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Dehiszenzsyndrome
Diagnostik und Therapie

Hintergrund

Es ist selten, dass in derHNO-Heilkunde
bis dato unbekannte Krankheitsbilder
beschrieben werden. Ein solches Krank-
heitsbild stellen die Dehiszenzsyndrome
des oberen/hinteren Bogengangs dar,
die sehr variable klinische Ausprägun-
gen haben können. Der Erstbeschreiber
[12] wies die Existenz eines solchen
„mobilen, dritten Labyrinthfensters“
erstmals an 2 Kasuistiken nach und
charakterisierte damals die klinische
Symptomatik als druckinduzierte Hör-
und Gleichgewichtsstörungen bei kom-
binierter Schwerhörigkeit.

» Sehr typisch sind
Oszillopsien, Hyperakusis und
Schwindelauslösung durch große
Lautstärken

Mittlerweile sind viele Arbeitenmit Hin-
weisen zur Entstehung, zur Diagnostik,
der klinischen Ausprägung und zurThe-
rapie erschienen, die erkennen lassen,
dass diese strukturelle Abnormität der
Bogengänge manchmal kaum klinisch
in Erscheinung tritt, aber auch schwer-
wiegende audiovestibuläre Beschwerden
verursachen kann, sodass der als Gast-
redner bei der ADANO-Jahrestagung
2012 in Magdeburg eingeladene J. Carey
(Johns-Hopkins-Universität) zu Recht
von Dehiszenzsyndromen als „the great
masquerader“ sprach. Die Ausprägung
der klinischen Symptomatik wird i. d. R.

In Dankbarkeit meinem ehemaligen Chef,
Förderer und großen Anreger (und manchmal
Aufreger), Herrn Prof. Dr. Zenner, gewidmet: ad
multosannos!

durch die Defektgröße bestimmt [14,
13].

Einig sind sich alle Arbeiten seit der
Erstbeschreibung darin, dass eine hoch-
auflösende Computertomographie (HR-
CT) des Felsenbeins der entscheidende
Schritt zur Sicherung der Diagnose ist
(zur Übersicht vgl. [7]).

Sehr typisch sind Oszillopsien (tan-
zendes Blickfeld bei schneller Bewegung,
z. B. beimLaufen), eineHyperakusis bzw.
Autophonie und eine Schwindelauslö-
sung durch große Lautstärken (sog.
Tullio-Phänomen) [2]. Auslöser der
Akutsymptomatik sind häufig Kopf-
anpralltraumen (Schädel-Hirn-Trauma
1. Grades, SHT I, z. B. nach Sturz mit
Kopfanprall), wodurchdieDura über der
Dehiszenz zur Schädelgrube abreißt und
die Akutsymptomatik getriggert wird
[17, 18]. Andere Auslöser sind möglich
(z. B. arterieller Hypertonus, Einsetzen
der Menopause). Die klinische Symp-
tomatik reicht von kombinierter bzw.
Schalleitungsschwerhörigkeit (Differen-
zialdiagnose, DD: Otosklerose!) bis hin
zu ausgeprägten Innenohrschwerhörig-
keiten [5]. Neben Schwankschwindel
kommen auch menieriforme Dreh-
schwindelattacken vor [6].

Tab. 1 Zusammenfassung der neurootologischen und audiologischen Befunde der Patienten
bei Diagnosestellung

Anzahl DHI ±SD
(durchschnittli-
che Punktzahl)

cVEMP-Differenz
(signifikante
Seitendifferenz)

Mittl. HV ± SD
(dB)

KL-LL-Differenz

Op.

n = 41 66 (±12) 35 63 (±16) 3

Kons.

n = 9 44 (±6) 5 25 (±8) 10

DHIDizziness Handicap Inventory, SD Standardabweichung („standard deviation“), cVEMP zervikale
vestibulär evozierte myogene Potenziale,mittl. HVmittlerer Hörverlust, KL-LL-Differenzmittlere
Knochen-Luftleitungs-Differenz, Op. Operation, Kons. konservative Therapie

Literaturübersicht

Entstehung und Pathophysiologie

Teixido et al. [18] wiesen an jugendli-
chen Felsenbeinpräparaten nach, dass es
zu einer postnatalen Knochenentwick-
lungsstörung im Bereich der Pyramide
oberhalb des superioren Bogengangs bei
Dehiszenzsyndromen des oberen Bo-
gengangs („superior cancal dehiscence
syndrome“, SCDS) und direktem Dura-
kontakt zum Endosteum kommt, her-
vorgerufen durch ein SHT im Kindes-/
Jugendalter.

