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1 Einleitung und Vorbemerkungen 

Nach Referaten zur Jahreshauptversammlung der 
Deutschen Gesellschaft fur Hals-Nasen-Ohren-Heil
kunde, Kopf- und Halschirurgie tiber den Geruchs
und Geschmackssinn im Jahre 1975 in Wiesbaden und 
tiber die Diagnostik und Therapie der Nebenhohle
nentztindungen 1982 in Bad Reichenhall standen spezi
elle rhinologische Fragen nicht sehr haufig im Zentrum 
des Interesses der HNO-Gesellschaft, wenn man die fur 
die Jahrestagung vergebenen Referate als ein Kriterium 
ansehen mochte. Aktuelle Teilaspekte der Rhinologie 
wurden nochmals 1987 in Bad Neuenahr mit immun
pathologischen und allergologischen Referaten be
handelt. 

Mit dieser Obersicht als einem methodischen Refe
rat sollen die derzeitigen Moglichkeiten rhinologischer 
Funktionsdiagnostik dargestellt werden. MiBt man sie 
an den physiologischen Funktionen der Nase wie 
Atemfunktion, Luftklimatisierung, Filterfunktion, In
fektabwehr und Geruch, so fallt auf, daB ftir manchen 
dieser Teilaspekte unsere diagnostischen Werkzeuge 
noch unzulanglich sind. Vergleicht man sie mit der 
Funktionsdiagnostik des Hororgans, so ergab sich dort 
mit den modernen elektrophysiologischen Methoden 
in den letzten Jahren eine erhebliche Weiterentwick
lung und Verfeinerung. Vergleichbare, klinisch-prak
tisch umgesetzte methodische Neuentwicklungen fin
den sich in der Rhinologie in geringerem AusmaB. Die
ses Referat ist als eine Sichtung des diagnostischen 
Werkzeugkastens zu verstehen. Einerseits solI es der 
Bestandsaufnahme und kritischen Wertung dienen, 
andererseits sind auch Lticken aufzuzeigen, die in der 
Zukunft geschlossen werden mtissen. 

Die Expansion medizinischen Wissens im klini
schen Bereich und vor allen Dingen auch im Bereich 
der Grundlagenwissenschaften notigen einen Referen
ten mehr und mehr auszuwahlen. Eine umfassende 
Nennung aller denkbaren Zitate ftihrt ins Uferlose. An
dererseits ist eine gezielt thematische Suche im Zeit
schriftenbereich tiber die EDV-Untersttitzung pro
blemlos moglich. Die Suche nach Monographien ist 
vergleichsweise schwieriger, kann jedoch auch tiber 
einen Netzzugriff auf entsprechende Datenbanken gro
Ber internationaler Bibliotheken erfolgen. Prasident 
und Referent sehen deshalb in diesem Referat weniger 
den Zweck eines vollstandigen und umfassenden the
menbezogenen Literaturfundus, wie es traditionell 
Funktion eines Referates ftir die Deutsche Gesellschaft 
fur HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschinirgie war. 
Vielmehr solI es die thematisch verstandliche Darstel
lung und Nennnung aktueller Schltisselliteratur bein
halten, tiber die dann problemlos die vorherige Litera
tur notfalls mit allen detaillierten Verastelungen ermit
telt werden kann. 

T. Deitmer 

2 Historisches 

Originelle "neue" Ideen zur Losung wissenschaftlicher 
Probleme haben oft einen kritischen Punkt: Solche 
guten Ideen hatten schon andere Autoren, sind sie oft 
experimentell angegangen, haben sie publiziert und 
manchmal aus methodischen, manchmal jedoch auch 
aus personlichen oder organisatorischen Grtinden wie
der verlassen. Nur nach ausftihrlicher Sichtung der 
Literatur sollte man fur sich in Anspruch nehmen, der 
Erstpublizierende zu sein. Eine Auseinandersetzung 
mit alten Btichern der Rhinologie erscheint wegen der 
subtilen klinischen Beobachtungen lohnenswert [83, 
242]. AufschluBreich ist auch, welche kritischen 
methodischen Oberlegungen bereits vor Jahrzehnten 
angestellt wurden. Sie sind nach wie vor aktuell, wenn 
auch unter Anwendung moderner Technologie. Gerade 
an der Entwicklung der Rhinomanometrie kann dies 
abgelesen werden, die von der einfachen Druckmes
sung an der Nase [395, 396] tiber die erste simultane 
Messung von Volumenstrom und Druckdifferenz, auf
gezeichnet mit einem Photokymographen [368], bis zu 
den ersten Formen der modernen Rhinomanometrie 
reicht [8,175,245]. Eine detaillierte Obersicht tiber die 
Entwicklung der Rhinomanometrie wurde anlaBlich 
des 70. Geburtstages von Maurice H. Cottle verfaBt 
[437]. Die umfassende Darstellung historischer Aspek
te der Rhinologie, vor allen Dingen unter physiologi
schen Aspekten, bringt Proctor in dem von ibm her
ausgegebenen Buch zur Physiologie und Pathophysio
logie der Nase aus dem Jahre 1982, welches als das jting
ste zusammenfassende Werk dieser Art anzusehen ist 
[326]. Klassische Werke der Physiologie stammen von 
Mink 1920 [258], von Zwaardemarker 1925 [447] und 
Proetz 1953 [328]. Auch Aspekte vergleichender Anato
mie und Physiologie zum Tierreich sind sehr auf
schluBreich, wie Negus sie in seiner Monographie aus 
dem Jahre 1958 bilderreich darlegt [282]. Eine lesens
werte kleine Monographie tiber nasenphysiologische 
Aspekte, beobachtet bei der Krankheitspravention von 
Indianern, wurde von dem Rechtsanwalt und Maler 
George Catlin aus Philadelphia 1891 verfaBt [50]. 

Mittelalterliche Vorstellungen zur Funktion der 
Nase haben anekdotischen Wert, erzeugen heutzutage 
ein Schmunzeln, lassen jedoch auf detaillierte anatomi
sche Beobachtungen schlieBen: Offensichtlich wegen 
der dtinnen knochernen Trennung zum Schadelbin
nenraum wurde angenommen, daB durch die nasale 
Luftstromung das Gehirn gektihlt werden konnte und 
daB durch das Sieb der Lamina cribrosa tiberfltissige 
Hirnsafte in den Nasenraum abgepreBt wurden und 
hier als Nasenschleim erscheinen. 
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3 Atmungsfunktion 

3.1 Physiologische Vorbemerkungen 

Die Nase ist innerhalb der oberen, extrathorakalen 
Atemwege im Vergleich zu Larynx und Pharynx dahin
gehend herausgehoben, daB sie der Luftstromung 
einen wesentlichen Widerstand entgegensetzt, den 
man auf den ersten Blick unter atemphysiologischen 
Erwagungen als unokonomisch und zusatzlich ener
gieverbrauchend ansehen muB [60]. Auf den Sinn, den 
diese Widerstandserhohung atemphysiologisch insge
samt ergibt, wird bei der Behandlung nasopulmonaler 
Reflexe und der Klimatisierungsfunktion der Nase wei
ter eingegangen werden. 

Neugeborene sind obligate Nasenatmer. Dieses 
Ph an omen ist auch in der Evolutionsreihe bei man chen 
Tieren, wie z.B. den Nagern, bis zur vollen korper
lichen Entwicklung eingehalten. Beim Menschen ist 
der Zustand ausgeschalteter Nasenatmung, z.B. beim 
Laryngektomierten und Tracheotomierten, auch lang
fristig mit dem Leben vereinbar. Nasale Stromung von 
Fruchtwasser konnte sogar bereits in utero mittels 
Ultraschall festgestellt werden [19]. Es wird geschatzt 
[326], daB etwa 85% der Bevolkerung in Ruhe allein 
durch die Nase atmen, wahrend die verbleibenden Per
sonen bereits in Ruhe eine Mischatmung zwischen 
Mund und Nase bevorzugen. Mit zunehmender kor
perlicher Belastung wird individuell unterschiedlich 
der Vorteil geringen Atemwiderstandes bei oraler 
Atmung in Anspruch genommen. Die Nase als At
mungsorgan scheint somit keine vital obligate Funk
tion zu haben. 

Viele Autoren stellen Dberlegungen und Untersu
chungen dazu an, welche Wege die Luft bei Ein- und 
Ausatmung durch die Nase beschreibt [57, 275]. Hierbei 
kamen vor allen Dingen Nasenmodelle zur Anwen
dung, die durch Abdriicke aus Leichennasen [154, 243, 
244, 328] oder nach Schnittbildverfahren [367] erzeugt 
wurden. Mit diesen Abdriicken wird besonders die 
laterale Nasenwand exakt mit ihren vielfaltigen Unre
gelmaBigkeiten abgebildet, wahrend die mediale Na
senwand in Form des Septums oft durch eine einfache 
durchsichtige Scheibe ersetzt wird. Dber diesen Zu
gang besteht Beobachtungsmoglichkeit und die Mog
lichkeit, MeBsonden in das durchstromte Nasenlumen 
einzufiihren. Es sollte jedoch bei dies en vereinfachten 
Modellen bedacht werden, daB die Nasenscheidewand 
oftmals Verbiegungen, Sporne oder Leisten aufweist 
und auch unter physiologischen Normalbedingungen 
mit einem Septumschwellkorper, der Intumescentia 
septi nasi anterior, ausgestattet ist, die erwiesener
maBen stromungsrelevant ist [81, 82]. Die Darstellung 
von Stromungswegen in solchen Modellen ist bei phy
siologischen Geschwindigkeiten unter Verwendung 
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von Luft ausgesprochen schwierig, da gut sichtbar 
markierte Gase, Aerosoltropfchen oder Partikel tech
nisch schwer zu erzeugen sind. Es erscheint hingegen 
stromungsphysikalisch begriindbar, die Luftstromung 
in der Nase ersatzweise durch eine geeignete Fliissig
keitsstromung zu simulieren. Urn bei der deutlichen 
hOheren Viskositat einer solchen Fliissigkeit als der 
Luft vergleichbare stromungsphysikalische Verhaltnis
se zu erzeugen, muB die Durchstromungsgeschwindig
keit entsprechend reduziert werden. Vorteilhaft bei 
diesen Versuchen ist es, daB dann in der Fliissigkeits
stromung eine Markierung verschiedener Stromungs
bereiche, z.B. durch das Einbringen stark gefarbter 
Fliissigkeiten, auch selektiv moglich ist. 

Durch die moderne Technologie der Laseranemo
metrie werden exakte Stromungsgeschwindigkeits
messungen in einem gasdurchstromten Nasenmodell 
moglich, indem feinste, gut dispergierbare Partikel ho
mogen in die Gasstromung eingebracht werden [7,82]. 
In-vivo-Experimente zu Stromungsgeschwindigkeiten 
und -richtungen in der Nase erfordern einen Sensor, 
der die Stromung perzipiert. Solche Messungen sind 
methodisch dadurch kompliziert, daB eingebrachte 
Sonden ein erhebliches methodisches Artefakt darstel
len. Bereits vor mehreren Jahrzehnten wurden Lack
muspapierchen bei einem In-vivo-Experiment in die 
Nase eingebracht. Nach Inhalation schwacher Saure
dampfe konnte durch die konzentrationabhangige Re
aktion am Lackmuspapier ein semiquantitativer Riick
schluB auf die Stromungsdynamik gezogen werden 
[328]. 

Abb.l. Hauptabwinkelungen des Atemstromes in der Nase in 
seitlicher Sicht 
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Der nasale Atemweg beschreibt im wesentlichen 2 

stromungsrelevante Winkel (Abb.l). Das Abknicken 
des Luftstromes hinter der Nase urn 90° ist allgemein 
bekannt. Eine deutlich komplexere Richtungsanderung 
erfahrt der Luftstrom im Ubergang vom Naseneingang 
zur Nasenhaupthohle. Der aufwarts gerichtete Luft
strom des Naseneinganges wird dort in die Horizonta
Ie der Nasenhaupthohle umgelenkt. An gleicher Stelle 
tritt jedoch auch ein Richtungswechsel in der Form ein, 
daB die schrag von lateral vorn kommende Hauptrich
tung im Nasenvestibulum durch Anprall an das Nasen
septum eine Umlenkung in die Sagittalrichtung der 
Nasenhaupthohle erfahrt. Letzterer Richtungswechsel 
ist weniger bekannt, konnte jedoch durch Nasenaus
giisse belegt werden [14,171. 

