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Durch transorale Lasermikrochirurgie wurden bei der Larynxkarzinomtherapie
temporäre Tracheotomien reduziert, die Organerhaltraten erhöht und funktionelle
Resultate verbessert. Goldstandard für die laserbasierte transorale Resektion
eines Larynxkarzinoms ist der Einsatz des CO2-Laser, dabei sind onkologische
Radikalität und postoperative Stimmfunktion individuell abzuwägen. Angiolytische
Lasereffekte ermöglichen eine Beeinflussung des Tumormikromilieus durch
zielgerichtete Gefäßobliteration und Blockierung der Angiogenese mit Schonung von
schwingungsfähigem Gewebe für eine gute Stimmfunktion. Mit der Verabschiedung
der S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Larynxkarzinoms wird eine
nationale evidenzbasierte Standardisierung gefördert. International nimmt die Evidenz
zur Kalium-Titanyl-Phosphat-Laser-Therapie laryngealer Schleimhautdysplasien und von
T1a-Larynxkarzinomen zu. Auch bei juveniler Papillomatose und der Stützlaryngoskopie
unter Narkose sowie für ausgewählte Patienten in Lokalanästhesie werden angiolytische
Laser eingesetzt.
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Lernziele
Nach der Lektüre dieses Beitrags ...
– kennen Sie den Stellenwert von CO2- und Kalium-Titanyl-Phosphat(KTP)-Laser-

Anwendungen vor dem Hintergrund der aktuellen Larynxkarzinomleitlinie,
– können Sie individualisierte Therapieentscheidungen durch die Wahl des Laserverfah-

rens für die transorale Lasermikrochirurgie (TLM) treffen,
– sind Sie informiert über den gegenwärtigen Stand eines evidenzbasierten Einsatzes

von angiolytischen Lasern im Rahmen der Stützlaryngoskopie und in Lokalanästhesie.
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Hintergrund

Bei der chirurgischen Behandlung benigner undmaligner Schleim-
hautveränderungen des oberen Aerodigestivtrakts haben Laser-
verfahren einen hohen Stellenwert. Ausgehend von den Arbeiten
von Jako [1] und Steiner [2] haben sie insbesondere am Kehlkopf
die klinische Praxis in den vergangenen Jahrzehnten revolutio-
niert, indem der Organerhalt ganz wesentlich verbessert werden
konnte. Obwohl die funktionellen Stimmresultate recht gut sind,
kommt es immer noch zu Verlusten an Stimmqualität [3]. Ange-
sichts der hohen Bedeutung der Stimme im soziokulturellen und
professionellenKontextmüssen sich aktuelleWeiterentwicklungen
im Bereich der Lasertechnologie am Larynx der Herausforderung
stellen, ein bestmögliches Stimmresultat zu erzielen.

Zur Beherrschung benigner Erkrankungen und ausgewählter
Frühformen bösartiger Prozesse etablieren sich daher gegenwär-
tig zielgerichtete Laserverfahren zunehmend als Alternative zu
bisherigen thermisch tief einschneidenden Techniken.

Folkman (1933–2008) postulierte 1971, dass das Wachstum
von Tumoren über einige Millimeter hinaus und die Erlangung von
Metastasierungspotenzial davon abhinge, ob ein funktionierendes
Tumorblutgefäßsystem gebildet werden könne (Angiogenese) [4].
Die Antiangiogenese wurde in den letzten Jahrzehnten als ef-
fektives medikamentöses Therapiekonzept auch klinisch etabliert
[5]. Zeitels et al. publizierten 2008 [4] erstmals das Konzept einer
laserbasierten gezielt antivaskulären Therapieform am Larynx
[6]. Hierbei ist bei der Mikrolaryngoskopie bewusst auf torquierte
Gefäßneubildungen mit chaotischer Gefäßarchitektur – „intraepi-
thelial capillary papillary loops“ (ICPL) – zu achten, die auch schon
Jako und Kleinsasser 1966 beschrieben. Durch zielgerichtete La-
serobliteration der angiogenetischen Gefäße wird das Tumormi-
kromilieu verändert – die Tumorzelle selbst wird dadurch zunächst
nur indirekt zum Ziel. Sekundär kommen allerdings auch hier ther-
mische Effekte auf das Epithel und damit auf die Tumorzelle zum
Tragen. Aktuell nimmt die Evidenzlage zur Verwendung angiolyti-
scher Laser erheblich zu [6, 7, 8, 9, 10]. Dies führte bereits 2014 zu
einer Stellungnahme der US-amerikanischen otorhinolaryngologi-
schen Fachgesellschaft, die zur klinischen Implementierung dieser
photoangiolytischenVerfahrenermutigt [11]. Vor demHintergrund
der Veröffentlichung der ersten AWMF-S3-Leitlinie zu Diagnos-
tik, Therapie undNachsorge des Larynxkarzinoms erscheint es
geboten, sich auch in Deutschlandmit diesen innovativen Entwick-
lungen auseinanderzusetzen. In der neuen Version der Leitlinie
wurde dementsprechend auch der allgemeinere Terminus „Laser“
verwendet und damit bewusst die Beschränkung auf den bisher
bewährten CO2-Laser vermieden.