Ebenfalls an Felsenbeinen wiesen Ta-
kahashi et al. [17] nach, dass es zu ei-
ner Vorwölbung von oberem Bogengang
und Cochlea in das Gehirn des Föten
kommt, nicht jedoch beim Erwachse-
nen, sodass dort eine Prädilektionsstelle
für eine Schädigung der Knochenwachs-
tumszonen liegt.

Goddard et al. [8] konnten für das
Dehiszenzsyndrom des hinteren Bogen-
gangs („posterior canal dehiscence syn-
drome“,PCDS)einesyndromaleAssozia-
tionmit einer Knochenfehlbildung (Hal-
lermann-Streiff-Syndrom) nachweisen.

Saxbyetal. [16]zeigtenineinergroßen
Serie (n = 649), dass die Dehiszenzsyn-
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Abb. 19 Intraope-
rativer Situsmit frei-
gelegtemoberem
Bogengang (Pfeil),
in den Knochen-
wachszurOkklusion
eingebrachtwird

drome des oberen Bogengangs im Ver-
gleich zu denen des hinteren Bogengangs
mit einer Häufigkeit von 3:2 bei Jugend-
lichen unter 18 Jahren auftreten, von de-
nen aber nur 27% klinisch relevante Be-
schwerden aufweisen.

Es gibt Patienten, bei denen die Er-
krankung sowohl den oberen als auch
den hinteren Bogengang betrifft. Bilate-
ralität ist ebenfalls möglich; ein heredi-
tärer Hintergrund [9, 14] wurden ebenso
wie ein atypischer Verlauf des Sinus pe-
trosus superior als Ursache beschrieben
[11].

Diagnostik

In der funktionsdiagnostischen Untersu-
chung der Patienten sind die zervikalen
oderokulärenvestibular evoziertenmyo-
genen Potenziale (cVEMP/oVEMP) als
wichtigstes Kriterium mittlerweile etab-
liert.

» cVEMP weisen eine 80- bis
100%ige Sensitivität/Spezifität
auf

Zuniga et al. [20] beschrieben, dass
cVEMP (erhöhte Amplituden auf der
erkrankten Seite) eine 80- bis 100%ige
Sensitivität/Spezifität aufweisen. Janky
et al. [10] wiesen nach, dass oVEMP in
Luftleitung („click/500 Hz bursts“) am
sensitivsten sind, wenn man die Peak-
to-Peak-Amplitude und deren Reduk-
tion zugrunde legt. Benamira et al. [1]
wiesen in einer größeren Serie (n = 106)

nach, dass neben der Schwindelauslö-
sung (Ausfallsnystagmus ins gesunde
Ohr) durch das Valsalva-Manöver eine
Knochen-Luftleitungs-Differenz („air-
bone gap“ bei 250 Hz) relevante Kriteri-
en sind. Chi et al. [5] beschrieben sehr
variable Hörstörungen (normales Hör-
vermögen, Hörverlust, Innenohrschwer-
hörigkeit, kombinierte Schwerhörigkeit,
Ertaubung).

Therapieoptionen

In der Regel wird in der Literatur bei kli-
nisch relevanten Beschwerden ein Bo-
gengangsverschluss (über verschiedene
Zugangswege) empfohlen.

Niesten et al. [15] berichteten (n =
33) über ein Vorgehen via mittlere Schä-
delgrube („middle-fossa approach“). Sie
beschrieben, dass sich der „Schwindel“
(im englischen Original unspezifisch als
„imbalance“ beschrieben)dadurch inder
Mehrzahl der Fälle beseitigen ließ, es
gab 3 Revisionseingriffe (2 waren er-
folgreich), die Autophonie, der Tinnitus,
das Völle- und Druckgefühl verschwan-
den „meistens“ (im englischen Original:
„largely“). Eine verzögerte Wiederher-
stellung der Patienten (n = 6, über 4 Mo-
nate) ergab sich bei größeren Defekten
(über 4,6 mm), bei Bilateralität der Er-
krankung und gleichzeitig bestehender
Migräne.