Der Bereich geringsten freien Nasenlumenquer
schnittes findet sich an der Nasenklappe, die seitlich 
von der Unterkante des Dreieckknorpels, dem Kopf der 
unteren Muschel, am kaudalen Rand vom Nasenboden 
und am medialen Rand vom Nasenseptum gebildet 
wird (Abb. 2). Die Nasenklappe wird somit vornehm
lich von knorpeligen, beweglichen Strukturen be
grenzt. Da am Ort geringsten Querschnittes nach dem 
Satz von Bernoulli bei zunehmender Stromungsge
schwindigkeit ein zunehmender Unterdruck entsteht, 
besteht bei starkerer Inspiration die Gefahr des Kollap
ses der Nasenklappe. Wenn es auch bei starkerer Inspi
ration nicht zu einem kompletten kollaptischen Ver
schluB der Nasenklappe kommt, so muB gerade an die
ser Stelle ein stromungsbegrenzendes Regulativ der 
Nasenatmung gesehen werden. Willkiirliche Verande
rungen der Nasenluftdurchgangigkeit konnen durch 
Bewegungen der Nasenfliigel erzeugt werden [3511. 
Durch Offenhalten der Nasenklappe mit eingebrachten 
Draht- oder Kunststoffstiitzen kann ein Teil dieses 
stromungsbegrenzenden Effektes aufgehoben werden 
[3151. Weiterhin wird einem Kollaps der Nasenklappe 

asenklappe recht schematisch 

Abb.2. Schematische Begrenzungen der Nasenklappe 

T. Deitmer 

und der Nasenfliigel durch auBere Muskelziige in Form 
einer Stabilisierung und teilweise sogar Erweiterung 
entgegengewirkt. Elektromyographische Ableitungen 
von diesen auBeren Nasenmuskeln, besonders dem M. 
dilatator alae nasi, belegen eine atemphasengerechte 
zyklische Innervation, die mit zunehmenden Ateman
strengungen an AusmaB gewinnt [66, 424, 4251. Kli
nisch bekannt ist das Phanomen des Nasenfliigels bei 
dem vermehrten Atemantrieb gerade von Kindern im 
Rahmen einer Pneumonie. 

Durch die Stromungsengfiihrung im Bereich der 
Nasenklappe tritt mit der abrupten Querschnittserwei
terung zur Nasenhaupthohle hin stromungsphysika
lisch der Effekt eines Diffusors ein, der eine Stro
mungsunruhe und einen Ubergang von laminarer zu 
turbulenter Stromungscharakteristik erzwingt. Durch 
vielfaltige Studien konnte gezeigt werden, daB die wei
tere Luftstromung nicht allein am Nasenboden als ver
meintlich weitestem Anteil des Nasenlumens entlang
fiihrt, sondern, daB die Luftwege regelhaft bis zur mitt
leren Muschel und, wenn auch bei geringeren Stro
mungsgeschwindigkeiten, bis in die Riechspalte rei
chen. Betrachtet man alle Studien synoptisch, ist bei 
Exspiration die Durchliiftung kranialer Nasenhaupt
hohlenanteile starker als bei Inspiration. Die Choanen 
stell en unter physiologischen Bedingungen stro
mungsphysikalisch keine Engstelle dar [81, 243, 244, 
3641. 

Das Profil stromungstechnischer Weite und Enge 
der Nase laBt sich in vivo experimentell dadurch bele
gen, daB durch fraktionierten Abgriff der atemabhan
gigen Druckanderungen entlang der Nase mit einem 
feinen Katheter gerade im Bereich der Nasenklappe ein 
Maximum an Druckabfall ermittelt werden kann [1591. 

Stromungsphysikalisch werden prinzipiell 2 Stro
mungsformen unterschieden [57,4021. Bei der lamina
ren Stromung in einem Rohrsystem, die dem langsa
men Stromen eines Flusses vergleichbar ist, kommt es 
praktisch nicht zu einer Vermischung von Luftschich
ten. Die wandnahen Schichten stromen ausgesprochen 
langsam, die wandfernsten, mittleren Stromanteile am 
schnellsten. Durch die von Wand zur Mitte langsam zu
nehmende Stromungsgeschwindigkeit entstehen kaum 
Turbulenzen und Durchmischungen. Uberschreitet die 
Stromungsgeschwindigkeit eines Gases oder einer 
Fliissigkeit in einem Rohrsystem einen kritischen 
Wert, so schlagt die laminare Stromung zunehmend in 
eine turbulente Stromung urn. Der Umschlag der Stro
mungscharakteristik wird bestimmt von Stromungsge
schwindigkeit, Geometrie des durchstromten Hohlrau
mes, Wandbeschaffenheit der Hohlrauminnenausklei
dung und Viskositat des stromenden Mediums. Der 
Widerstand ist unter laminaren Stromungsbedingun
gen als das Verhaltnis von antreibender Druckdifferenz 
zu VolumenfluB nach folgender Formel ausgedriickt: 
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'd d Druckdifferenz Nasenwiderstand 
Wi erstan = . 

Volumenstrom 

Das Verhaltnis von Druck zu erzeugtem Volumen
strom ist demnach linear. Bei Eintritt einer turbulenten 
Stromung ist der Mediumtransport ineffektiver. Unter 
turbulenten Bedingungen folgt die Stromungsphysik 
der Gleichung 

'd d Druckdifferenz 
Wi erst an = . 

Volumenstromn 

Die Beziehung zwischen verursachendem Druck und 
resultierendem Volumenstrom ist exponentiell, wobei 
mit experimentellen Methoden fur die Nase der Wert 
des Exponenten (n) etwa bei 2 bestimmt wurde [275]. 
Flir die menschliche Nase ist bekannt, daB nur bei sehr 
geringer Stromungsgeschwindigkeit, wie sie lediglich 
am Beginn der Atemphase vorliegt, eine laminare Stro
mung in der Nase herrscht. Bei zunehmendem Atem
strom, selbst im Zyklus einer Ruheatmung, tritt bald 
die turbulente Stromungscharakteristik ein. Klinisch 
ist dies bekannt und deutlich erkennbar an der im 
hoheren Stromungsbereich nicht linear verlaufenden 
rhinomanometrischen Kurve (Abb. 3). 

Die vorherrschende turbulente Atemstromung in 
der Nase mit dem vergleichsweise ineffektiven Luft
transport und der hierfur notwendigen hoheren Atem
arbeit ist trotzdem nicht als Fehlkonstruktion anzuse
hen. Vielmehr weist diese Stromungscharakteristik auf 
die wesentlichen Funktionen der Nase wie Reinigung, 
Befeuchtung und Erwarmung der Atemluft hin. Nur 
die turbulente Stromungscharakteristik gewahrleistet 
einen innigen Kontakt zwischen allen Luftschichten 
und der Wandauskleidung der Nase. Bei Vorherrschen 
laminarer Stromungsformen waren diese physiolo
gisch wesentlichen Leistungen der Nase nur in unvoll
kommenerem MaBe moglich. 

Flir die Luftdurchgangigkeit der Nase ist der 
Schwellungszustand der Nasenschleimhaut vor allen 

E piral10n 
.. ' 

....... 

........................... 

laminarc Slriimung 
(Ilncr;lrcr Druckzuwachs) 

Im,piralion 

Abb. 3. Anderung der Druck/FluB-Beziehung bei laminarer und 
turbulenter Stromung 

Nasengesamtwiderstand 

Stunden .. 

Abb.4. WiderstandsverHiufe beim Nasenzyklus 

Dingen im Bereich der schwellfahigen Nasenmuscheln 
entscheidend. Neben den vielfaltigen Beeinflussungs
moglichkeiten des Schwellungszustandes der Nase 
durch Erkrankungen, schadliche Luftexpositionen 
oder auch Medikamente sollen hier einige EinfluBmog
lichkeiten unter physiologischen Bedingungen er
wahnt werden. 

In einem Rhythmus von mehreren Stun den kommt 
es zum Abschwellen und Anschwellen der Nasen
schleimhaut, so daB jeweils die eine Nasenseite besser 
durchgangig ist, wahrend in der anderen Seite ein Ma
ximum an Schleimhautschwellung vorherrscht (Abb. 4 
und 5). Dieses Phanomen wird als der nasale Zyklus 
beschrieben, der Charakteristikum einer physiologi
schen Nasenfunktion ist [no, 171, 202, 252, 273, 396, 
438]. 

Der Gesamtwiderstand beider Nasenseiten bleibt 
unter normalen Bedingungen der Nasenanatomie 
durch diesen Nasenzyklus unbeeinfluBt. Deshalb wird 
der Nasenzyklus auch nur von besonders aufmerksa
men Patienten gelegentlich als ein vermeintliches 

Abb.5. Nasenzyklus erfaBt im Computertomogramm 
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Krankheitssymptom berichtet. Da die Nasenschwel
lungszustande auch eine Abhangigkeit von der Tempe
ratur der homolateralen Korperhalfte zeigen, wurde 
dort nach zyklischen Temperaturschwankungen ge
fahndet [127J. Ein paralleler Zyklus an Hauttempera
turschwankungen konnte zwar flir das Gesicht, jedoch 
nicht flir den gesamten Korper gefunden werden [324J. 
Wichtig ist jedoch, das Augenmerk auf dieses physiolo
gische Phanomen des Nasenzyklus zu lenken, wenn 
Untersuchungsmethoden angewendet werden, die auf 
die Luftdurchgangigkeit einer Nasenseite abzielen, 
wie z.B. intranasale Allergietestungen mit rhino
manometrischer oder akustisch-rhinometrischer Kon
trolle. 

Ein weiteres physiologisches Phiinomen besteht in 
der Abnahme des nasalen Widerstandes durch Minde
rung der Schleimhautschwellung unter korperlicher 
Belastung [66, 130, 148, 245, 287, 313, 315, 369, 372, 397, 
415, 424-427J. Diese Beziehung konnte mehrfach durch 
Ergometerbelastung in Laborbedingungen unter Na
senwiderstandsmessungen bewiesen werden. 

Die Behinderung des Nasenluftstromes durch die 
liegende Korperposition wird unterschiedlich einge
schatzt [5,48,114,192, 290J. Die Mehrheit der Autoren 
beobachtet eine deutliche Widerstandszunahme im 
Liegen, die auf eine Zunahme der Schleimhautschwel
lung zurtickgeflihrt werden kann. Auch eine Exposi
tion gegentiber trockener Luft einer Temperatur von 
weniger als 10°C ("cold dry air") flihrt zu einer reakti
yen deutlichen Anschwellung der Nasenschleimhaut. 
Dieses letztere physiologische Phanomen macht man 
sich im rhinologischen, vor allen Dingen jedoch im 
bronchologischen Bereich im Sinne einer unspezifi
schen ProvokationsmaBnahme zum Nachweis einer 
Hyperreagibilitat der Atemwege zunutze [24, 70, 102, 
183, 269, 379, 398, 410 J. 

Es wurde mittels unterschiedlicher tierexperimen
teller Studien mit Nervenfaserableitungen nach Rezep
toren im nasalen Atemweg gesucht, die der Perzeption 
des Luftstromes dienen [24, 53, 97, 100, 102J. Die ge
wonnenen Erkenntnisse sind in der Form zusammen
zufassen, daB die Nase vor allen Dingen tiber Tempera
turrezeptoren in der Schleimhaut verfligt. Angesichts 
der Feuchte der Nasenschleimhaut wird, abhangig yom 
AusmaB des Luftstromes, durch die Verdunstungskalte 
eine Temperaturminderung auf der Nasenschleimhaut 
erzeugt. Die Wahrnehmung des nasalen Luftstromes 
wird vermutlich somit letztlich tiber Temperaturrezep
toren vermittelt. Studien, bei denen durch Oberfla
chenanaesthesie Temperaturrezeptoren ausgeschaltet 
wurden, belegen diese Annahme ebenso wie Untersu
chungen, bei den en Probanden durch pharmakologi
sche Stimulation von Kalterezeptoren mit Menthol eine 
Erhohung nasalen Luftstromes vorgespiegelt werden 
konnte [101, l02J. 