7 Merke
In der aktuellen S3-Leitlinie wird bewusst eine Einschränkung auf den
bisher bewährten CO2-Laser vermieden.

Transorale Laserchirurgie

Lange Zeit standen zur chirurgischen Behandlung von Erkrankun-
gen des Kehlkopfs nur offene chirurgische Verfahren zur Verfü-

Abstract

Angiolytic laser applications for the larynx.
Phonosurgical concepts for transoral laser
microsurgery
Transoral laser microsurgery (TLM) for treatment of laryngeal cancer
has reduced temporary tracheotomies, increased organ preservation
rates, and improved functional results. Gold standard for laser-based
transoral resection of laryngeal cancer is the application of CO2 lasers.
Oncologically safe radical resection and postoperative voice outcome
must be weighed up individually. Angiolytic laser effects enable
modification of the tumor micromilieu by targeted obliteration of
microvessels and antagonization of angiogenesis with preservation
of vibrating laryngeal tissue for good voice function. Introduction of
the German S3 guideline on diagnosis, treatment, and follow-up of
laryngeal cancer is a critical step towards national evidence-based
standardization. Internationally, the evidence for treatment of laryngeal
mucosal dysplasia and T1a cancer with angiolytic potassium titanyl
phosphate (KTP) lasers is increasing. Angiolytic lasers are also used
for juvenile papillomatosis and suspensionmicrolaryngoscopy under
general anesthesia or local anesthesia in selected patients.
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gung. Erst in der Nachkriegszeit wurde die damals als Standard
angesehene Laryngofissur um transorale Verfahrenmittels Stützla-
ryngoskopie erweitert [12]. Zunächst war auch dabei die Therapie
auf nichtneoplastische Kehlkopferkrankungen beschränkt – z. B.
der beidseitigen Rekurrensparese. Transorale Verfahren wurden
aber relativ schnell auf die Behandlung von malignen Tumoren
ausgeweitet. Bei der cold steel-Resektion bestand jedoch in der
unmittelbaren Nähe zum Atemweg eine besondere Gefahr von
Aspirationsereignissen durch Blutungen während oder nach der
Operation. Eine präventive oder notfallmäßige Tracheotomie im
Zuge der Behandlung kam vor. Nicht zuletzt auch aus Besorgnis
um das postoperative Stimmresultat wurde daher zur Schonung
der laryngealen framework-Strukturen, d. h. des Larynxskeletts,
nach neuen chirurgischen Methoden gesucht und die transorale
Lasermikrochirurgie (TLM) entwickelt [2, 13].

In der aktuellen S3-Leitlinie zu Diagnostik, Therapie und Nach-
sorge des Larynxkarzinoms stellt die TLM eine wichtige thera-
peutische Modalität dar [14]. Insbesondere glottische T1- und T2-
Tumoren werden in den meisten Zentren derzeit laserchirurgisch
angegangen, sofern dies in einer präinterventionellen Panendo-
skopie funktionell und onkologisch vertretbar erscheint. Während
bei größeren Tumoren (T2, ausgesuchte T3-Fälle) der Einsatz des
Kohlenstoffdioxid(CO2)-LasersdenGoldstandarddarstellt, kommen
zur BeherrschungvondysplastischenVorstufenund frühenFormen
(T1a) zunehmend auchneuartige, photoangiolytische Laserverfah-
ren zum Einsatz. Diese Verfahren waren lange nicht ausreichend
in prospektiven Studien untersucht und sind daher auch zu Recht
noch nicht explizit in der aktuell gültigen Larynxkarzinomleitlinie
verankert. Sie sind allerdings besonders interessant, weil sie auch
phonochirurgischen Ansprüchen gerecht werden können.