In einer Serie mit 16 Patienten [3]
wurde ein transmastoidales Plugging be-
schrieben,wobeiesbei50%derPatienten
mit vestibulären Symptomen zu einem
völligen Sistieren und bei 45% zu einer

Verbesserung kam, ein Patient wies kei-
ne Besserung auf. DasHörvermögen ließ
sich durch den Eingriff nicht beeinflus-
sen, der pulsatile Tinnitus verschwand
bei 90% der Patienten. Ähnliche Ergeb-
nisse ergeben sich bei einer Serie, in der
über das Mastoid eine Knorpelscheibe
zum Abdichten („capping“) auf die De-
hiszenz aufgebracht wurde [4].

Eine Arbeit stellt die audiovestibulä-
ren Beschwerden bei 62 Patienten mit/
ohne nachfolgenden chirurgischen Ein-
griff gegenüber. Die Patienten (n = 34),
die sich nicht operieren lassen wollten,
hatten signifikant weniger klinisch rele-
vante Beschwerden (Autophonie, pulsa-
tiler Tinnitus, Drehschwindelanfälle, Ki-
netose) [2].

EinigeArbeitenbeschreibenaucheine
Verstärkung der Rundfenstermembran
durch chirurgisches Abkleben bei rein
audiologischen Beschwerden (Tinnitus,
Hyperakusis, Völlegefühl) [18, 19] als
Therapieoption.

Material und Methoden

In einer prospektiven, nichtrandomisier-
ten Serie wurden (von 2010 bis 2015)
52 Patienten (31 w., 21 m.) mit einem ra-
diologisch (HR-CT der Felsenbeine) be-
stätigten Dehiszenzsyndrom des oberen
Bogengangs beraten. DasDurchschnitts-
alter betrug 52,4 Jahre (38–75 Jahre).
Die führende klinische Symptomatik als
Grund für die Vorstellung waren menie-
riforme Drehschwindelattacken (n = 41),
die nächsthäufigstenBeschwerdenwaren
heftiger Schwankschwindel mit Stürzen
(n = 6) bzw. ein allgemeines Unsicher-
heitsgefühl (n = 5).

» Die meisten Patienten hatten
eine mittel- bis hochgradige
Innenohrschwerhörigkeit

DasHörvermögen der Patienten war un-
terschiedlich beeinträchtigt, die meisten
Patienten hatten eine mittel- bis hoch-
gradige Innenohrschwerhörigkeit (IOS;
n = 36), bei 12 Patienten bestand eine
funktionelle Taubheit, 4 Patienten waren
geringgradig schwerhörig (davon 2 mit
einer KL-LL-Differenz von 10 dB).
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Zusammenfassung
Hintergrund. Dehiszenzsyndrome der
Bogengänge sind eine vor wenigen
Jahren erstmals beschriebene Gruppe
von Labyrintherkrankungen. Sie führen
zu nicht einheitlich ausgeprägten Hör-
und Gleichgewichtsstörungen. Gerade bei
jüngeren Patienten haben nur ein Drittel der
Betroffenen klinisch relevante Beschwerden.
Neben Ätiologie und Pathogenese werden
hier Diagnostik und Therapieoptionen anhand
einer Patientenserie der Autoren vorgestellt.
Material und Methoden. In dieser nichtran-
domisierten, prospektiven Studie wurden
52 Patientenmit einem ein-/beidseitigen
Dehiszenzsyndrom des oberen und/oder
hinteren Bogengangs (SCDS/PCDS) durch
eine hochauflösende Computertomographie
der Felsenbeine (HR-CT) identifiziert. Eine

chirurgische Therapie wurde v. a. Patienten
mit ausgeprägten (i. d. R. menieriformen, ggf.
als Tumarkin-Krise mit Sturzneigung einher-
gehenden) Beschwerden vorgeschlagen (n =
41), davon erhielten 31 Patienten einzeitig ein
Hörimplantat.
Ergebnisse. Von den 41 Patientenmit trans-
mastoidalem Verschluss eines oder beider
Bogengänge zeigten 30 eine signifikante
Verbesserung ihrer Gleichgewichtsstörung
im Dizziness Handicap Inventory (DHI),
die Drehschwindelanfälle sistierten. Ein
positives Ergebnis war korreliert mit dem
Schweregrad der präoperativen Störung,
ein negatives Ergebnis (nichtsignifikanter
Anstieg des DHI, Wiederauftreten von
Schwindel in unterschiedlicher Ausprägung)
mit den Komorbiditäten vestibuläre Migräne,