T. Deitmer 

3.1.1 Regulation von Mund- und Nasenatmung 

Etwa 80% der normalen Bevolkerung atmen in Ruhe 
durch die Nase. Mit zunehmender korperlicher Bela
stung wird mehr und mehr Mundatmung parallel zur 
Nasenatmung benutzt. Dieser Ubergang von rein nasa
ler zu oronasaler Atmung liegt bei einer Ventilations
leistung von etwa 34-40 l/min [427J. Das Wechseln der 
Atmungsformen geschieht weitgehend unwillktirlich. 
Es wird angenommen, daB Druckrezeptoren in Nase 
und Pharynx ftir diese Anderung der Atmungsform 
entscheidend sind, da sich diese Reaktionen in Zeitab
standen abspielen, in denen ein EinfluB auf die arteri
elle 02-Sattigung durch eine gesetzte Nasenobstruk
tion noch nicht eingetreten sein kann. AuBerdem kann 
die Latenzzeit yom Hervorrufen einer nasalen Ob
struktion bis zum Ubergang auf orale Atmung durch 
Lokalanasthesie in der Nase verlangert werden [286J; 
das spricht ebenfalls ftir die Beteiligung lokaler Rezep
toren. In diesem Umschaltmechanismus existieren je
doch offensichtlich erhebliche interindividuelle Unter
schiede, die zudem von der Vigilanz beeinfluBt werden 
[283J. Es besteht keine fixe Beziehung zu einem meB
baren Nasenwiderstand [422J. 

3.1.2 Nasopulmonale Reflexe 

Die Nase ist als ein Teil des Respirationstraktes auch in 
die gegenseitige Reflexbeeinflussung eingebunden [69, 
97,98,130,177,232,238,248,284,286,369-371,385,397J. 
SO ist bekannt, daB durch mechanische oder chemische 
Stimulation der Nase eine Bronchokonstriktion er
zeugt werden kann [98, 385J. Dieser Reflex ist im effe
renten Schenkel offensichtlich durch den Vagus ver
mittelt, da er durch Gabe von Atropin blockierbar ist. 
Es wird vermutet, daB eine chronische nasale Erkran
kung zu einer erhohten Irritabilitat dieses Reflexes 
ftihrt, was vor allen Dingen immer im Zusammenhang 
mit dem sinubronchialen Syndrom oder auch der Mit
erkrankung der Nase bei Asthmatikern diskutiert wird 
[98, 385J. Aus klinischen Studien ist schon langer be
kannt, daB durch eine Verbesserung der nasalen At
mung eine Verbesserung von Lungenfunktionspara
metern erzeugt werden kann [69J. Der EinfluB der Na
senatmung auf die Atemmechanik wurde tierexperi
mentell untersucht. Es zeigte sich bei Nasenatmung im 
Vergleich zu einer Tracheostomaatmung eine geringe
re Einwirkung erhohten CO2-Angebotes auf den Atem
antrieb [l77J. In Laborversuchen lieB sich darlegen, 
daB die Nasenatmung im Schlaf zu einer insgesamt 
besseren Ventilation flihrt als die Mundatmung. Ein 
signifikant erhohtes Atemzugvolumen konnte ermittelt 
werden [248J. Ein erhohter nasaler und pharyngealer 
Druck erhoht auch die Schwelle eines durch expe-
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rimentelle Stimulation ausgelosten Schluckreflexes 
[284J. 

Es finden sich jedoch auch umgekehrt nachweis
bare Auswirkungen des Lungenzustandes auf die na
sale Durchgangigkeit. So konnte experimentell ermit
telt werden, daB unterschiedliche Dehnungszustande 
der Lunge, gemessen am Lungenvolumen, EinfluB auf 
den nasalen Atemwiderstand in dem Sinne haben, daB 
bei passiver Lungendehnung letzterer sinkt [369-371J. 
Auch eine normokapnische Hypoxie fiihrt zu einer 
nachweisbaren Minderung des nasalen Luftwiderstan
des [238J. 

Zusammenfassend bewirken die nasopulmonalen 
Reflexe, wie z.B. auch der allgemein bekannte Nies
reflex, den Schutz der unteren Atemwege vor Aspira
tion von Fliissigkeiten, Partikeln oder von der Nase als 
schadlich erkannten Gasen. Dariiber hinaus finden 
sich physiologische Reaktionen in Richtung besserer 
Nasenatmung bei erhohter Ventilationsanforderung. 
Als Schutzreflex ist auch der Tauchreflex anzusehen, 
der darin besteht, daB es zu einer Apnoe, einer Brady
kardie und einem reflektorischen LarynxverschluB bei 
Eindringen von Wasser in die Nase kommt [97J. 

3.1.3 Nasokardiale und andere vegetative Reflexe 

Der bereits unter nasopulmonalen Reflexen erwahnte 
Tauchreflex, ausgelost durch Eindringen von Wasser, 
fiihrt zu einer Bradykardie und ist somit ein nasokar
dialer Reflex. Unter einer verbesserten Nasenatmung 
wird gleiche Fahrradergometerbelastung mit einer si
gnifikant geringeren Erhohung des systolischen Blut
druckes erbracht. Dieses konnte unter Anwendung ei
nes Nasendilatators fiir die Nasenklappe gezeigt wer
den [315J. Unerwartete Erkenntnisse wurden in der 
Form gewonnen, daB eine verstarkte und schnellere 
Atmung durch die rechte Nasenseite zu einer kardialen 
Schlagfrequenzerhohung fiihrt, wahrend dies auf der 
linken Seite nicht nachweisbar war [374J. Die forcierte 
nasale Atmung wird als ein Effekt nach einer sympa
thischen Stimulation am Ganglion stellatum betrach
tet. Die Methode einseitiger verstarkter nasaler At
mung wird auch im paramedizinischen Bereich des Yo
ga angewendet [184J. Selbst vegetative Verkniipfungen 
zum Augeninnendruck sollen bei forcierter einseitiger 
Nasenatmung bestehen [18J. 

3.1.4 Nasokutane Reflexe 

Dber die Effekte einer Abkiihlung oder Anwarmung 
der Haut auf die nasale Luftdurchgangigkeit wird un
terschiedlich berichtet. Die Stimulation von Tempera
turrezeptoren in der Haut durch Infrarotstrahlung solI 
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zu einer Anschwellung der Nasenschleirnhaut fiihren 
[97J. In vergleichbarer Weise wird auch ein Zusam
menhang zwischen Hauttemperatur und dem nasalen 
Zyklus gesehen [324J. Andererseits wurde durch aku
stische Rhinometrie nachgewiesen, daB eine Abkiih
lung bzw. Erwarmung des Gesamtkorpers urn 1,5 °C zu 
einer Kongestion bei Kalteeinwirkung bzw. Abschwel
lung bei Warmeeinwirkung fiihrt [231J. Erstaunlich ist 
weiterhin die Erkenntnis, daB die Anwendung von 
Druck oder Warme auf die Region der Axilla und der 
Brustwand zu einer ipsilateralen Verschwellung der 
Nase fiihrt [261, 323J. In ahnlicher Form kann durch die 
Anwendung von Druck auf eine Korperhalfte insge
samt eine Verschwellung der entsprechenden Nasen
seite erzeugt werden [97J. Wenn also haufig beobachtet 
wird, daB beim Liegen auf der Seite die untenliegende 
Nasenseite verschwillt, so ist zu vermuten, daB dieses 
eher aufgrund der nasokutanen Reflexreaktion als auf 
hydrostatischen Effekten beruht. 

Von praktischer Bedeutung ist die Erkenntnis, daB 
Applikation von Kalte im Nacken zu einer Abschwel
lung der Nasenschleimhaut durch Durchblutungsmin
derung fiihrt [85J. Diese Erkenntnis rechtfertigt die 
Anwendung der klinisch lange bekannten Eiskrawatte 
beim Nasenbluten. Eine Untersuchung, die die nasale 
submukose Temperatur bei Einwirkung von Eiswiirfeln 
auf Stirn oder Gaumenschleimhaut untersuchte, lieB 
erkennen, daB ein temperatursenkepder und vermut
lich durchblutungsmindernder Effekt effektiver durch 
Eiswiirfel im Mund erzeugt werden konnte [320 J. 

3.2 Diagnostische Methoden zur Atmungsfunktion 

3.2.1 Rhinoskopische Methoden zur Abschiitzung 
des Naseninnenraumes 

Fiir jeden praktisch tatigen HNO-Arzt wird die rhino
skopische Inspektion des Naseninneren an erster Stelle 
stehen, urn die Luftdurchgangigkeit nach seiner Erfah
rung zu beurteilen. Hierbei ist die Beobachtung der 
Nase unter den Atemmanovern vor allen Dingen mit 
Blick in die Nasenlocher von der Nasenbasis her ohne 
Anwendung jeglichen Instrumentariums wichtig, weil 
so z.B. ein inspiratorischer Kollaps der Nasenklappe 
gesehen werden kann, der ansonsten durch die Bran
chen des Spekulums stabilisiert wiirde. Verschiebun
gen der Nasenscheidewand im stromungstechnisch 
wichtigen, knorpeligen Bereich sieht man am sicher
sten bei der Untersuchung mittels Nasenspekulum. 
Hier laBt sich der Nasenklappenbereich anatomisch 
gut beurteilen. Tiefere Inspektionen des Naseninneren 
werden mit flexiblen oder starren Endoskopen vorge
nommen. In einer Studie wurde verglichen, welche 
Aussagekraft dies en Beurteilungsmethoden zuzurech-
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nen ist. Es wurde ein Punktekatalog fur die klinisch 
HNO-arztliche Untersuchung erstellt, in dem Abwei
chungen der auBeren Nase, Breite der Columella, Kon
stitution der Muscheln, GroBe des Naseneinganges und 
der Nasenhaupthohle, das Vorhandensein von Septum
deviation en, Bodenleisten und Spornen erfaBt wurden. 
Der hieraus entwickelte Punktwert wurde mit einem 
Punktwert subjektiver Einschatzungen und der aktiven 
anterioren Rhinomanometrie verglichen. Es ergaben 
sich auffallig schlechte Korrelationen [317], wobei zu 
betonen ist, daB diese Stu die sogar von einem Einzel
untersucher durchgefiihrt wurde. Auch in weiteren 
Studien im Vergleich zwischen Rhinoskopie und Rhi
nomanometrie wird die Abschatzung der Nasenluft
durchgangigkeit nach der alleinigen Inspektion deut
lich in Zweifel gezogen [166,298]. 

Eine technisch diffizilere meBtechnische Erfassung 
des Nasenlumens wurde dadurch realisiert, daB ein fle
xibles Nasenendoskop in definierter Tiefe und mit de
finiertem Blickwinkel in die Nase positioniert wurde. 
Die Position wird in etwa so beschrieben, daB der Kopf 
der unteren Muschel im endoskopischen Blickfeld 
erscheint. Das unter diesen Positionen gewonnene 
Videobild wurde auf einen Monitor iibertragen. Die 
freie Querschnittsflache wurde iiber eine transparente 
Folie abgezeichnet und mit einem Computertableau 
von dieser Folie aus die umfahrene Querschnittsflache 
berechnet. Dieser von Allergologen publizierten Me
thode wird eine gute Aussagekraft fiir die Mukosareak
tionen auch im Vergleich zur Rhinomanometrie nach
gesagt, wobei man in der Publikation jedoch kritische 
Uberlegungen zum Problem der standardisierten Posi
tionierung an geeigneter Stelle der Nase vermiBt. 
AuBerdem scheint die Methode wenig praktikabel fiir 
eine routinemaBige Anwendung [446]. 

Von einer Stockholmer Gruppe wurde eine als Rhi
nostereometrie bezeichnete Technik entwickelt, bei der 
mittels eines Operationsmikroskopes und mechanisch 
fixierter Kopfstellung die Schleimhautoberflachenposi
tion an der unteren Nasenmuschel im Bereich von lOtel 
mm reproduzierbar bestimmt werden kann. Diese Me
thode dient nicht einer Abschiitzung der Luftdurchgan
gigkeit der Gesamtnase, sondern zielt speziell darauf 
ab, Reaktionen der Muschelschwellkorper zu erfassen. 
Sie wurde deshalb auch fiir allergologische intranasale 
Provokationen angewendet [144, 189]. 