Aufgrund der Problematik der thermisch veränderten Abset-
zungsränder oder Behandlungsareale bleibt weiterhin bei allen
transoralen Laserverfahren eine Kontrollmikrolaryngoskopie
nach 4–6 Wochen zum histologischen Ausschluss eines Tumor-
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Tab. 1 Chordektomietypen bei transoraler Lasermikrochirurgiemit-
tels CO2-Laser (TLM-CO2) nach der European Laryngological Society [17]
Chordektomietyp Lokalisation/Ausmaß
Typ I Unilateral – subepithelial
Typ II Unilateral – subligamental
Typ III Unilateral – transmuskulär
Typ IV Unilateral – komplett
Typ V Bilateral – erweitert

Tab. 2 Klassifikationsvorschlag zur TLM-KTP nachMallur et al. 2014
[24]
Klassifikation Ausmaß
KTP V Kein Kontakt, rein angiolytisch
KTP 1 Kein Kontakt, Epithel intakt
KTP 2 Kein Kontakt, Epithel unterbrochen
KTP 3 Mit oder ohne Kontakt, Epithelablation ohne

Gewebeabtragung
KTP 4 Kontakt, Epithelablation mit Gewebeabtragung

TLM-KTP transorale Lasermikrochirurgie mittels Kalium-Titanyl-Phos-
phat-Laser

residuums und zur Einleitung geeigneter Salvagemaßnahmen
empfehlenswert.

Stützmikrolaryngoskopie in Intubationsnarkose

CO2-Laser

Beim CO2-Laser handelt es sich um einen schneidenden Laser mit
10.600nmWellenlänge, mit dem das Gewebe punktuell mit hoher
Energie thermisch erhitzt und präzise durchschnittenwird. Das Ver-
fahren wird in der Regel mikroskopisch kontrolliert mittels Stütz-
laryngoskopie in Vollnarkose angewendet. Die Methode wurde
weiterentwickelt, insbesondere zu sog. piecemeal-Resektionen:
Hierunter versteht man Tumorentfernungen, die Schnittführungen
durch den Tumor und die Komplettresektion in Teilen erlauben,
um letztendlich den geforderten Sicherheitsabstand von 1–3mm
zu erreichen [15].

Trotz der relativ geringen geforderten Sicherheitsabstände bei
Resektionen am Larynx kommt es im Bereich der Stimmlippen zu
unterschiedlich großem Verlust funktionell wichtiger Strukturen
und Gewebeschichten. Hierbei ist insbesondere die durch Vernar-
bung hervorgerufene Verringerung der regelrecht verschieblichen
und damit schwingungsfähigen Lamina propria bedeutsam, die
zu einer Verschlechterung der Stimmbildung führt. Insgesamt
kommt es aber zu akzeptablen funktionellen Stimmresultaten bei
umschriebenen Resektionen [16]. Allerdings ist die postoperative
Stimmfunktion bei der Behandlung von T1a-Larynxkarzinomfrüh-
formen häufig nicht besser als der präoperative Befund [9].

Das Ausmaß der Resektion wurde vor 20 Jahren von der Euro-
peanLaryngological Society (ELS) in5Chordektomietypenunterteilt
(Tab. 1), um eine Vergleichbarkeit der onkologischen und funktio-
nellen Resultate nach transoraler Lasermikrochirurgie mittels CO2-
Laser (TLM-CO2) zu ermöglichen [17].

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass funktionelle und on-
kologische Langzeitergebnisse nach TLM-CO2 und primärer Radio-
therapie bei der Therapie glottischer Plattenepithelkarzinomfrüh-
formen (T1a) vergleichbar sind [18, 19].

7 Merke
Funktionelle und onkologische Langzeitergebnisse nach TLM-CO2 und
primärer Radiotherapie bei glottischen Plattenepithelkarzinomfrühfor-
men (T1a) sind vergleichbar.

Bemerkenswert ist, dass bei beiden Behandlungskonzepten
aber immer noch relevante Beeinträchtigungen in Bezug auf die
Stimmfunktion vorkommen [18, 20]. In beiden Fällen wird vielfach
eine logopädische Stimmtherapie durchgeführt, obwohl prospek-
tive Studien fehlen und sich auch in retrospektiven Analysen kein
signifikanter Vorteil in Eigen- oder Fremdeinschätzung belegen
lässt [15].

KTP-Laser

Das Konzept der Antiangiogenese ist mittlerweile in der Onkolo-
gie etabliert, und es kommt bei speziellen Entitäten – z. B. beim
Kolonkarzinom – zur zielgerichteten medikamentösen Tumorbe-
handlung bereits klinisch zum Einsatz [5]. In der Kopf-Hals-On-
kologie findet das Konzept in dieser Form nach ernüchternden
klinischen Studien mit Vascular-Endothelial-Growth-Factor(VEGF)-
Antikörpern gegenwärtig noch keine Anwendung.

