
Effekt der Adenotonsillektomie: Urteil der 
Eltern ist verlässlicher als die Polysomnografie

Ob und wie sich eine Adenotonsillektomie auf das Verhalten von Kindern mit 
obstruktiver Schlafapnoe auswirkt, lässt sich kaum an den Parametern der 
 Polysomnografie ablesen. Mehr Verlass ist darauf, wie die Eltern die Störung 
der Atmung beurteilen.

W erden Kinder mit obstruktiver 
Schlafapnoe einer Adenotonsillek-

tomie unterzogen, wirkt sich das meist 
positiv auf ihr Verhalten aus – in kogni-
tiver, sozialer und emotionaler Hinsicht. 
Anzunehmen wäre, dass diese Verände-
rungen mit objektiven polysomnografi-
schen Parametern korrelieren, etwa mit 
einer Verbesserung des Apnoe-Hypo-
pnoe-Index (AHI). Folgt man den Ergeb-
nissen einer Sekundäranalyse des Child-
hood Adenotonsillectomy Trial (CHAT), 
ist das aber nur bedingt der Fall.

An der CHAT-Studie waren 453 Kin-
der im Alter zwischen fünf und neun 
Jahren beteiligt. Alle hatten die polysom-
nografische Diagnose einer obstruktiven 
Schlafapnoe erhalten, definiert als AHI 

von ≥ 2 Ereignissen pro Stunde (bzw. als 
AHI ≥ 1 plus klinische Symptome einer 
schlafbezogenen Atmungsstörung). Die 
Eltern hatten zudem anhand standardi-
sierter Fragebögen die Atmungsstörung 
während des Schlafs ihrer Kinder einge-
schätzt. Auch die psychologischen Ver-
haltensmerkmale der Kinder wurden 
standardisiert abgefragt. Schließlich er-
folgte die randomisierte Zuweisung der 
Kinder zur Adenotonsillektomie oder zu 
beobachtendem Abwarten („watchful 
waiting“) mit unterstützender Versor-
gung, mit Unterricht in Schlafhygiene 
und Therapie von Begleitkrankheiten 
wie Asthma oder allergischer Rhinitis.

Sieben Monate nach der Randomisie-
rung wurde die Polysomnografie wieder-

holt. Auch die Eltern gaben erneut ihr Ur-
teil über den Schlaf der Kinder ab. Beides, 
die objektiven Messwerte und das subjek-
tive Urteil, korrelierten die Forschenden 
mit den ebenfalls erneut bestimmten Ver-
haltensmerkmalen der Kinder.

Wer eine Assoziation zwischen den ge-
messenen somnografischen Parametern 
und positiven Verhaltensänderungen der 
Kinder erwartet hatte, sah sich getäuscht. 
In sieben von acht Merkmalsdomänen 
korrelierten die Verhaltensergebnisse 
nur mit dem Urteil der Eltern, nicht mit 
den Resultaten der Polysomnografie.

Fazit: „Diese Befunde legen nahe, dass 
die Polysomnografie die behandelnden 
Ärzte nur eingeschränkt in die Lage ver-
setzt, therapiebedingte Verbesserungen 
der verhaltensneurologischen Morbi-
dität von Kindern mit obstruktiver 
Schlafapnoe abzuschätzen“, schreiben 
die Autoren.  Dr. Robert Bublak
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Riechstörung: Nasentropfen funktionieren auch 
auf japanische Art

Nasentropfen korrekt zu verabreichen, ist alles andere als trivial. In einer 
 Studie haben HNO-Ärzte untersucht, wie gut sich hier die Kaiteki- verglichen 
mit der Mygind-Methode schlägt.

Topische Kortikosteroide sind ein pro-
bates Mittel in der Therapie des be-

einträchtigten Riechvermögens. Das 
setzt jedoch voraus, dass die Tropflösun-
gen auch dorthin gelangen, wo sie benö-
tigt werden. Die Riechrinne mit dem ol-
faktorischen Epithel ist allerdings eng 
und hoch oben im Nasenraum gelegen. 
Leicht zu erreichen ist sie daher nicht. 

Um das Tropfenziel zuverlässig zu 
treffen, wurden diverse Methoden der 
Kopflagerung vorgeschlagen. Gut und 
länger bekannt ist die Mygind-Position. 
Hierfür überstreckt der Patient in Rü-
ckenlage seinen Kopf, indem er ihn über 
das hintere Ende der Liege hängen lässt. 
So gelagert appliziert er die Tropfen. 

Die Mygind-Position aber ist für viele 
Patienten schwer einzunehmen. Eine 
Forschergruppe brachte deshalb die Kai-
teki-Position ins Spiel. Der Patient legt 
sich hierfür in linke Seitenlage, dreht den 
oberen Bereich des Halses um 20–30° 
nach rechts und neigt den Kopf um 20–
40° nach hinten. Dann wird das rechte 
Nasenloch betropft. Anschließend wie-
derholt sich die Prozedur spiegelverkehrt, 
also in rechter Seitenlage, für das linke 
Nasenloch. Die Halswirbelsäule muss für 
Kaiteki nicht überstreckt werden.

Dafna Gershnabel Milk aus Liverpool 
und Kollegen haben untersucht, wie gut 
Kaiteki im Vergleich zu Mygind wirkt. 
Dazu vertropften sie in Experimenten mit 

zwölf Leichen ein mit blauer Lebensmit-
telfarbe gefärbtes Präparat in den ver-
schiedenen Nasenpositionen und kon-
trollierten anschließend endoskopisch 
das Ergebnis in Bezug zur Riechrinne. 
Für die Einfärbung des Riechepithels ver-
wendeten sie eine vierstufige Skala von 0 
(keine Färbung) bis 3 (starke Färbung).

Im Durchschnitt erreichte die Fär-
bung der Riechrinne in der Mygind-Po-
sition einen Wert von 1,34 und in der 
Kaiteki-Position von 1,76. Der Unter-
schied war nicht signifikant. Immerhin 
aber erwies sich die Kaiteki-Lagerung 
als ebenso effektiv, und das bei weniger 
Verrenkungen.

Fazit: Die Kaiteki-Position ist scheinbar 
ebenso effektiv wie die Mygind-Position, 
um bei Riechstörungen Nasentropfen an 
den gewünschten Ort zu bringen.  
 Dr. Robert Bublak
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