3.2.2 Aktive anteriore Rhinomanometrie 

3.2.2.1 Methode allgemein 

Zur Messung der Luftdurchgangigkeit der Nase bzw. 
des Nasenwiderstandes hat sich weltweit die aktive an
teriore Rhinomanometrie durchgesetzt. Der Ausdruck 

T. Deitmer 

Rhinomanometrie wurde hierfUr auch von dem inter
nationalen Komitee zur Standardisierung der Rhino
manometrie im Jahre 1984 vorgeschlagen [55]. Fiir die 
alternative Bezeichnung Rhinometrie wurde eine Ver
wechslungsmoglichkeit mit anthropometrischen Mes
sungen der Nase gesehen. Die denkbare Bezeichnung 
Rhinorheomanometrie, die . korrekterweise betont, 
daB neben der alleinigen Differenzdruckmessung auch 
der Luftstrom gem essen wird, hat sich nicht durchge
setzt. 

Bei der aktiven anterioren Rhinomanometrie kann 
jeweils immer nur eine Nasenseite meBtechnisch erfaBt 
werden, da die Gegenseite fiir den Abgriff des Luft
druckes im Nasenrachenraum benutzt werden muK 
Prinzipiell wird mit einem Pneumotachographen vor 
der Nase die Luftmenge pro Zeiteinheit bestimmt, die 
durch diese Nasenseite stromt. Die treibende Kraft fur 
dies en Luftstrom ist die Druckdifferenz, die bei In- und 
Exspiration zwischen dem atmospharischen AuBen
druck und dem Luftdruck im Nasenrachenraum be
steht. Fiir eine Beschreibung des Widerstandes ist des
halb die Bestimmung dieser Druckdifferenz entschei
dend. Da die gegenseitige Nase praktisch als eine ver
langerte Drucksonde zur Bestimmung des Luftdruckes 
im Nasenrachenraum dient, darf eine Luftstromung in 
dieser Nasenseite nicht stattfinden. Dies setzt voraus, 
daB der Druckabgriffschlauch luftdicht an das entspre
chen de Nasenloch angebracht wird. SinngemaB ergibt 
sich auch, daB deshalb die aktive anteriore Rhinoman
ometrie nicht angewendet werden kann, wenn eine Na
senseptumperforation besteht oder die als Drucksonde 
benutzte Nasenseite vollig luftundurchgangig ware. 

Die schematische MeBanordnung der aktiven ante
rioren Rhinomanometrie ist in Abb. 6 dargestellt. 

Die Menge an Publikationen, in denen die aktive 
anteriore Rhinomanometrie erwahnt ist, ist auBeror
dentlich groB [14,54 Allein zur Beschreibung der Me
thode sind von vielen Autoren Kommentare, Verb esse
rungsvorschlage und technische Details angegeben 

Volumcn'.trom 

Abb. 6. Schema der aktiven anterioren Rhinomanometrie 
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worden, die sich auf die zu verwendenden Geratschaf
ten, auf die praktische DurchfUhrung des Tests und vor 
allen Dingen auch auf Methoden der Auswertung be
ziehen. 

3.2.2.2 Spezielle methodische Probleme 

Nasenadapter 
Die Adaptation des Druckme:Gschlauches an das als 
Drucksonde zu benutzende Nasenloch ist ein kriti
scher methodischer Punkt der aktiven anterioren Rhi
nomanometrie. Es ist bekannt, da:G der nasale Luftwi
derstand besonders im Bereich der Nasenklappe [99], 
d.h. des sog. inneren Nasenloches, entsteht. Diese 
Struktur liegt im Bereich der knorpeligen Nase und 
kann deshalb durch Manipulationen selbst am gegen
seitigen Nasenloch erheblich verandert werden. Von 
dem internationalen Komitee zur Standardisierung der 
Rhinomanometrie wurde deshalb vorgeschlagen, die 
Drucksonde mit einem luftdichten, festhaftenden pfla
ster am Nasenloch zu befestigen [55]. Hierbei wird das 
Pflaster von der Drucksonde oder einem entsprechen
den rohrchenformigen Adapter durchbohrt. Eine Ver
formung der knorpeligen Nase ist mit dieser Methode 
auf ein Minimum zu reduzieren [205]. Es mu:G jedoch 
darauf geachtet werden, da:G der in das Nasenvestibu
lum ragende Teil der Drucksonde mit seiner Offnung 
nicht durch Anliegen an Wandstrukturen verschlossen 
wird. Wichtig ist auch der luftdichte Abschlu:G des pfla
sters am Nasenloch. Dieser mu:G auch bei einem Ober
lippenbart gewahrleistet sein und darf sich unter einem 
leichten Zug am Drucksondenschlauch, wie er bei der 
Handhabung unvermeidlich ist, nicht lockern. 

Haufig wird zum Abgriff des Nasenrachendruckes 
eine feste Metall- oder Kunststoffolive benutzt [14]. Urn 
hiermit einen luftdichten Abschlu:G am Nasenloch zu 
erzeugen, ist ein nicht unerheblicher Anpre:Gdruck er
forderlich, so da:G unweigerlich eine erhebliche Verfor
mung der knorpeligen Nase mit Anderung der Nasen
klappenkonfiguration auf der Gegenseite erfolgt. Die 
Verwendung einer solchen Olive wird oft kombiniert 
mit der Benutzung einer gro:Glumigen Olive zur Be
stimmung des Luftflusses auf der Gegenseite. Mit einer 
solchen Rhinomanometrietechnik unter Verwendung 
zweier Oliven wird selbstverstandlich der Nasenklap
penbereich beiderseits verandert, wobei vermutlich ei
ne Erweiterung erfolgt. Widerstandsbildend bleibt 
dann vor allen Dingen der Bereich der inneren Nase 
mit den Nasenmuscheln. Je nach vorgesehener Anwen
dung kann jedoch eine gezielte Betrachtung - der 
Schwellungszustande der Niisenmuscheln erwiinscht 
sein, so z.B. bei einer intranasalen allergologischen 
Provokation. Fur eine sokhe Diagnostik kann deshalb 
die Rhinomanometrie unter Verwendung von Nasen
oliven ohne weiteres diskutabel sein, wenn die durch 
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die Me:Gmethode erzeugte Querschnittsanderung im 
Bereich der knorpeligen Nase kontrolliert wird. Fur ei
ne Messung des Gesamtwiderstandes der Nase unter 
Einflu:G auch der vorderen knorpeligen Nasenanteile ist 
diese Olivenmethode nicht geeignet. Deshalb ist fUr 
rhinochirurgische Fragestellungen eine andere Adap
tationsmethode zu verwenden. 

Als eine 3. Moglichkeit werden auch kommerziell 
Schaumgummiadapter angeboten. Diese bestehen aus 
einem etwa 1 cm starken luftundurchlassigen Schaum
gummi, welcher in das Nasenloch im Bereich des Vesti
bulum nasi luftdicht eingepa:Gt wird. Die Schaumgum
miteile sind in verschiedenen Gro:Gen erhaltlich, urn 
unterschiedlichen Nasenlochgro:Gen gerecht zu wer
den. 1m Zentrum dieses Schaumgummiteils ist ein klei
ner PVC-Schlauch eingearbeitet, der nicht in die Nase 
hineinragt, und an den au:Gen problemlos der Druck
abnahmeschlauch angesetzt werden kann. Auch diese 
Adaptationsmethode fUhrt zu einer Weitung des Na
seninneren, welche jedoch auf das Nasenloch und vor
dere Anteile des Vestibulum nasi beschrankt ist. Da 
diese Strukturen kaum widerstandsgebend sind, er
scheint eine solche Adaptation methodisch vertretbar. 
Eine Widerstandsbeeinflussung der zu messenden Ge
genseite ist bei sorgfaltiger Anpassung unwahrschein
lich. Es bleibt jedoch zu bedenken, da:G bei instabilen 
vorderen Septumanteilen durch den Druck des 
Schaumgummiadapters eine Verlagerung des Nasen
septums auf die Gegenseite denkbar ist. Vor allem nach 
Septumoperationen trifft man zuweilen auf solche Zu
stan de. Schwierig kann auch das Einbringen eines sol
chen Schaumgummiadapters bei ausgepragter Sub
luxation des Nasenseptums sein. 

Das internationa1e Komitee zur Standardisierung 
der Rhinomanometrie empfiehlt deshalb alternative 
Methoden der Adaptation des Druckschlauches an die 
Nase dadurch zu va1idieren, da:G jeweils ein methodi
scher Vergleich zu der empfohlenen pflastermethode 
vorgenommen wird [55]. 

Nasenmaske 
Der Luftstrom durch die freibleibende Nasenseite wird 
am haufigsten uber eine Maske abgegriffen. Hierbei 
bietet sich ein kleinerer Maskentyp an, der am 
knochernen Nasengerust, den Wangen sowie zwischen 
Unterlippe und Kinn anliegt. Mit dem weichen Mas
kenrand kann ein luftdichter Abschlu:G ohne zu starken 
Andruck erreicht werden. Hat die betroffene Person im 
Bereich des Maskenrandes einen Bart, so kann die 
Dichtigkeit durch Anfeuchtung des Bartes oder durch 
Bestreichen der Bartanteile, z.B. mit Ultraschallkon
taktgel, verbessert werden. Das Anbringen von zahn
arztlichen Abdruckmassen zur optima1en Abdichtung 
am Maskenrand durfte wissenschaftlichen Fragestel
lungen vorbehalten sein [386]. 
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Alternativ wird auch eine Gesamtgesichtsmaske 
verwendet, die ihren Abdichtungsrand entlang von 
Stirn, SchHifen, seitlicher Wangenregion und weiter 
submandibular und submental hat [14]. 

Eine besonders kleine Maske, die allein die Nase 
umfaBt und den Mund freilaBt, wurde ebenfalls be
schrieben [386]. Sie ist vor allen Dingen rur die aktive 
posteriore Methode sinnvoll, da so der Mund fur die 
Druckmessung ohne Maskenabdeckung bleibt. Die 
GroBe und Form der Maske hat auf die rhinomanome
trischen Messungen keine Auswirkungen [241]. 

Fur alle Maskentypen wurden Vor- und Nachteile 
erwahnt [14]: So wurden Angstreaktionen besonders 
bei Kindern bei Verwendung der groBen Maske be
schrieben, da sie einer Gasmaske ahnelt. Wenn auch 
der groben Abwehr einer solchen Maske durch ent
sprechende Erklarung entgegengewirkt werden kann, 
so bleibt doch bei dem Patienten durch die Angst ein 
Atemmuster, welches der geforderten ruhigen Atem
atmung fur die Rhinomanometrie nicht entspricht. 
Solche angstbedingten Abwehrreaktionen sind bei 
Verwendung der kleineren Gesichtsmaske seltener. Die 
kleinere Gesichtsmaske sollte jedoch auch in unter
schiedlichen GroBen vorhanden sein, urn eine optima
Ie Anpassung an die Gesichtsform zu gewahrleisten. 
GroBe Nasen konnten unter einer zu kleinen Gesichts
maske verformt werden, eine zu groBe Gesichtsmaske 
ruhrt leichter zu Undichtigkeiten. Prinzipiell erscheint 
die Gefahr einer Maskenundichtigkeit bei der groBen 
Gesichtsmaske hoher, da ein langerer Maskenrand be
steht. ErfahrungsgemaB kommt es an der Stirn oder 
submental leicht zum Luftdurchtritt. Fur beide Mas
kenarten wurde diskutiert, daB es bei starkem Andruck 
zu einem Blutstau auch im Nasenbereich kommen 
konnte, der als methodisches Artefakt wirkte. Die klei
ne Gesichtsmaske sollte transparent sein, eine groBe 
Gesichtsmaske ein entsprechend dimensioniertes Kon
trollfenster haben. Hierdurch muB beobachtet werden, 
daB der Druckabnahmeschlauch am Nasenloch seinen 
korrekten Sitz behalt und der Patient bei der Rhinoma
nometrie den im Maskenbereich liegenden Mund ge
schlossen halt [240]. Es empfiehlt sich, bei Benutzung 
der groBen Maske das Maskenfenster mit Antibe
schlaglosung vorzubereiten. 