M. Menière auf dem kontralateralenOhr und
einer Dehiszenzgröße über 4 mm.
Schlussfolgerung. Je ausgeprägter die
Gleichgewichtssymptomatik ist, umso
erfolgreicher ist ein chirurgisches Vorgehen.
Die begleitenden auditiven Symptome
(unspezifisches Völlegefühl auf dem Ohr,
Hyperakusis) sprechen i. d. R. schlecht auf
chirurgische Therapie an. Ein Cochleaim-
plantat (CI) hat einen zusätzlich positiven
Therapieeffekt, Komorbiditäten sind als
(relative) Kontraindikationen zu beachten.

Schlüsselwörter
Schwindel · Tinnitus · Schwerhörigkeit ·
M. Menière · Cochleaimplantate

Dehiscence syndromes. Diagnosis and treatment

Abstract
Background. Dehiscence syndromes of
the semicircular canals are a relatively new
group of neurotological disorders. They have
a variety of symptoms with hearing/balance
involvement. Younger patients have clinically
relevant symptoms in only about one
third of cases. In addition to etiology and
pathogenesis, the present paper describes
diagnostic and therapeutic possibilities using
a patient series of the authors.
Materials andmethods. This nonrandomized
prospective study included 52 patients with
uni-/bilateral dehiscence syndromes of the
superior and/or posterior canal (SCDS/PCDS),
diagnosed with high-resolution computed

tomography (HR-CT) of the petrous bone. Of
41 patients undergoing surgical therapy for
severe symptoms—predominantly vertigo
attacks (Meniere-like) and/or falls (Tumarkin
crises)—31 received single-sided hearing
implants.
Results. Of the 41 patients with transmastoid
superior and/or posterior canal occlusion,
30 showed a significant improvement of
balance in the Dizziness Handicap Inventory
(DHI); the dizzy spells ceased. A positive
outcome was correlated with the severity of
the preoperative disorder; a poor outcome
(nonsignificant increase in DHI, recurrent
vertigo of various qualities/frequencies)

with the comorbidities vestibular migraine,
Menière’s disease of the contralateral ear, and
a dehiscence size exceeding 4 mm.
Conclusion. The more severe the vestibular
symptoms, the better the outcome of surgical
therapy. Auditory symptoms (nonspecific
aural fullness, hyperacusis) do not generally
respond well to surgical therapy. Cochlear
implants have an additional beneficial effect;
comorbidities should be considered as
(relative) contraindications.

Keywords
Vertigo · Tinnitus · Hearing loss · Menière’s
disease · Cochlear implants

DieBefundederneurotologischenDi-
agnostik sind in . Tab. 1 zusammenge-
fasst (zur Methodik s. [7]).

Die Patienten wurden ausführlich be-
raten, nach einem Medikamententhera-
pieversuch (in der Reihenfolge Arlevert
– Betahistin – Metoprolol) waren 9 Pati-
entenmit ihremGesundheitszustand zu-
frieden (signifikanter Anstieg des Punkt-
werts im Dizziness Handicap Inventory,
DHI).

Die anderen 41 Patienten wurden
transmastoidal operativ behandelt (Bo-
gengangsokklusion des oberen Bogen-

gangs bei präoperativ bestehender ge-
ring-bismittelgradiger Innenohrschwer-
hörigkeit, IOS bzw. des oberen/lateralen
Bogengangs bei funktioneller Surditas;
. Abb. 1).

Davon erhielten 27 Patienten paral-
lel ein Cochleaimplantat (CI). Diese CI-
versorgten Patienten hatte alle ein Einsil-
berverständnis von ≤30 % im Freiburger
SprachtestundkeinenHörgewinnbeider
Probeversorgung mit digitalen State-of-
the-Art-Hörgeräten.