Mit demKalium-Titanyl-Phosphat(KTP)-Laser steht in der Laryn-
gologie ein angioablatives, nicht einschneidendes Laserverfahren
zurVerfügung,dasdasKonzepteiner antivaskulärenTherapie inter-
ventionell-chirurgisch aufgreift. Bei 532nm-Wellenlänge wird die
Energie des Lasers durch Hämoglobin absorbiert, sodass kleinere
Blutgefäße selektiv verschlossen werden [21]. Daher ist vonseiten
des Laserschutzes auch die relevante Gefahr von möglichen Netz-
hautschäden durch aberrantes Laserlicht zu berücksichtigen. Der
besondere Vorteil des angiolytischen KTP-Verfahrens besteht aber
in der konzeptionellen Möglichkeit der Schonung schwingungs-
fähigen Gewebes in der Lamina propria.

7 Merke
Ein besonderer Vorteil der KTP-Anwendung am Kehlkopf besteht in der
konzeptionellenMöglichkeit der Schonung schwingungsfähigenGewe-
bes in der Lamina propria.

Mittlerweile existieren Therapieerfahrungen bei der Larynxpa-
pillomatose [22], bei laryngealen Dysplasien und Frühformen
glottischer Karzinome [6, 7, 8, 9, 10].

Der KTP-Laser wird zur optimal kontrollierten Anwendung mit
einerflexiblenGlasfasernach Exposition des Larynxmittels Stütz-
laryngoskopie appliziert (Abb. 1). Die applizierte Energie hängt von
der Faserstärke, dem Abstand zum Gewebe und der Pulsrate ab.
Diese Tatsache ist für standardisierte Therapieansätze von Be-
deutung [23]. Mallur et al. publizierten einen Vorschlag für eine
Klassifizierung einer KTP-Laser-Behandlung, die zwischen reiner
Angioablationmit kontaktfreier Anwendung des Lasers und einer
Gewebeabtragungmit direktem Kontakt der Laserfaser in 5 Gra-
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Abb. 19 Stützlaryngoskopische
Exposition des Larynx in Narkose
zur transoralen Lasermikrochirurgie
mittels Kalium-Titanyl-Phosphat-La-
ser (TLM-KTP). aAuf der rechten
Stimmlippe offensichtliche Angio-
genese als indirekter Hinweis auf
dysplastische Schleimhaut, histolo-
gisch bereits invasiv (T1a).bDurch
KTP-3-Behandlung nachMallur
sichtbares unmittelbares Verblassen
der Gefäße – neben thermischen
Effekten

Abb. 28 Transorale Lasermikrochirurgiemittels Kalium-Titanyl-Phosphat-Laser (TLM-KTP) eines a einseitigen Carcinoma in situder linken Stimmlippe.
Voice Handicap Index (VHI) initial 52 (0<VHI-30< 120).b Infolge KTP-3-Behandlung nachMallur c unauffällige Larynxbefunde ohne torquierte angio-
genetische Gefäße bei Kontrollmikrolaryngoskopie nach6Monaten. Patient auch3 Jahre später tumorfrei mit zufriedenstellendemVHI-30-Wert von 19
(0< VHI-30< 120)

duierungen (KTP-V, KTP-1, KTP-2, KTP-3 und KTP-4) unterscheidet
[24]. Der Vorteil dieser Klassifikation liegt darin, dass die effektive
Behandlungstechnik und nicht allein Lasereinstellungsparameter
zur Stratifizierung von Kohorten in klinischen Studien verwendet
werden könnten (Tab. 2).

Je nachAusmaßder BehandlungkanndieKontinuität gesunden
Epithels und der Lamina propria und damit die Gewebeverschieb-
lichkeit erhalten bleiben oder sich zumindest im Verlauf erfolgreich
regenerieren (Abb. 2). Durch höhere Energieapplikation können
aber neben subepithelialerAngiolyse auch indirekte thermische
Effekte am Epithel induziert werden, sodass es durchaus auch
hierbei an der Randkante zu funktionell relevanten Vernarbungen
kommen kann.