Als Alternative zur Maskentechnik wurde bereits 
oben rur die Registrierung des Luftstromes eine Nasen
olive als Vereinfachung erwahnt und wegen der Verfor
mung der knorpeligen Nase kritisch gewertet. Bei 
Verwendung einer solchen Olive ist auch dar auf zu 
achten, daB ein ausreichend weites Adapterinnen
lumen besteht, so daB nicht durch dieses Rohrchen ein 
neuer Resistor eingefuhrt und eine Erhohung des 
Nasenwiderstandes vorgetauscht wird. Ein Mindest
durchmesser des Lumens von 6 mm wird empfohlen 
[276]. 
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Es wurde auch eine gespaltene Nasenmaske ange
geben, mit der Volumen- und Druckabgriffe an jedem 
Nasenloch separat moglich sind. Diese Methode erfor
dert eine subtile, zeitaufwendige Anbringung [63]. Sie 
ist bisher nicht verbreitet. 

Schlauchsystem 
Fur die Weiterleitung der Veranderungen des Masken
innendruckes als DruckmaB vor der Nase und des uber 
den Nasenadapter abgegriffenen Nasenrachendruckes 
ist ein Schlauchsystem erforderlich. Dunne, gut biegsa
me und nicht zu schwere Schlauche waren rur die Hand
habung optimal. Ein minim ales Schlauchlumen ist fur 
eine verzogerungsfreie und phasengerechte Druckwei 
terleitung erforderlich [118,119,386,446]. Die Angaben 
variieren stark, von 0,08-12 mm. Die ublicherweise 
verwendeten PVC-Schlauchsysteme zeigen eine genu
gende Wandrigiditat, urn einen Druckverlust bei der 
Weiterleitung zu verhindern. Obwohl fur eine prakti
kable Handhabung lange Schlauchsysteme wiinschens
wert waren, sollte je nach Schlauchinnendurchmesser 
zur verzogerungsfreien atemphasengerechten We iter
lei tung die Schlauchlange begrenzt gehalten werden. 

Bei Verwendung einer Gesichtsmaske, die den 
Mund abdeckt, muB der an das Nasenloch adaptierte 
DruckmeBschlauch aus dem Maskenbereich herausge
ruhrt werden. Theoretisch optimal ist eine luftdichte 
Durchfiihrung dieses Schlauches durch die Masken
wand. Wenn der Druckschlauch unter dem Masken
rand z.B. an der Wange herausgeleitet wird, entsteht 
entweder das Risiko der Schlauchkompression oder 
einer Undichtigkeit des Maskenansatzes. Da zur FluB
bestimmung haufig Lochblendenpneumotachogra
phen (s. unten) verwendet werden, kann der 
DruckmeBschlauch auch durch die Lochblende her
ausgeleitet werden. Beim Aufsetzen der Maske gleitet 
der Schlauch durch die Lochblende heraus. Somit wird 
eine Verbiegung des Schlauches unter der Maske mit 
dem Risiko der Distorsion am Nasenadapter vermie
den. Da der Schlauch das Lochblendenlumen einengt, 
ist eine Kalibrierung des Pneumotachograph en erfor
derlich [14,17]. 

Pneumotachograph 
Der Pneumotachograph dient der Messung des Volu
menflusses von Gasen in einem Rohrsystem. Hierzu 
wird in dem Rohrsystem durch eine geeignete Lumen
minderung eine Druckdifferenz vor und hinter dieser 
Engstelle erzeugt. Diese Druckdifferenz ist dem Volu
menstrom, d.h. dem bewegten Volumen pro Zeitein
he it proportional. Anforderungen an solche Pneu
motachographen beziehen sich auf verschiedene Cha
rakteristika: 

MeBtechnisches Ziel ist, daB zwischen der verursa
chen den Volumenstromung und der Druckdifferenz 
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eine line are Beziehung besteht. Dies ist nach dem 
Ohm-Gesetz nur bei einer laminaren Luftstromung zu 
erreichen. In dem Pneumotachographen nach Fleisch 
wird diese Linearitat dadurch erreicht, daB das Lumen 
des Pneumotachographen im Widerstandsbereich 
durch ein System feinster Rohrchen dargestellt wird. In 
dem Pneumotachographen nach Lilly wird diese FluB
charakteristik durch verschiedene Metallnetzkombina
tionen erzeugt. In der praktischen Rhinomanometrie 
findet oftmals ein sehr einfaches FluBmeBsystem mit 
einer Lochblende Anwendung, an der die Entstehung 
einer turbulenten Stromung nicht ausgeschlossen ist. 
Da bei turbulenten Stromungen die Linearitat des 
Ohm-Gesetzes keine Gultigkeit hat, mussen bei der Ei
chung und Kalibrierung solcher FluBmeBsysteme dy
namische Korrekturfaktoren berucksichtigt werden 
[14]· 

Wichtig ist auch, daB das FluBmeBsystem dem 
Atemstrom keinen zu hohen Stromungswiderstand 
entgegensetzt. Bei der zu erwartenden maximalen Vo
lumenstromung sollte die Druckdifferenz nicht groBer 
als 2 cm Wassersaule sein. Deshalb mussen fUr die Rhi
nomanometrie bei Kindern spezielle Pneumotacho
graphen vorgesehen werden [387]. Der FluBmeBappa
rat sollte zur Vermeidung eines erheblichen Totraumes 
maskennah angebracht werden. Dies ist in der Rhi
nomanometrie durch eine direkte Adaptation an die 
Gesichtsmasken gewahrleistet. Die phasengerechte 
zeitliche Reaktion des FluBmeBgerates ist durch 
schnell reagierende Druckaufnehmer und kurze, 
wandstarre und weitlumige Druckschlauche zwischen 
Pneumotachograph und Druckwandler sicherzustel
len. Fur spezielle Fragestellungen werden die Pneu
motachographen nach Fleisch zusatzlich beheizt, urn 
die Ausbildung eines Feuchtigkeitsniederschlages zu 
vermeiden. Dies ist jedoch in der klinischen Routine 
nicht von Bedeutung. 

Hitzedrahtanemometer sind in der Lage, Volumen
stromungen durch die Abkuhlung des Drahtes aufzu
zeichnen. Sie finden in der Schlafapnoediagnostik Ver
wendung [356]. Vor der Nase angebracht, dienen sie 
der qualitativen Bestimmung eines nasalen Luftstro
meso Fur quantitative Aufzeichnungen ist die Kalibrie
rung problematisch, da Luftfeuchte pnd Lufttempera
tur wichtige EinfluBparameter sind. 

DruckauJnehmer 
Wahrend in den Anfangen der Rhinomanometrie mit 
Rohrenmanometern gearbeitet werden muBte [368], 
sind seit langerem prazise elektrische Druckaufnenmer 
in Gebrauch, die eine verzogerungsfreie und weitge
hend line are elektrische Darstellung des Differenz
druckes ermoglichen. Die Technik elektromechani
scher Wandlung wird seit langem durch eine Druck
kapsel mit einem DehnungsmeBstreifen realisiert. 
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Neuere Druckwandler arbeiten auch nach dem piezo
elektrischen Prinzip [14,116]. 

AuJzeichnung 
Wenn die gemessene Druckvolumenbeziehung zeit
gleich auf einem Schreiber aufgezeichnet werden soIl, 
ist ein entsprechend schneller XY-Schreiber notwen
dig, der eine Beschleunigung von mindestens 2000 

cm/s2 haben sollte [15], da andernfalls Schreibartefakte 
in Form einer Hysterese auftreten konnen. Diese Hy
sterese zeigt sich als Artefakt durch eine Schlaufenbil
dung der typischen MeBkurve, die dann nicht mehr 
durch den Nullpunkt verlauft. 

Die Skalierung auf den Achsen erfolgt so, daB glei
che Strecken fur den Flow in ml!s und fur den Druck in 
Pascal aufgetragen werden. 

Moderne Rhinomanometer verfUgen uber eine 
computergestutzte Auswerteeinheit. Fur eine soIche 
Weiterverarbeitung ist es erforderlich, daB die analog 
anfallenden MeBwerte digitalisiert werden. Die Abta
strate entsprechender Analogdigitalwandler hat Ein
fluB auf die zeitliche Auflosung der MeBwerte fur die 
weitere digitale Auswertung. Durch eine Fourierana
lyse bei einer recht hohen Abtastrate von 200 Hz lieB 
sich feststellen, daB Frequenzanteile des analogen 
MeBsignales dergestalt sind, daB ein relevanter Infor
mationsverlust auch fur wissenschaftliche Fragestel
lung bei einer Abtastrate des Analogdigitalwandlers 
von 50 Hz nicht eintritt [414]. 

Auch bei computerunterstutzten MeBverfahren 
wird eine am Gerat sichtbare, zeitgleiche graphische 
Darstellung des MeBvorganges empfohlen, da aus der 
Beobachtung des MeBablaufes Fehlerquellen sofort er
kannt und korrigiert werden konnen [15]. Manche Au
toren geben auch der Versuchsperson Einblick auf ei
nen entsprechenden Bildschirm, urn die Effekte eines 
Biofeedbacks zu nutzen. Der Patient kann hierbei auf
gefordert werden, einen am Bildschirm markierten 
Luftstromungswert moglichst zu erreichen und nicht 
zu uberschreiten. Dadurch wird die fUr die Messung 
wichtige ruhige und ausreichend tiefe Atmung gefor
dert [386]. 

Nahezu aIle Autoren empfehlen eine tagliche Kali
brierung der MeBapparatur nach den Herstellervor
schriften. In der Regel wird dabei ein definierter Luft
widerstand vermessen [17]. 

3.2.2.3 Patientenseitige Faktoren 

Wie bereits dargelegt, unterliegt die Luftdurchgangig
keit der Nase erheblichen klimatischen Einflussen 
durch Lufttemperatur und Luftfeuchte. Es ist deshalb 
zu empfehlen, daB im MeBraum moglichst konstante 
Temperaturen herrschen und der Proband an diese 
15-30 min vor dem MeBvorgang angepaBt wird. Die 
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Beachtung des nasalen Zyklus, mit dem sich die Durch
gangigkeit der Nasenseiten abwechselnd andert, wurde 
schon friih in die Methode der Funktionsdiagnostik 
eingebunden [In 396]. Da systemische und auch loka
Ie Medikamente EinfluB auf die Luftdurchgangigkeit 
der Nase haben, ist eine entsprechende Karenz bzw. 
Mitbeachtung dieser Einflusse selbstverstandlich. We
gen der Senkung des Nasenwiderstandes durch korper
liche Anstrengung [148, 245, 287] empfiehlt das Stan
dardisierungskomitee eine Ruhezeit von 30 min vor 
einer Messung [55]. Verschiedene Untersuchungen ha
ben gezeigt, daB durch Schwellungseffekte der Nasen
schleimhaute die Luftdurchgangigkeit im Liegen deut
lich geringer ist, als im Sitzen oder im Stehen [48,99]. 
Andere Untersucher sahen jedoch keine wesentliche 
Anderung zwischen Stehen und Liegen. Eindeutig ist 
jedoch eine Widerstandserhohung in Seitenlage in der 
jeweilig untenliegenden Nasenseite [63]. Zur Vergleich
barkeit sind deshalb die Untersuchungen im Sitzen 
vorzunehmen [55]. 

Aus der Praxis der Rhinomanometrie ist bekannt, 
daB zwischen den Einzelaufzeichnungen pro Atemzug 
geringe Differenzen der Druck-Volumen-FluBkurve 
entstehen. Durch Mittelung dieser Kurven wird bei der 
computergestutzten Rhinomanometrie dann eine re
prasentative Kurve dargestellt. Zur Standardisierung 
ist zu fordern, mindestens 3-5 In- und Exspirations
vorgange zu erfassen und daraus die Mittelwertbildung 
vorzunehmen. 

