 0,001). Die Ver-
besserungen zeigten sich auch bei Pati-
enten deren Fazialisparese bereits länger 
als zehn Jahre bestand.   Michael Koczorek

Geißler K. Verbesserung der motorischen 
Einschränkungen der mimischen Gesichtsmus-
kulatur und der psycho-sozialen Zufriedenheit 
bei Patienten mit chronischer Fazialisparese 
durch intensives EMG-Biofeedback-Training

wies sich die extrakapsuläre Dissektion 
als funktionell hochsigni�kant besser.

Aus den Ergebnissen leiten die Auto-
ren eine operative Strategie für multifo-
kale Zystadenolymphome ab, in deren 
Rahmen das gesamte Parotisparenchym 
präoperativ (Bildgebung) und intraope-
rativ (Palpation und gegebenenfalls So-

nogra�e) sorgfältig untersucht wird. Bei 
Konglomeraten des unteren Pols und 
nicht zu erwartender Nervendarstellung 
kommt die extrakapsuläre Dissektion 
zum Einsatz; die Patienten sollten aber 
über das erhöhte Risiko für metachrone 
Tumoren aufgeklärt werden. Bei di¤u-
sen Läsionen bleibt weiterhin die kom-

plette Parotidektomie empfehlenswert – 
eventuell mit Reduktion des chirurgi-
schen Ausmaßes auf eine laterale Paro-
tidektomie. Michael Koczorek

Mantsopoulos K.: Reduzierung der chirurgi-
schen Invasivität bei der Behandlung der Zyst-
adenolymphome der Glandula parotis

M. Menière: Otolin-1 als möglicher Biomarker

O tolin-1 ist ein multimeres Glykopro-
tein, dessen Expression spezi�sch 

für das Innenohr ist. Bei Patienten mit 
benignem paroxysmalen Lagerungs-
schwindel (BPPV) hatten sich im Ver-
gleich zu gesunden Patienten um etwa 
ein Drittel erhöhte Serum-Spiegel gefun-
den. Eine Arbeitsgruppe aus Hannover 
untersuchte jetzt, ob Otolin-1 auch bei 
Patienten mit der Menière-Krankheit im 
Blut, im Urin und im Speichel erhöht ist. 
Dazu wurden zehn Patienten mit aku-

tem Morbus Menière nach 12-stündiger 
Nahrungskarenz Proben entnommen 
und die Konzentration des Proteins mit-
tels eines hochsensitiven ELISA-Kits für 
Otolin-1 bestimmt. Die Kontrollgruppe 
bestand aus zehn gesunden Probanden.

Otolin-1 wurde in allen Proben im pg/
ml-Bereich nachgewiesen, mit höchsten 
Werten im Speichel. Die Serumproben 
von neun von zehn Patienten mit Meni-
ère-Krankheit zeigten signi�kant höhere 
Otolin-1-Werte als die Kontrollproben (p 

< 0,001). Die Konzentrationen im Speichel 
waren nicht signi�kant unterschiedlich. 
Im Urin wurde nahezu kein Otolin-1 
nachgewiesen werden. Die Autoren fol-
gern, dass das Serum-Otolin-1 einen Bio-
marker im akuten Zustand des Morbus 
Menière darstellen könnte. Weitere Un-
tersuchungen an Untergruppen von Pati-
enten mit otologischen Erkrankungen 
seien nötig, um die Rolle des Glykoprote-
ins bei Innenohrkrankheiten zu klären.

 Michael Koczorek

Avallone E. Otolin-1: Ein möglicher Biomarker 
für Innenohrkrankheiten

Tuberkulose nicht unterschätzen

D ie Tuberkulose ist weltweit eine der 
führenden Infektionserkrankungen, 

etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ist 
mittlerweile mit Tuberkuloseerregern 
in�ziert. „Unter allen Infektionskrank-
heiten hat die Tuberkulose weltweit die 

höchste Sterblichkeit“, berichtete Prof. 
Dr. Roland Diel, Deutsches Zentrum für 
Lungenforschung in Großhansdorf. Der 
wichtigste Übertragungsweg ist nach 
wie vor die Inhalation bakterienhaltigen 
Aerosols. Die Infektiosität eines Tuber-

kulosepatienten korreliert mit der Zahl 
der Mykobakterien, die er in die Lu± 
ausstößt, sowie mit der Frequenz, Dauer 
und Intensität des Kontaktes. Für den 
Fall, dass sich ein stark hustender Pati-
ent mit ungeklärter Diagnose in der Pra-
xis vorstellt, empfahl Diel als Mund-Na-
sen-Schutz die Anwendung einer parti-
kel�ltrierenden Halbmaske. 
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