Vier Patienten wurden mit einer eine
Vibrant Soundbridge (VSB, Fa. MedEL,

Innsbruck, Österreich) zur Hörrehabili-
tation versorgt. Sie wiesen einen mittle-
ren Hörverlust von 42 dB bei 2, 3 und
4 kHz auf. Die Probeversorgung mit di-
gitalen State-of-the-Art-Hörgeräten er-
brachte bei allen Patienten eine Zunah-
me des Tinnitus bzw. der Autophonie,
weswegen die Patienten eine Versorgung
mit diesen Hörgeräten ablehnten.

Die Indikationsstellung orientierte
sich hierbei an den geltenden Leitlinien
der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaftene.V.(AWMF)fürdieVersorgung
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Abb. 28 Dehiszenzsyndromdes oberen Bo-
gengangs (Pfeil) inderhochauflösendenFelsen-
bein-CT. (Institut für Radiologie imUnfallkran-
kenhaus Berlin, Prof. Dr. S.Mutze)

mit Cochleaimplantaten (017–071) bzw.
aktiven, implantierbaren Hörsystemen
(017–073; www.awmf.org).

Das Follow-up betrug durchschnitt-
lich14Monate (2–24Monate).Eswurden
die prä-und postoperativen Werte der
funktionsdiagnostischen Untersuchun-
gen intraindividuell verglichen (gepaar-
ter t-Test, p ≤ 0,05) und Komorbiditäten
auf Normalverteilung (Kolmogorov-
Smirnov-Test) geprüft. Anschließend
erfolgte die Auswertung mithilfe einer
Bonferroni-α-Korrektur für Mehrfach-
korrelationen (p ≤ 0,05).

Ergebnisse

Von den 9 Patienten, die in unterschied-
licher Dosierung und Kombination me-
dikamentös wegen der Gleichgewichts-
störungen behandelt wurden, gaben alle
eine Besserung der Gleichgewichtsstö-
rungen an, in unterschiedlicher Ausprä-
gung waren aber alle 9 Patienten von
Schwindel weiterhin betroffen. Ein sig-
nifikanter DHI-Anstieg (n = 8), Angst
vor einem chirurgischen Eingriff (n = 4)
bzw. die Möglichkeit einer postoperati-
venVerschlechterungdesHörvermögens
(n = 3) waren die wichtigsten Entschei-
dungsgründe gegen ein operatives Vor-
gehen.

Von den 41 operierten Patienten
zeigten 30 eine signifikante klinische
Verbesserung der Gleichgewichtsstö-
rung (signifikanter DHI-Anstieg, ent-
sprechend einem vollständigen Sistieren
der Drehschwindelanfälle, keine Sturz-
anfälle mehr). Der positive Verlauf war

korreliert mit dem Schweregrad des
Schwindels präoperativ (je ausgepräg-
ter der Schwindel präoperativ, umso
erfolgreicher der Eingriff), einer einzei-
tigenCochleaimplantation (einCI führte
signifikant häufiger zum vollständigen
Sistieren der Gleichgewichtsstörungen)
und dem Alter bei Operation (jünger als
50 Jahre).

Ein negatives Ergebnis bei 11 Patien-
ten (nichtsignifikanter DHI-Anstieg, er-
neutes Einsetzen von Drehschwindelan-
fällen nach durchschnittlich 3 Monaten,
Einsetzen von Schwankschwindel) war
korreliert mit den Komorbiditäten ves-
tibuläre Migräne bzw. M. Menière nach
KriterienderAmericanAcademyofOto-
laryngology – Head and Neck Surgery
(AAO-HNS) auf der kontralateralen Sei-
te, dem bilateralen Auftreten eines SCDS
und einer Defektgöße im oberen Bogen-
gang über 4 mm (. Abb. 2) sowie einem
Alter über 55 Jahre.