3.2.2.4 Auswertung der Mefidaten 

Allgemeines 
Zu Beginn rhinomanometrischer Messungen wurde 
die kontinuierliche Registrierung von Druckdifferenz 
und Volumenstromung auf einem zweikanaligen 
Schreiber vorgenommen, so daB fortlaufende Streifen
darstellungen wie bei einem EKG entstanden [8, 175, 
211]. Inzwischen hat sich die Darstellung der MeBwerte 
in einem XY-Koordinatensystem bewahrt und durch
gesetzt [141. Zur Standardisierung wird empfohlen, auf 
der X-Achse die Druckdifferenz und auf der Y-Achse 
den Volumenstrom aufzutragen. Die Polung des 
Schreibers soIl so erfolgen, daB der Kurventeil, der die 
Inspiration fur die rechte Nasenseite darstellt, im 1. 

Quadranten des Koordinatensystems, der Kurventeil, 
der die Exspiration fUr die rechte Nase darstellt, im 3. 
Quadranten des Koordinatensystems liegt. Durch Um
polung auf der Y-Achse kommt bei Messung der linken 
Nasenseite die Inspiration im 4. Quadranten, die Ex
spiration im 2. Quadranten zu liegen. Es entsteht bei 
dieser Aufzeichnungstechnik die sog. Zangen- oder 
Schmetterlingskurve(Abb. 7). Je mehr sich die Kurven 
hierbei der X-Achse als Druckachse zuneigen, urn so 
groBer ist der Nasenluftwiderstand, je steiler die Kurve 
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linke Nasenseite rechte Nasenseite 

links: behinderte Nasenatmung 

rechte Nasenseite linke Nasenseite 

Abb.7. Schema der Darstellung aktiver anteriorer Rhinomano
metrie in der sog. Schmetterlingskurve 

Richtung Y-Achse verlauft, urn so besser die Nasenluft
durchgangigkeit. 

Fur eine Dokumentation der Rhinomanometrie ist 
eine bildliche Aufzeichnung der Kurven empfehlens
wert, so daB eine Anderung ihrer Steigung sichtbar 
wird. Eine Abflachung der Kurvensteigung, bezogen 
auf den 1. Quadranten des Koordinatensystems, ent
spricht der Zunahme turbulenter Stromungsanteile bei 
zunehmender Stromungsgeschwindigkeit. Nahe dem 
Nullpunkt des Koordinatensystems ist die Kurve wegen 
der Linearitat des Ohm-Gesetzes bei laminarer Stro
mung eine Gerade. Durch die exponentielle Druck-Vo
lumenstrom-Beziehung bei turbulenter Stromung 
nimmt die Kurve mit zunehmender Entfernung yom 
Nullpunkt parabolische Form an. Wie in der Audiome
trie sollte in der Rhinomanometrie zur Erleichterung 
der Diagnostik die Darstellung der Gesamtkurve ange
strebt werden, weil in der bildlichen Darstellung ein er
heblicher Zugewinn an Information gegenuber zahlen
maBigen Kenndaten besteht. Daruber hinaus konnen 
Artefakte oder methodische Fehler besser als aus ska
laren MeBwerten erkannt werden. 

Unter der MaBgabe, ein numerisches MaB fur den 
Nasenluftwiderstand zu erhalten und damit fUr Ver
laufsbeobachtungen und wissenschaftliche Studien 
vergleichbare und statistisch auswertbare Werte zu er
halten, wurden viele Versuche unternommen und 
Empfehlungen gegeben, die rhinomanometrische Kur
ve durch MeBwerte darzustellen [413]. Richtschnur bei 
dies en Versuchen waren einerseits stromungsphysika
lische Uberlegungen, andererseits jedoch auch Korre
lationen zu klinischen Befunden sowie subjektiv emp
fundenen Symptomen. 
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Abb. 8. Ablesung eines rhinomanometrischen MeEwertes nach 
den Vorschlagen des Internationalen Komitees zur Standardisie
rung der Rhinomanometrie 

Die einfachste Bewertung einer rhinomanometri
schen Kurve erfolgt dadurch, daB man bei Inspiration 
das MaB des Volumenstromes bei einer Druckdifferenz 
von 150 Pa abliest (Abb. 8). ErfahrungsgemaB ist die 
rhinomanometrische Kurve noch etwa im Bereich la
minarer Stromung, so daB hiernach dann auch die Wi
derstandsberechnung als Quotient aus Druckdifferenz 
und Volumenstrom , naherungsweise gebildet werden 
kann. Diese zahlenmaBige Charakterisierung des Na
senwiderstandes wird so vom internationalen Komitee 
zur Standardisierung der Rhinomanometrie empfoh
len [551: 

W'd d Druckdifferenz 1 erstan = . 
Volumenstrom 

Weitere Berechnungsmoglichkeiten ergeben sich da
durch, daB man in gleicher Weise den Volumenstrom 
bei der Druckdifferenz von 75 Pa als hochwahrschein
lich im laminaren Stromungsbereich und bei 300 Pa 
Druckdifferenz als hochwahrscheinlich im turbulenten 
Stromungsbereich bestimmt. Es wurde auch empfoh
len, den jeweiligen Zuwachs an Volumenstrom von 75-
Pa-Ablesung auf 150-Pa-Ablesung und von 150-Pa-Ab
Ie sung auf 300-Pa-Ablesung in Prozent auszudrucken. 
Da aus solch einer Aufzeichnungsserie an Zahlen in et
wa auf die Kurvenform geschlossen werden kann, ist 
aus einer Werteserie auch eine gewisse Plausibilitats
prufung moglich. Fur die Rhinomanometrie bei Kin
dern wird die Volumenstrom~blesung bei einer Druck
differenz von 75 Pa angeraten [)871. 

Unter der Vorstellung, daB bei normaler Nasenat
mung die Luftstromung wesentliche Turbulenzanteile 
hat, wurde von einigen Autoren auch [8,2451 empfoh
len, zur Berechnung des nasalen Widerstandes den 
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Quotienten aus der Druckdifferenz und dem Quadrat 
der Volumenstromung zu bilden [2751. 

Da bei der aktiven anterioren Rhinomanometrie 
die Nasenseiten getrennt gemessen werden, ergibt sich 
wie in der Elektrizitat der tot ale nasale Luftwiderstand 
paralleler Resistoren als reziproker Wert der Addition 
der Reziprokwerte der beidseitigen Nasenwiderstande 
[185,3651. 

1 1 1 R ·R. ___ = __ + __ ¢:? R = rechts lmks 
R R R gesamt R + R 

gesamt rechts links rechts links 

Es wurden jedoch auch Bedenken gegen diese Formel
berechnung des beiderseitigen nasalen Widerstandes 
vorgetragen, da die MeBwerte mit den praktischen 
Werten aus der posterioren Rhinomanometrie, die so
fort den beiderseitigen Druck ermittelt, nicht hinrei
chend genau ubereinstimmten [2771. Zur Vereinfa
chung ist es auch moglich, das MaB an Volumenstro
mung auf beiden Seiten jeweils bei z.B. 150 Pa Druck
differenz zu addieren und hiermit in die Ohm-Wider
standsformel einzugeben. 

Wegen der genannten Probleme wurde auch eine 
andere Berechnungstechnik fUr die aktive anteriore 
Rhinomanometrie angegeben [401. Hierbei werden 
konzentrische Kreise urn den Nullpunkt des Koordina
tensystems in Abstanden gelegt, die die Y-Achse als 
Druckachse bei den Werten von 100, 200 oder 300 Pa 
schneiden. In dieser Darstellungsform wird unge
wohnlicherweise die Y-Achse als die Druckachse und 
die X-Achse als die Flowachse benutzt, so daB sich, wie 
in Abb. 9 zu sehen, eine gewohnungsbedurftige Dar
stellungsform ergibt. Die rhinomanometrische Kurve 
schneidet diese Kreise jeweils mit ihrem inspirator i
schen und exspiratorischen Schenkel im freien Qua
dranten. Dadurch ergibt sich die Moglichkeit, den 
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Abb.9. Rhinomanometrische Aufzeichnung nach dem Verfah
ren von Broms 
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Winkel zu bestimmen, den eine Gerade yom Nullpunkt 
des Koordinatensystems durch dies en Schnittpunkt 
zwischen MeBkurve und Kreis mit der X-Achse bildet. 
Dieser Winkel kann als MaB fur den Nasenwiderstand 
angesehen werden. Unter Benutzung der Ohm-Glei
chung und trigonometrischer Funktionen kann aus 
diesem Winkel auch der Atemwegswiderstand nume
risch dargestellt werden [40]. Das internationale Stan
dardisierungskomitee akzeptierte neben der Nasen
widerstandsberechnung bei 150 Pa auch die Alterna
tive, als Berechnungsgrundlage den Schnittpunkt der 
rhinomanometrischen Kurve mit dem Kreis bei 200 Pa 
anzunehmen. 

Eine finnische Arbeitsgruppe beschrieb ein com
putergestutztes Rhinomanometer nach der aktiven an
terioren Technik, welches unterschiedlichste Parame
ter unmittelbar bestimmte [383]. Neben der Berech
nung des Nasenwiderstandes nach dem Ohm-Gesetz 
bei 150 Pa wurden auch die Nasenwiderstande nach 
dem Ohm-Gesetz an den Schnittpunkten der Kurve mit 
den Kreisen bei 100, 200 und 300 Pa angegeben. 
AuBerdem wurde der Ohm-Widerstand bei einem Vo
lumenstrom von 150 mlls bestimmt. Weitere MeBpara
meter wurden im Kurvenbereich forcierter, turbulenter 
Atmung dadurch erfaBt, daB der mittlere Spitzendruck 
und der mittlere Spitzenflow wahrend 4-7 Atemzugen 
erfaBt wurden. AuBerdem wurde ein MaB fur den Na
senwiderstand bei hochstem Volumenstrom bestimmt. 
Dabei bildete man jedoch entsprechend der anzuneh
mend en turbulenten Stromung den Quotienten aus der 
Druckdifferenz und dem Quadrat des Volumenstromes 
[8, 245]. Bei klinischen Untersuchungen an 400 Mes
sungen zeigten praktisch aIle Parameter eine recht gute 
Korrelation zu klinischen und subjektiven Befunden. 
Selbst die bei einem hohen FluB gewonnenen Werte 
lieBen eine gute Zuordnung zu 4 Gruppen klinisch be
stimmter Nasenobstruktion zu. Die gleiche Arbeits
gruppe fiihrte in 24 Fallen Wiederholungsuntersu
chungen durch und fand die beste Reproduzierbarkeit, 
wenn als MeBwerte die Widerstandsbestimmung bei 
150 Pa oder die Widerstandswerte am Kreis von 200 
oder 300 Pa benutzt wurden. Sie wiesen jedoch darauf 
hin, daB bei guter Luftdurchgangigkeit der Nase eine 
Druckdifferenz von 150 Pa bei etwa '/4 der Patienten 
nicht erreicht wurde, ohne daB der Patient zu beson
ders forcierten Atemanstrengungen aufgefordert wur
de. Diese Aufforderung widerspricht jedoch der Vor
stellung, daB die Widerstandsmessung bei ruhiger At
mung erfolgen sollte. Der 200-Pa-Kreis wurcte bei allen 
Patienten erreicht und empfahl sich somit als Berech
nungsmodus. 

Die bisher genannten Berechnungsverfahren sind 
am weitesten verbreitet. Die computergestutzte Rhino
manometrie ergab nicht nur die Moglichkeit der 
MeBwerterfassung und schnellen Berechnung von 
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Kennwerten, sondern auch die Chance, Artefakterken
nungsstrategien einzubinden [11]. So wurden Program
me entwickelt, die bei mehreren Atemzugen eine zu
nehmende Mittelwertbildung fur die entstehende Kur
venschar berechnen und Kurven, die auBerhalb einer 
Toleranzgrenze zu diesem Mittelwert liegen, von der 
Auswertung ausschlieBen [438]. Eine Glattung der Mit
telwertkurve ist ebenfalls moglich. Die Volumenstro
mungen werden bei 75, 150 und 300 Pa automatisch ab
gelesen. Wenn ein entsprechender erfahrungsgemaB 
zu erwartender Zuwachs an Volumenstrom nicht er
folgt, wird eine solche Kurve auch unter dem Verdacht 
eines Artefakts eliminiert [11]. So sollen MeBfehler 
durch Maskenundichtigkeiten oder unruhige Atemmu
ster eliminiert werden. Die Problematik automatisier
ter Artefakterkennung besteht fraglos in der denkba
ren unmerklichen Verfalschung einer wirklich gemes
senen ungewohnlichen Kurve. 