Eine besondere Stärke der angiolytischen Laser liegt bei der Be-
handlung großflächiger dysplastischer Schleimhautverände-
rungen insbesondere dann, wenn diese auf beiden Stimmlippen
vorliegen (Abb. 3). In diesen Fällen kann beispielsweise durch eine
KTP-V-Anwendung nach Mallur eine Überbehandlung vermieden
werden und wertvolle Stimmfunktion erhalten bleiben. Young
et al. zeigten in ihrer Studie von 2015 eine signifikante Reduktion

der funktionellen Stimmbeschwerden durch KTP-Laser-Behand-
lung bei Reinke-Ödemen [25]. Der Erhalt der Mikrostruktur des
Stimmbildungsorgans oder zumindest die Bewahrung ihrer Rege-
nerationsfähigkeit resultieren in einer verbessertenStimmfunktion.
Dieses wurde in klinischen Studien häufig mithilfe des subjektiven
„Stimmhandicaps“ durch einen Fragebogen (Voice Handicap Index,
VHI, [26, 27]) quantitativ erfasst. Hierbei werden Einschränkungen
der Stimmfunktion und Lebensqualität durch die Patienten quan-
tifiziert und in 2 gängigen validen Fragebogeninstrumenten
(VHI-10 oder VHI-30) erfasst. Für die Beurteilung des funktio-
nellen Resultats sind grundsätzlich verschiedene Parameter sinn-
voll. Am häufigsten wird über Einschätzungen durch die Patienten
selbst (z. B. VHI-30) oder durchUntersuchende (GRBAS:Grade/Grad,
Roughness/Rauheit, Breathiness/Behauchtheit, Asthenia/Asthenie
– „Klangarmut“, Strain/Pressen), sowieobjektiveMessungenmittels
Videostroboskopie (z. B. Jitter, Shimmer) in der Literatur berichtet.
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Abb. 38 Transorale Lasermikrochirurgiemittels Kalium-Titanyl-Phosphat-Laser (TLM-KTP) beider Stimmlippen. aCarcinomain situder rechten Stimmlip-
pe undhistologisch nicht-invasive hyperkeratotische Schleimhaut der linken Stimmlippe (VoiceHandicap Index, VHI-30-Wert=33; 0<VHI-30< 120).b Zu-
nächst KTP-4-Laserung nachMallur rechts und KTP-V nachMallur links. c Kontrollmikrolaryngoskopie 6Wochen spätermit immer noch großflächig hyper-
keratotischer Schleimhaut links,d imweiteren Verlauf persistierend und zunehmendgerötet. eDaher 3Wochen später operative Revision imSinne einer
KTP-3-Behandlung links und eine erneute kleinfächige Laserung rechts. Danach Epithel unauffällig. Funktionell VHI-30-Wert von 14 (0<VHI-30< 120). Pa-
tient noch 3 Jahre später dysplasie- und tumorfrei

Abb. 49 Transorale Lasermikro-
chirurgiemittels Kalium-Titanyl-
Phosphat-Laser (TLM-KTP) bei ju-
veniler Larynxpapillomatose (a prä-
operativ;bpostoperativ). Trotz
KTP-4-Behandlungen der exophyti-
schen Raumforderungweitgehend
unbeeinträchtigte Stimmfunktion
auch bei wiederholten Eingriffen
möglich
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Abb. 59 Transorale Lasermikro-
chirurgiemittels Kalium-Titanyl-
Phosphat-Laser (TLM-KTP) bei adul-
ter Larynxpapillomatose (a präope-
rativ;bpostoperativ). An funktio-
nell relevanten Lokalisationen, hier
Aryregion links, Vorteile durch KT-
P-Laser (hier KTP-4-Laserung). Eng-
maschige lupenlaryngoskopische
Kontrollen empfohlen

Abb. 68 Transnasale „office-based“ erfolgte Operation von adulten La-
rynxpapillomen im Bereich der vorderen Stimmlippenabschnitte. Einfüh-
ren einer 400μmdünnenGlasfaser (links im Bild) durch den Instrumen-
tenkanal des flexiblen Tip-Chip-Kamera-Endoskops. Durch Rotation des
Endoskops und Sprühanästhesiemit Lidocainminutenlanges Lasernmit
demphotoangiolytischen Laser ohne Sedierungmöglich. Durch Blanchie-
ren sichtbarer Koagulationseffekt. Laserpulse bei 4Wund 30msPulsdauer
mit 200ms-Pausen vomPatienten nicht spürbar. UnterNarrow-Band-Ima-
ging(NBI)-Spektrallicht noch deutlicher sichtbare Gefäße

7 Merke
Für die Beurteilung des funktionellen Resultats sind grundsätzlich die
Einschätzung durch die Patienten selbst oder durch Untersuchende so-
wie objektive Messungen sinnvoll.