Bei5der11PatientenwurdeeineRevi-
sions-Op.erforderlich(bei4Patientener-
folgte eine Labyrinthektomie wegen der
ohnehin als Folge des Ersteingriffs aufge-
tretenen Hörverschlechterung, in Kom-
binationmitCochleaimplantation,beiei-
nem Patienten wurde zusätzlich der late-
raleBogengangverschlossen),woraufhin
deren Gleichgewichtsstörungen sich sig-
nifikant verbesserten.Die anderen6Pati-
enten sind im Follow-up und werden be-
raten (derzeit keine patientenseitige Ent-
scheidung zur Op. trotz des ärztlichen
Anratens).

» Bei 9 der 41 operierten
Patienten blieb dasHörvermögen
unverändert

Das Innenohrhörvermögen bei den
41 operierten Patienten verschlechterte
sich nichtsignifikant bei 28 Patienten
(durchschnittlich 10–15 dB), bei 4 Pa-
tienten kam es postoperativ zu einer
funktionellen Ertaubung (bei vorbeste-
hender mittel- bis hochgradiger IOS),
und bei 9 Patienten blieb das Hörver-
mögen unverändert (. Tab. 2).

Diskussion

Die Behandlung der Dehiszenzsyndro-
me bleibt schwierig. Das „mobile dritte
Fenster“ hat bei einigen Patienten keine,
bei einigen gravierende Auswirkungen
auf das Hör- und Gleichgewichtsorgan
[1]. Einigkeit herrscht in der internatio-
nalen Literatur, dass ein chirurgisches
Vorgehen den besten Verlauf bei gra-
vierendenGleichgewichtsstörungenbzw.
erheblichemLeidendruck, also einer aus-
geprägten klinischen Symptomatik, er-
bringt [15].DasVorgehen (über diemitt-
lere Schädelgrube, transmastoidal) wird
derzeit nochunter verschiedenenAspek-
ten diskutiert, hier ist eine endgültige
Entscheidung noch nicht möglich [3, 7],
ebenso wie die Wahl des Okkludatmate-
rials.

Die Hörstörungen sind – im Ge-
gensatz zum Erstbeschreiber – nicht
nur auf die „klassische“ kombinierte
Schwerhörigkeit beschränkt, sondern
gerade die neueren Arbeiten zeigen vari-
able Hörverluste (von Normakusis über
kombinierte Schwerhörigkeit bis zur
Surditas, [5, 18]). Neben dem Ohrdruck
(„Ototonus“ bzw. „aural fullness“ in der
englischsprachigen Literatur) und der
Hyperakusis steht bei diesen Hörstö-
rungen der Ausgleich eines möglichen
Hörverlusts im Vordergrund (Hörge-
rät/Implantat). Da eine Kombination
aus neurotologischer Intervention und
Implantateinsatz sich bei den Patienten
mit funktioneller Surditas besonders gut
anbietet [6], sind hier die funktionellen
Ergebnisse besonders befriedigend. Die
CI-Elektrode an sich scheint hier zusätz-
lich schwindelreduzierend zuwirken (sie
verhindert die Flüssigkeitsverschiebun-
gen im Labyrinth) [18], was aber einer
separaten Untersuchung bei Vorliegen
größerer Fallzahlen bedarf.

Besonders kritisch muss beim Stel-
len der Op.-Indikation nach Komorbidi-
täten (vestibuläre Migräne, Bilateraliät)
gesucht werden [1, 2]. Die postoperativ
erforderliche, zentraleKompensationdes
chirurgisch induzierten Defizits (Okklu-
sion und damit Ausschaltung des oberen
Bogengangs)gelingtbei älterenPatienten
nicht immer (es gibt aus Sicht der Au-
toren keine absolute Altersgrenze), hilf-
reichsindhier inderRekovaleszenzphase
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Tab. 2 Prä-/postoperativerVergleichderaudiologischenBefundebeiden41chirurgischbehan-
delten Patienten

Anzahl Mittl. HV ± SD (dB) ES ± SD (%)

Präop. Postop. Präop. Postop.

Okkl. + CI

n = 27 82 (±5) 85 (±4) 25 (±5) 23 (±6)

Okkl.

n = 10 20 (±8) 28 (±7) 80 (±12) 75 (±10)

Okkl. + VSB

n = 4 38 (±8) 41 (±4) 65 (±6) 58 (±9)

Präop. präoperativ Postop. postoperativ, Okkl. Bogengangsokklusion, CI Cochleaimplantat, VSB
Vibrant Soundbridge, mittl. HV mittlerer Knochenleitungshörverlust bei 2, 3 und 4 kHz, SD Stan-
dardabweichung („standard deviation“), ES Freiburger Einsilberverständnis

ein zusätzliches Vestibularistraining, ggf.
mit medikamentöser Unterstützung [7].