Weitere mathematische Auswertungen und Be
schreibungen der Luftstromcharakteristik durch die 
Nase basieren letztendlich allein auf der synchronen 
und fortlaufenden Messung von Druckdifferenz und 
Volumenstrom [104]. Unter Bezug auf die Gleichung 
von Rohrer wurden z.B. die Anteile turbulenter Stro
mung bestimmt [388]. Wie zu erwarten, nehmen diese 
bei zunehmendem FluB zu. Mit Hilfe eines Computers 
konnte man MeBprogramme erstellen, die eine graphi
sche Darstellung des Nasenwiderstandes in Abhangig
keit yom Volumenstrom ermoglichen. 1m gleichen Pro
gramm wurde auch abhangig yom Volumenstrom ein 
MaB aufgetragen, welches den Ubergang von laminarer 
zu turbulenter Stromungscharakteristik in der Nase er
kennen lassen soIl. Als weitere Parameter soIl dieses 
Programm auch stromungsphysikalische Kennwerte 
wie den hydraulischen Durchmesser und die turbu
lenzaus16sende Wandbeschaffenheit bestimmen [260]. 
Die Beschleunigungsanderung der Volumenstromung 
und auch die relative Anderung des Differenzdruckes 
[280] wurden berechnet. Daruber hinaus untersuchte 
man auch das Flachenintegral zwischen der Druckach
se und der rhinomanometrischen Kurve als MaB fur 
die Nasenluftdurchgangigkeit [279]. In einem weiteren 
Programm wurde eine Kurvenverzerrung vorgenom
men, urn einen reprasentativen Atemzug, basierend auf 
einer moglichst regelmafSigen Atemkurve, zur Berech
nung heranzuziehen [416]. Auch den anzunehmenden 
engsten Querschnitt der Nase soIl ein Computerpro
gramm unter Anwendung der Parameter der aktiven 
anterioren Rhinomanometrie berechnen [211, 350]. 
Selbst die Bestimmung der fur die Uberwindung des 
nasalen Atemwiderstandes notwendigen Leistung ist 
aus diesen basalen MeBwerten moglich [63,103]. 

Insgesamt hat die computerunterstutzte Rhinoma
nometrie zu einer erheblichen Ausweitung der Berech
nungsparameter gefuhrt. Auffallig ist jedoch, daB zu-
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satzliehe MeBwerte iiber die Druekdifferenz und den 
Volumenstrom in kontinuierlieher simultaner Auf
zeiehnung hinaus nieht bestimmt werden. In der Be
reehnung wurden hingegen Konstanten eingefiihrt, die 
teilweise aus Modellversuehen abgeleitet werden. Es ist 
bisher nieht ersiehtlieh, daB mit den neu eingefiihrten 
Parametern die subjektiven Klagen der Patienten vali
der besehrieben werden. Weiterhin bleibt eine oft be
obaehtete Diskrepanz zwischen den objektiven MeB
werten und den subjektiven Eindriieken der Patienten. 

Das Bemiihen, die rhinomanometrisehen MeBwer
te mehr in Zusammenhang mit dem Patienten zu se
hen, gab AniaB zu einer Auswertungsstrategie, in die 
die subjektive Empfindung der Nasenluftdurehgangig
keit des Patienten eingeht. Eingedenk der Erkenntnis, 
daB MeBwerte des totalen Nasenwiderstandes und sub
jektive Empfindungen beim einzelnen Patienten deut
lieh differieren konnen, ergeben sieh daraus kliniseh 
wiehtige, untersehiedliehe Diagnosehinweise oder 
Therapiestrategien [16]. 

Reproduzierbarkeit 
Von mehreren Autoren wurde die intraindividuelle Re
produzierbarkeit als Spiegel der Zuverlassigkeit rhino
manometriseher Messungen untersueht. Hier fan den 
sieh bei wiederholten Messungen an mehreren Tagen 
Streuungen des bestimmten Nasenwiderstandes, die 
jedoeh nieht statistiseh signifikant waren [185]. Vor 
allen Dingen der Nasenwiderstand, der aus dem Volu
menstrom bei 150 Pa und aus den Kreisen bei 200 und 
300 Pa zu bestimmen war, erwies sieh als sehr gut re
produzierbar [382]. 

Fehlermoglichkeiten 
Bei der Durehfiihrung und Beurteilung einer Rhi
nomanometrie sollte man spezielle Fehlermogliehkei
ten im Auge haben und die graphisehen Aufzeiehnun
gen entspreehend kritiseh wiirdigen [14, 365]. Ausge
hend von den Extremsituationen lassen sieh Kurven
veranderungen gut deuten: Wenn die Aufzeiehnung 
das Niveau der X-Aehse nieht verlaBt, wird bei entspre
ehenden Druekanderungen iiberhaupt kein Volumen
strom aufgezeiehnet. Fehlermogliehkeiten sind also 
gerateseitig am Volumenregistrierungskanal zu suehen 
oder patientenseitig in dem Sinne, daB das zu messen
de Nasenloeh artifiziell oder wirklieh vollig versehlos
sen ist. Eine Maskenundiehtigkeit fiihrt ebenfalls zur 
Messung geringeren Volumenstromes als in Wirklieh
keit besteht; die Kurve neigt sieh also zur X-Aehse 
(Abb.1O). 

Weicht die Kurve nieht von der Ebene der Y-Aehse 
ab, wird eine Volumenstromung aufgezeiehnet, ohne 
daB Druekanderungen meBbar sind. Dies ist physiolo
giseh nieht moglieh. Deshalb ist der Druekaufzeieh
nungskanal am Gerat mit all seinen Sehlauehverbin-
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-----~~-------Druckdifferenz 

- Maskenundichtigkeit 
- hochgradige Obstruktion 
zuviel Druckdifferenz 
zuwenig Volumenstrom 

Abb. 10. Fehlermoglichkeit der Rhinomanometrie durch zu ge
ringe Druckmessungen 

dungen zu iiberpriifen, vor allen Dingen der AnsehluB 
des MeBsehlauehes am Nasenloeh. Eine zwisehenzeit
liehe Mundatmung wiirde dazu fiihren, daB die Auf
zeiehnungskurve steiler verlauft, weil bei gleiehen 
Drueksituationen deutlieh mehr Volumen bewegt 
wird. Bei alleiniger Mundatmung kame es zu einem 
Volumenstrom in der Aufzeiehnung, ohne daB Druek
differenzen entstiinden (Abb. 11). Kniekbildungen in 
der Kurve konnen nieht nur als Artefakt, sondern 
dureh Ventilmeehanismen flottierender Nasenpolypen 
entstehen. Wenn sieh die rhinomanometrisehe Kurve 
als Sehleife Offnet und von keiner Kurve der Nullpunkt 
des Koordinatensystems erreieht wird, so liegt bei die
ser sog. Hysteresekurve der Verdaeht nahe, daB Zeit
faktoren bei der teehnisehen Aufzeiehnung nieht opti
mal sind und die Kurve deswegen artifiziell naehhangt. 

-----~~-------Druckdifferenz 

.. 
... 

- Maskenundichtigkeit 
- hochgradige Ob truktion 
zuviel Druckdifferenz 
zuwenig Volumen trom 

Abb. 11. Fehlermoglichkeit der Rhinomanometrie durch zu ge
ringe Volumenmessungen 
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Abb. 12. Fehlaufzeichnung in cler Rhinomanometrie in Form cler 
sog. Hystersekurve 

Auch ein zu langsamer XY-Schreiber an alteren Gera
ten kann diese Kurve erzeugen. Sie solI jedoch auch 
durch in- und exspiratorisch unterschiedliche Nasen
widerstandswerte oder Sekrete im Nasenklappenbe
reich hervorgerufen werden konnen [365] (Abb. 12). 

3.2.2.5 Spezielle Tests 

Indem man eine rhinomanometrische Untersuchung 
vor und nach Abschwellen der Nase durchfiihrt, erge
ben sich diagnostische Aussagemoglichkeiten, inwie
weit eine Beeintrachtigung des Luftstromes durch ab
schwellbare Gewebe, z.E. die Nasenmuscheln, erfolgt 
[148, 438]. Ein Kollaps des Nasenklappenbereichs bei 
der Inspiration zeigt sich in der rhinomanometrischen 
Kurve durch ein abruptes Abknicken der Kurve zur 
Druckachse hin ab einem kritischen Volumenstrom, ab 
dem durch die Druckdifferenz zwischen Naseninnerem 
und dem Maskendruck die Nasenklappe kollabiert. 
Diese Druckdifferenz wird durch den dynamischen Ef
fekt des Bernoulli-Phanomens verstarkt. Durch Ab
stutzen der Nasenklappe mit einer Wattekugel [14] 
oder mit einer kleinen Drahtspange [138] kann beim 
Wiederholen der Messung abgeschatzt werden, wie er
heblich dieser Effekt ist. 

3.2.3 Aktive posteriore Rhinomanometrie 

Die aktive posteriore Rhinomanometrie ist von ihrer 
theoretischen Ubedegung und Anwendung her 
zunachst einleuchtender als die aktive anteriore Rhi
nomanometrie. Bei der aktiven posterioren Rhinoma-

T. Deitmer 

nometrie wird die Volumenstromung durch beide Na
senseiten gleichzeitig und gemeinsam bestimmt, in
dem man einen Pneumotachograph en an eine Ge
sichtsmaske anbringt, die entweder nur die Nase oder 
die Nasenmundregion oder das gesamte Gesicht be
deckt [14, 181, 205]. Eine Manipulation am Nasenloch 
durch Anbringen einer Drucksonde geschieht bei der 
posterioren Methode nicht. Der die Volumenstromung 
verursachende Differenzdruck wird aus dem Bereich 
vor der Nase im Maskeninnenraum und im Nasenra
chenraum bestimmt. Der Abgriff aus der Gesichtsmas
ke ist technisch einfach. Das Problem der aktiven po
sterioren Rhinomanometrie besteht darin, daG der Na
senrachendruck durch eine Drucksonde bestimmt 
wird, die in den Mund des Patienten eingeschoben 
wird (Abb. 13). Dieser Druckschlauch darf nicht an der 
Mundschleimhaut anliegen und auch nicht teilweise 
durch Speichel oder Schleim verstopft werden. 

Eine Schwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache, 
daG man den Druckschlauch gern bis in den Oro
pharynx einfiihren wurde, daG jedoch dann durch 
Wurgereiz das Gaumensegel gehoben wird und nicht 
die fiir den Nasenrachenraum reprasentative Druck
anderung abgegriffen werden kann. Fehlmessungen 
des nasopharyngealen Druckes bei der posterioren 
Rhinomanometrie konnen eindeutig zutage treten. Es 
kann jedoch auch durch inkomplette Verschlusse ein 
zu niedriger Druck ubermittelt werden, was nicht ohne 
weiteres erkennbar ist [422]. Bei einem trainierten und 
kooperativen Probandenkollektiv gelingt es u.U., den 
nasopharyngealen Druck ohne jegliche Schlauchan
wendung durch eine Mundmaske zu bestimmen [426]. 
Es erscheint jedoch in der klinischen Praxis schwierig, 
unter den MeGbedingungen der posterioren Rhinoma
nometrie wirklich ruhige Atemzuge zu erreichen. Es 

--- .. 
Oro k wandler 
Druckdiffcrenz L-----,t---
fUr die r 
X-Achsc 

Abb. 13. Prinzip cler aktiven posterioren Rhinomanometrie 
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werden MeBzeitraume von 20 s [397] oder auch von 
etwa 3-S ruhigen Atemzugen fur reprasentative Mes
sungen empfohlen [181]. Mehrere seitliche AuslaBoff
nungen am oralen MeBschlauch wurden verwendet, 
urn Sekretverstopfungen vorzubeugen. Ein recht groB
lumiger Druckschlauch mit einer trichterformigen 
Erweiterung am Ende solI zuverlassigere Abgriffe des 
Nasopharynxdruckes ermoglichen [210]. Ein kleines 
Silberkorbchen am Schlauchende erbringt wohl ahn
lich positive Ergebnisse [14]. Gelegentlich wurde auch 
empfohlen, eine kontrollierte Phonation geeigneter 
Konsonanten anzustreben und hiermit den die Mes
sung storenden velopharyngealen AbfluB zu verhin
dem [4]. Die Befestigung des Schlauches auf einer BiB
platte ist ebenfalls moglich [131]. Patienten sollen fur 
die posteriore Rhinomanometrie besser trainierbar 
sein, wenn ihnen die von ihnen erzeugte DruckfluB
kurve auf einem Monitor gezeigt wird [210]. Durch den 
Effekt des Biofeedback sollen auch hier validere Ergeb
nisse moglich sein. 