Es ist sinnvoll, solche Parameter auch bei onkologischen Pati-
enten und nicht nur in phonochirurgischen Fällen standardmäßig
postoperativ zu erfassen.

In einer prospektiven randomisierten einfach verblindeten Stu-
die wurde nun erstmals VHI-basiert eine verbesserte Stimmfunk-
tion nach transoraler Lasermikrochirurgie mittels Kalium-Titanyl-
Phosphat-Laser (TLM-KTP) im Vergleich zu TLM-CO2 bei der trans-
oralen Therapie von Larynxkarzinomfrühformen (CIS, T1a) nach-
gewiesen [9]. Darüber hinaus war die Stimmfunktion postoperativ
nach KTP-Anwendung in denmeisten Fällen besser als präoperativ,
sodass in vielen Fällen kein subjektives Stimmdefizit (VHI-30-Werte
<20) beklagt wurde [9]. Die onkologisch relevante lokale 3-Jah-
res-Kontrollrate nach TLM-KTP als sekundärer Zielparameter war
unter Berücksichtigung umfassender Übersichtsarbeiten in dieser
Studie vergleichbar mit anderen etablierten Therapieverfahren –
auch der Strahlentherapie [28].

Daher lägengegenwärtig randomisierteMultizenterstudienmit
3- oder 5-Jahres-Kontrollraten als primären Endpunkten nahe.
Methodisch wäre bei Therapie in Intubationsnarkose eine einfache
Verblindung leicht zu realisieren. Zudem wäre eine Stratifizierung
nach Mallur äußerst sinnvoll.

Bei der therapeutischen Abwägung des anzuwendenden La-
serverfahrens wiegen stimmfunktionelle Defizite bei der Therapie
gutartiger Neubildungen naturgemäß schwerer als bei der Be-
handlung maligner Tumoren. Dies betrifft in besonderer Weise
die Behandlung der juvenilen Larynxpapillomatose, die noch
nicht als obligate Präkanzerose gelten darf und die häufig multi-
ple Laserbehandlungen erforderlich macht. Eine Tracheotomie ist
grundsätzlich zu vermeiden.

7 Cave!
Eine Tracheotomie ist bei der Larynxpapillomatosegrundsätzlich zuver-
meiden.

Bei der Behandlungder juvenilen Larynxpapillomatosemit dem
KTP-Laser existieren daher erste prospektive klinische Studien [29].
Die Strukturschonung erscheint gerade bei dieser Indikation als
bedeutsamer Vorteil der Anwendung eines photoangiolytischen
Lasers (Abb. 4). Trotz KTP-4-Behandlungenexophytischer Raumfor-
derungenkannauchbeiwiederholtenEingriffendieStimmfunktion
weitgehend unbeeinträchtigt bleiben.
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7 Merke
Eine vielversprechendeAnwendungdes KTP-Lasers erscheint die Thera-
pie der juvenilen Larynxpapillomatose.

Prospektive Langzeituntersuchungen zur Behandlung der adul-
ten Larynxpapillomatose stehen gegenwärtig noch aus, sodass bei
Verwendung eines KTP-Lasers zumindest engmaschige Kontrollen
erforderlich erscheinen (Abb. 5).

Die TLM-KTP wurde darüber hinaus zur Vermeidung von Re-
zidiven einer Larynxpapillomatose mit subläsionaler Applikation
von Bevacizumab, einem VEGF-Antikörper, kombiniert [30]. Erste
prospektive Untersuchungen bei der Larynxpapillomatose deu-
ten darauf hin, dass die medikamentöse Zusatzbehandlung eine
sinnvolle Ergänzung der KTP-Laserung darstellen könnte [31].

Flexible Endoskopie in Lokalanästhesie

Ambulante Verfahren sind mittels flexibler Endoskopie in Lokalan-
ästhesie möglich. Die Therapie von gutartigen und dysplastischen
Läsionen des Larynx im Behandlungsstuhl unter Sprühbetäubung
und ohne Sedierung ist weltweit etabliert [32]. Zum Einsatz kom-
men fasergeführter Laser wie beispielsweise Diodenlaser [33], der
bereits erwähnte KTP-Laser und neuerdings auch der sog. „blue
laser“ [23]. Dieser neue Laser mit einer Wellenlänge von 445nm
ist dem KTP-Laser vom Absorptionsspektrum her weitgehend ver-
gleichbar. Gegenwärtigwird der differenzielle Nutzen dieses Lasers
noch untersucht, allerdings scheinen mit diesem Laser photoan-
giolytische und schneidende Effekte kombiniert zur Anwendung
zu kommen [23].