Die auch internationalbeschriebenen,
variablenErgebnisse nachDehiszenzver-
schlussscheinenvondenRandbedingun-
gen (z. B. erhöhter intrakranieller Druck,
arterieller Hypertonus, Vorliegen eines
obstruktiven Schlafapnoesyndroms) [7],
von der Wahl des Okkludatmaterials,
nicht jedoch so sehr vom chirurgi-
schen Zugang abzuhängen – abgesehen
von den diskutierten Komorbiditäten.
Die Abdeckung der Dehiszenz sollte,
wenn technisch möglich – unserer Er-
fahrung nach (geringere Belastung des
Patienten, geringe Morbidität) – trans-
mastoidal erfolgen (komplikationsarm,
zeitsparend). Die Wahl des Verschluss-
materials sollte berücksichtigen, dass
der intralabyrinthäre Wasserdruck und
Ganzkörpererschütterungen zur Lo-
ckerung des Okkludatmaterials führen
können. Deshalb ist eine Kombination
aus Knochenmehl/Fibrin (Anregung der
Osteoneogenese) und Knochenwachs
aus Sicht der Autoren optimal. Die ok-
kludierten Bogengänge müssen gegen
aufsteigende, entzündliche Komplika-
tionen noch mit einem Muskel-Patch
wasserdicht abgedichtet werden.

Abschließend soll aus einem Letter-
to-the-Editor von Teixido zitiert werden,
der nicht resignativ, aber kritisch seine
Arbeit mit dem Hinweis beschließt:

An effective repair in which the patient re-
liably awakens with the feeling of problem
resolving has not yet been described [18].

Zusammenfassend muss man mit
Blick auf die Literatur und die eigenen
Erfahrungen derzeit sagen, dass v. a.

ausgeprägte vestibuläre Symptome (z. B.
menieriforme Drehschwindelattacken)
eine harte Op.-Indikation darstellen, wo-
bei die (relativen) Kontraindikationen
(vestibuläre Migräne, Bilateralität, hohes
Alter) berücksichtigt werden sollten.

Fazit für die Praxis

Dehiszenzsyndrome des oberen und/
oder hinteren Bogengangs sind knö-
cherne Anomalien des Innenohrs im
Sinne eines „dritten Fensters“, die kli-
nisch eine Vielzahl von Symptomen im
Hör- und/oder Gleichgewichtssystem
verursachen können. Die Diagnosestel-
lung erfolgt primär über eine hochauf-
lösende Felsenbein-CT.
Diagnostisch sollten Begleiterkran-
kungen, die den Hirn- (und damit In-
nenohr-)Druck beeinflussen, abgeklärt
werden (z. B. arterieller Hypertonus, ob-
struktives Schlafapnoesyndrom, OSAS),
um neben der symptomatischen Thera-
pie einen zusätzlichen, kausalen Thera-
pieansatz verfolgen zu können.
Die Innenohrhörstörungen sind i. d. R.
wie üblich zu behandeln (Hörgeräte-
bzw. Implantatversorgung), beim Auf-
treten kombinierter Hörstörungen (DD:
Otosklerose) ist dringend von einer Sta-
pedotomie wegen der Ertaubungsge-
fahr (aufgrund des Gusherphänomens)
abzusehen.
Die Gleichgewichtsstörungen sollten
zuerst probatorisch medikamentös-
symptomatisch (z. B. Betahistin, Arle-
vert) anbehandelt werden, nur bei aus-
geprägtermenieriformer Drehschwin-
delsymptomatik (ggf. mit Tumarkin-
Krisen) sollte eine primäre chirurgische

Therapie angestrebt werden (Verschluss
eines oder mehrerer Bogengänge, ggf.
mit Saccusexposition).
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Fachnachrichten

ZiPP-Vergleich: Neurologen am
zufriedensten

VomHonorarplus blieb den Vertrags-
ärzten zuletzt real zwar nicht viel übrig
- den Spaß an der Arbeit in der eige-
nen Praxis hat ihnen das aber nicht
verdorben. Doch es gibt Unterschiede
in der Stimmungslage der einzelnen
Fachgruppen.