DurchdiedünnenGlasfasern ist v. a. die transnasaleBehandlung
mit flexiblen Optiken möglich. Bei dysplastischem Gewebe mit
sichtbarer deutlicher Angiogenese im Sinne von ICPL kann durch
die selektive Photoangiolyse eine Behandlung a priori oder eine
Nachbehandlung erfolgen [34, 35].

Auch zur schonenden Ablation von Stimmlippenpolypen wur-
den KTP-Laser bereits erfolgreich „office-based“ eingesetzt [36].
Beim Verdacht auf das Vorliegen von Invasivität bleibt aber die
Stützmikrolaryngoskopie mit histologischer Abklärung indiziert.

In der Abb. 6 wird ein routinemäßiger Lasereinsatz im Behand-
lungsstuhl ohne Sedierung bei einem 35-jährigen Patienten mit
Larynxpapillomatose gezeigt. Der gepulste Laser ermöglicht die
schmerzfreie Koagulation eines Papillomherds mit einer 400μm
dünnen Glasfaser.

Fazit für die Praxis

5 Strukturschonende angiolytische Lasertechniken, wie Kalium-Ti-
tanyl-Phosphat(KTP)-Laser und „blue laser“, sind gegenwärtig bei
vielen gutartigen Schleimhautveränderungen am Larynx einsetzbar
und resultieren in guten postinterventionellen Stimmresultaten.

5 Angiolytische Laser bieten darüber hinausMöglichkeiten zur ambu-
lanten Behandlung in Lokalanästhesie bei ausgewählten Patienten-
kollektiven.

5 Insbesondere bei der juvenilen Larynxpapillomatose überwiegen
zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen CO2-Laser-Techni-
ken.

5 Bei Schleimhautdysplasien und Larynxkarzinomfrühformen (T1a)
kann die Behandlung mit angiolytischen Lasern zu einer verbes-
serten Stimmfunktion im Vergleich zum präoperativen Vorbefund
und zu den zu erwartenden Resultaten bei CO2-Laser-Anwendung
führen. Eine Kontrollmikrolaryngoskopie zum Ausschluss eines Tu-
morresiduums nach 4–6Wochen bleibt obligat.

5 Die lokoregionäre Kontrolle und damit die onkologische Sicherheit
der transoralen Lasermikrochirurgie mittels Kalium-Titanyl-Phos-
phat-Laser (TLM-KTP) bei größeren Larynxkarzinomen (ab T2) muss
erst in randomisierten und verblindeten Multizenterstudien weiter
evaluiert werden.
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Angiolytische Laserverfahren am Kehlkopf

? Die weitere Verbreitung und Durchset-
zung der transoralen Lasermikrochir-
urgie in der Onkologie ist begründet
durch ...

◯ eine geringe Komplikationsrate durch
Nachblutungen.

◯ fehlende atemwegskompromittierende
Komplikationen.

◯ eine gegenüber der offenen Chirurgie
verbesserte onkologische Resektion.

◯ ein verbessertes Gesamtüberleben im Ver-
gleich zur primären Radio(chemo)therapie
nach Behandlung kleiner Tumoren.

◯ ausgeprägte Laryngeal-Framework-Effek-
te.

? Im Gegensatz zum CO2-Laser bieten
photoangiolytische Laser ...

◯ tief einschneidende Effekte am Gewebe.
◯ eine weitgehende Schonung der schwin-

gungsfähigen Lamina propria.
◯ keine thermischen Schäden am Kehlkopf-

gewebe.
◯ neue Möglichkeiten des Organerhalts bei

fortgeschrittenen Karzinomen.
◯ Nachteile in der Handhabung.

? In der aktuell gültigen S3-Leitlinie zu
Diagnostik, Therapie und Nachsorge
des Larynxkarzinoms ...

◯ finden die photoangiolytischen Laserver-
fahren Erwähnung als neuer Standard bei
der Therapie von Frühformen.

◯ sind lediglich CO2-Laser zur transoralen
Lasermikrochirurgie (TLM) empfohlen.

◯ hat die transorale Lasermikrochirurgie
einen hohen Stellenwert für die Behand-
lung von glottischen T1- und T2-Karzino-
men.

◯ wird die primäre Radiotherapie wegen
eines besseren Stimmresultats bei T1a-
Tumoren empfohlen.

◯ ist die logopädische Stimmtherapie nach
Therapie obligat.