Höhere Arbeitszeiten, ein reales Minus beim

Jahresüberschuss, aber alles andere als Ver-

druss: 65 Prozent der Niedergelassenen be-
werten ihre Situation als Vertragsarzt oder -

psychotherapeut als gut oder sehr gut. Bei

den Hausärzten sind es sogar 69 Prozent.
Das zeigt der Blick in die Daten des Zi-Pra-

xispanels (ZiPP). Neben den harten Fakten
zu Einnahmen, Praxiskosten und Jahres-

überschuss erfasst das Zentralinstitut für die

kassenärztliche Versorgung (Zi) in dem Panel
auch regelmäßig die subjektive Stimmungs-

lage.

Dieses Jahr wurde der Bericht aus 2014 veröf-
fentlicht -mit denDaten aus drei Praxisjahren

(2010 bis 2013). Dabei wurden die Antwor-
ten von über 5500 Praxen aus 25 Fachrich-

tungen ausgewertet. Spitzenreiter in Sachen

Stimmung sind die Ärzte aus dem Bereich
Neurologie/Nervenheilkunde/Psychiatrie:

Über 75 Prozent von ihnen beschreiben ihre

Situation als gut oder sehr gut.Aber auch
bei den Nuklearmedizinern und Kinder- und

Jugendpsychiatern geben über 70 Prozent
eine positiveWertung ab.

Die gute Stimmung darf aber nicht über

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
hinwegtäuschen: Ihre rein monetär-wirt-

schaftliche Planungssicherheit für die nächs-

ten 12 Monate schätzen über 40 Prozent
der Vertragsärzte und -psychotherapeuten

nämlich als weniger gut oder gar schlecht
ein. Pessimistisch äußern sich vor allem die

Orthopäden: Sie schätzen ihre Gesamtlage

zu 60 Prozent als weniger gut oder schlecht
ein. Bei den eher stagnierenden Jahresüber-

schüssen, die das Zi für die Jahre 2010 bis

2013 ermittelt hat, keinWunder.
Ein Viertel der Vertragsärzte und -psycho-

therapeuten hat in 2013 immerhin einen
Jahresüberschuss von weniger als 83.200

Euro erwirtschaftet. Insgesamt betrachtet

haben Praxiskosten und Inflation dafür ge-
sorgt, dass die Ärzte im Schnitt real einMinus

von 1,1 Prozent beim Jahresüberschuss hin-
nehmen mussten. Der durchschnittliche

Jahresüberschuss je Praxisinhaber lag bei
145.400 Euro.

Es sind eher andere Faktoren, die die Ärzte

dennoch positiv stimmen. So beschreiben
rund 85 Prozent der befragten Praxisinha-

ber die Zusammenarbeit mit Kollegen und

Kliniken als gut oder sehr gut.

Hoch zufrieden scheinen die Ärzte auch mit
ihrem Personal zu sein: Über 90 Prozent

schreiben ihren nicht-ärztlichenMitarbeitern

eine gute bis sehr gute Qualifikation zu.
Die technische Ausstattung der Praxen wird

von über 80 Prozent der befragten Ärzte

positiv bewertet. Gleiches gilt für die Un-
terstützung durch die Praxis-EDV. Wo der

Schuh drückt, zeigt sich aber etwa daran,
dass über die Hälfte die Zusammenarbeitmit

Krankenkassen, Reha-Trägern und auch Pri-

vatversicherern als weniger gut bis schlecht
bewerten.

Trotz der Veränderungen in der ambulan-

ten Versorgung durch den zunehmenden
Ärztemangel und so manche Gesetzesände-

rung: Im Vergleich zum Jahresbericht 2013
(mit den Daten aus 2009 bis 2011) ist die

Stimmung in den Praxen gestiegen. Damals

schätzten 59 Prozent der Niedergelassenen
ihre Gesamtsituation als gut oder sehr gut

ein. Bei den Hausärztenwaren es 61 Prozent.

Quelle: Ärzte Zeitung,
www.aerztezeitung.de
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