? Ein 46-jähriger Patient stellt sich in
der phoniatrischen Sprechstunde nach
erfolgter transoraler Laseroperation
eines T1b-Glottiskarzinoms vor. Zur
Bewertung des funktionellen Ergeb-
nisses ...

◯ hat sich der Voice-Handicap-Index(VHI)-
Fragebogen zur subjektiven Bewertung
der Beeinträchtigung der Stimmfunktion
in zahlreichen Studien bewährt.

◯ ist eine Videostroboskopie zur subjektiven
Untersuchung der Schwingungsfähigkeit
ausreichend.

◯ muss eine Lungenfunktionsprüfung erfol-
gen.

◯ stellt die GRBAS-Systematik – Grade/
Grad, Roughness/Rauheit, Breathiness/
Behauchtheit, Asthenia/Asthenie (Klang-
armut), Strain/Pressen – eine subjektive
Beurteilung durch die Patienten dar.

◯ sind die objektiv messbaren Parameter
entscheidend.

? Zu den aktuellen Prinzipien bei trans-
oralen Laserresektionen von ausge-
dehnten Malignomen am Larynx mit
dem CO2-Laser gehören ...

◯ ein Sicherheitsabstand von 5mm.
◯ das Ziel, eine Tracheotomie zu vermeiden.
◯ das Piecemeal-Vorgehen.
◯ die Verwendung der Klassifizierung nach

Mallur.
◯ eine bessere Stimmfunktion als bei Be-

strahlung.

? Bei transoralen direkten Kalium-Tita-
nyl-Phosphat(KTP)-Laser-Behandlun-
gen am Larynx ...

◯ existiert eine Chordektomieklassifizierung
der European Laryngological Society.

◯ versteht man unter KTP-V-Resektionen ein
Debulking des Tumors.

◯ sollte man nicht auf angiogenetische tor-
quierte Gefäße (ICPL) achten.

◯ sind wiederholte Anwendungen möglich.
◯ ist eine Stützlaryngoskopie erforderlich.

? Die Möglichkeiten zur Gewebescho-
nung durch photoangiolytische Laser-
verfahren ergeben sich ...

◯ durch komplette Energieabsorption an der
Epitheloberfläche.

◯ durch selektive Absorption der Energie
von Hämoglobin und Obliteration kleiner
Gefäße.

◯ durch einen größeren Arbeitsabstand im
Vergleich zum CO2-Laser.
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◯ durch höhere thermische Energieeinwir-
kung im Vergleich zum CO2-Laser.

◯ durch epitheliale Gewebeablation.

? In Bezug auf die aktuell eingesetzten
Laser in der Laryngologie ist korrekt:

◯ „Blue laser“ wirken nicht angiolytisch.
◯ Kalium-Titanyl-Phosphat(KTP)-Laser-An-

wendungen sind tief einschneidende Ver-
fahren.

◯ Energie der Wellenlänge 532nm wird
hauptsächlich vom Epithel absorbiert.

◯ CO2-Laser sind der Goldstandard für die
transorale Lasermikrochirurgie (TLM) bei
fortgeschrittenen Tumoren.

◯ Die S3-Leitlinie zur Diagnose, Therapie und
Nachsorge des Larynxkarzinoms schreibt
explizit nur den Gebrauch des CO2-Lasers
am Larynx vor.
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? Ein 10-jähriges Mädchen wird Ihnen in
der Hochschulambulanz zur Behand-
lung einer juvenilen Larynxpapilloma-
tose vorgestellt. Welche der folgenden
Aussagen sollten Sie für das Gespräch
mit den Eltern am ehesten berücksich-
tigen?

◯ Eine einmalige Laserbehandlung ist meis-
tens ausreichend.

◯ Das funktionelle Ergebnis ist nachrangig,
da es sich um eine Präkanzerose handelt.

◯ Das photoangiolytische Verfahren bietet
eine Chance zur Behandlung in örtlicher
Betäubung.

◯ Die simultane Applikation von Vascular-
Endothelial-Growth-Factor(VEGF)-Antikör-
pern ist nicht sinnvoll.

◯ Tracheotomien bieten mehr Sicherheit
und werden daher empfohlen.

? Angiolytische Laserbehandlungen am
wachen Patienten ...

◯ sollten nur im Rahmen von klinischen
Studien vorgenommen werden.

◯ werden in der Regel durch flexible Optiken
ermöglicht.

◯ sind von Blue-Laser-Anwendungen abzu-
grenzen.

◯ können nicht ohne Sedierung vorgenom-
men werden.

◯ kommen v. a. für größere Tumoren infrage.
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