Der Vorteil der posterioren Rhinomanometrie be
steht zweifellos darin, daB Manipulationen fur das An
bringen von Drucksonden an der auBeren, leicht ver
formbaren knorpeligen Nase nicht notwendig sind und 
so eine wesentliche Fehlerquelle der anterioren Metho
de ausgeschlossen wird. Die gleichzeitige Bestimmung 
des gesamten beiderseitigen Nasenwiderstandes ist fur 
manche Fragestellungen sinnvoll und eliminiert den 
Effekt des nasalen Zyklus [220]. Auch bei posteriorer 
Rhinomanometrie ist durch pflasterverschluB einer 
Nasenseite die seitengetrennte FluBbestimmung mog
lich [202], was fur rhinochirurgische Fragestellungen 
von Bedeutung ist. Die erfolgreiche Durchfuhrung 
einer posterioren Rhinomanometrie findet ihre Gren
zen oft in der mangelnden Kooperationsmoglichkeit 
des Patienten. Je nach Untersuchungskollektiv sind die 
Erfolgsraten wechselnd. Bei etwa 1/4 der Patienten ge
lingt die posteriore Methode nicht [240, 376]. Wegen 
dieser schwer zu uberwindenden, patientenseitigen 
methodischen Probleme ist die posteriore Rhinomano
metrie bisher nicht zu einer Routinemethode gewor
den. Bei Sichtung der Literatur fallt auf, daB sie oft zur 
Messung der Nasenluftdurchgangigkeit bei kindlichen 
und jugendlichen, kieferorthopadischen Patienten an
gewendet wird. Unter Kieferorthopaden ist bekannt, 
daB sich die bei behinderter Nasenatmung bestehende 
Tendenz zur Mundatmung fur die Ausformung der 
Zahnbogen und damit eine korrekte Zahnpositionie
rung ungunstig auswirkt. Trotz des jungen Patienten
guts wird in diesen Publikationen ungewohnlicherwei
se nur wenig uber Kooperationsprobleme berichtet 
[210 ]. 

Das Einfuhren des Druckschlauches in den Mund 
kann wie bei der aktiven anterioren Rhinomanometrie 
nach Kalibrierung durch die Lochblende eines einfa-
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chen Pneumotachograph en erfolgen. Fur die posterio
re Rhinomanometrie wurden jedoch auch kleinere 
Masken benutzt, die allein den Nasenbereich abdecken 
und den Zugang zum Mund fur den Druckschlauch 
freilassen [386]. 

Die bei der aktiven anterioren Rhinomanometrie 
geschilderten technischen Vorbedingungen sind bis 
auf das Problem des Druckabgriffes uber den Mund bei 
der posterioren Methode identisch. Die Auswertung 
der Kurven fuhrt zu vergleichbaren Diskussionen wie 
bei der anterioren Methode. So wurde vorgeschlagen, 
die nasale Resistenz an dem Kurvenpunkt zu bestim
men, an dem ein Volumenstrom von 0,2slis [181] oder 
von oAlis [196,398] besteht. Auch eine druckbezogene 
Festlegung des Ablesepunktes bei 7S Pa [202, 376, 377] 
wie auch bei ISO Pa [372] wurde empfohlen. Die Dis
kussion uber die sinnvollsten Darstellungsparameter 
fur die Druck-Volumen-Stromkurve wurde in der Lite
ratur uber posteriore Rhinomanometrie nicht in dem 
AusmaBe gefuhrt wie bei der anterioren Methode. 

Insgesamt ist die posteriore aktive Rhinomanome
trie eine wissenschaftlich fundierte und aussagekrafti
ge Methode. Der Nachteil liegt, wie viele Autoren be
richten, darin, daB sie wegen des kooperationsbedurf
tigen Druckabgriffes im Rachen nicht routinemaBig 
angewendet werden kann. Die fur das Training not
wendige Zeit stort den Untersuchungsablauf. Fur die 
rhinologische Praxis ist auch von Bedeutung, daB ohne 
MaBnahmen an einem Naseneingang nur der beider
seitige Nasenwiderstand bestimmt werden kann. 

3.2.4 Spitzenfluflmessungen 

Fragt man einen Patienten nach der Luftdurchgangig
keit seiner Nase, so wird man oft erleben, daB dieser 
ein forciertes Inspirationsmanover durch die Nase ver
sucht und daraus die Luftdurchgangigkeit seiner Nase 
abschatzt, obwohl die Situation bei ruhiger Atmung 
eher den physiologischen Gegebenheiten entspricht. 
Schon fruh [33] wurde die maximale nasale Inspira
tionsluftstromung unter pharmakologischen Aspekten 
als MeBparameter benutzt. Mit aufwendigen Lungen
funktionsuntersuchungen [313] hat man die Moglich
keiten maximaler Luftstromung durch die Nase unter
sucht. Dabei ergab sich im Vergleich zum oralen in
und exspiratorischen Luftstrom das physikalische Bild 
eines zusatzlich eingeschalteten Atemwegswiderstan
des. Vor allen Dingen wurde wahrend der Inspiration 
eine deutlich geringere maximale Volumenstromung 
erreicht. Diese inspiratorische FluBbegrenzung tritt 
durch den stromungsbedingten Kollaps im Bereich der 
knorpeligen Nase und hier besonders an der inneren 
Nasenklappe auf. Auffallig war jedoch, daB eine me
chanische Stabilisierung der Nasenklappe in sehr un-
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terschiedlichem AusmaB zu einer Besserung des maxi
malen inspiratorischen Volumenstromes fiihrte. Bei 
Vergleichsmessungen mittels aktiver anteriorer Rhi
nomanometrie unter Bedingungen der Ruheatmung 
findet sich nur eine geringe Differenz zwischen dem 
nasalen Atemwegswiderstand in inspiratorischer oder 
exspiratorischer Phase. Offensichtlich werden durch 
die Instabilitat der auBeren knorpeligen Nase diese 
Differenzen bei den hohen Stromstarken der Spitzen
fluBmessungen uberdeutlich [4151. 

Fur die Bewertung von SpitzenfluBmessungen ist 
die Beurteilung der bronchopulmonalen Leistungs
fahigkeit des Patienten entscheidend. Die Moglichkeit, 
einen hohen inspiratorischen Volumenstrom fur die 
Unterdruckbildung im Oropharynx zu erzeugen, hangt 
von der Kraft der Atemmuskulatur abo Fur die Erzeu
gung eines maximalen exspiratorischen Volumen
stroms sind auch die Vitalkapazitat und ggf. eine Nei
gung zur bronchialen Obstruktion von Bedeutung 
[3131. 

Der Vorteil der SpitzenfluBmessungen (Peakflow
Messungen) liegt darin, daB sie mit einer recht einfa
chen Geratschaft ohne komplizierte und teure Labor
bedingungen durchgefUhrt werden konnen. Fur die 
Selbstbeobachtung von Patienten unter bronchodilata
torischer Medikation wurden kleine preiswerte Peak
flow-MeBgerate entwickelt, an die statt des Mundroh
res auch eine nasale Atemmaske angeschlossen werden 
kann. Durch Verkapselung dieser Gerate in einem luft
dichten Plexiglaszylinder kann eine Stromungsumkehr 
erreicht und so eine orale oder auch nasale Inspirati
onsspitzenfluBmessung durchgefuhrt werden. Dieses 
Gerat ist einfach zu bedienen und preiswert. Die Ver
kapselung zur Stromungsumkehr im MeBgerat ist je
doch unseres Wissens bisher nicht kauflich zu erwer
ben (Abb. 14). 

Peak-now- eler fUr 
~~~ ex piratorische Messung 

~~---

vcrkap. eltes Peak-f1ow-Mclcr 
fUr inspiralOrische Messung 

Abb. 14. Fur in- und exspiratorische Messungen verkapseltes 
SpitzenfluBmeBgerat 
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Zur praktischen Durchfiihrung wird empfohlen, 3 
maximale In- oder Exspirationsmanover durchfiihren 
zu lassen und jeweils den maximalen MeBwert zu no
tieren [4361. Urn auch die bronchopulmonale Lei
stungsfahigkeit mit einzubeziehen, wurde vorgeschla
gen, maximale in- und exspiratorische Stromstarken 
sowohl bei oraler Anwendung als auch bei nasaler An
wendung zu erfassen und jeweils den Quotienten aus 
nasaler und oraler maximaler Volumenstromung fur 
die inspiratorische und exspiratorische Phase zu be
stimmen [214-216,3661. Der so entstehende Quotient be
wertet die allgemeine respiratorische Leistungsfahig
keit nicht mit, sondern eliminiert sie in der Bewertung. 

Urn die fUr Rhinochirurgen interessante Luftdurch
gangigkeit beider Nasenseiten einzeln beurteilen zu 
konnen, wurde auch unter maximalen Flowbedingun
gen der VerschluB einer Nasenseite empfohlen [2151. 
Wegen der dabei entstehenden hohen Drucke war je
doch ein Silikonabdruck erforderlich, der in das Nasen
loch gesteckt und durch Pflaster gesichert werden muK 

Die Reproduzierbarkeit nasaler SpitzenfluBmes
sungen erwies sich als maBig bis gut, wenn an mehre
ren aufeinanderfolgenden Tagen untersucht wurde 
[3131. Allerdings flacht sich im Bereich der hohen 
Stromstarken die typische Differenzdruck -Volumen
stromkurve zunehmend ab, d.h., Anderungen in der 
Druckdifferenz erzeugen nur noch geringe Schwan
kungen in der Volumenstromung (Abb. 15). Dies ist vor 
allem als Effekt der dann zunehmend eintretenden tur
bulenten Stromungsform anzusehen. Deshalb er
scheint die fur die Reproduzierbarkeit wichtige Varia
bilitat der aufgewendeten Druckdifferenz fur die 
MeBergebnisse weniger relevant. Dadurch wird die Re
produzierbarkeit der SpitzenfluBmessung erhoht [1871. 

Methodisch vergleichende Studien zu anderen Ver
fahren zur Messung der nasalen Durchgangigkeit und 

Druckdiffcrcnz 

Pe:lk-now- Bereich re~uhie-

Flowun-

Abb. 15. Bedeutung der Kurvenneigung im turbulenten MeB
bereich fUr die SpitzenfluBmessungen 
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zu subjektiven Bewertungen [163, 214-216] belegen die 
gute Aussagekraft dieser einfachen, schnellen und 
preiswerten Untersuchungsform. Es gibt jedoch auch 
kritische Berichte, die auf eine nur geringe Korrelation 
zu anderen Verfahren hinweisen [265]. In der Praxis ist 
zu beobachten, daB bei maximalem exspiratorischen 
nasalem Flow Schleim in die Nasenmaske ausgeblasen 
wird. Der Patient sollte deshalb vor der Untersuchung 
kraftig schneuzen. Die Erzeugung eines maximalen in
oder exspiratorischen Stroms sollte mit den Patienten 
besprochen und geubt werden, urn verwertbare Ergeb
nisse zu erhalten [240]. 

3.2.5 Plethysmographische Messungen 

Die Ganzkorperplethysmographie ist in der Lungen
funktionsdiagnostik eine lange eingefiihrte Methode, 
mit der u.a. auch Atemwegswiderstande meBtechnisch 
erfaBt werden konnen. Fur die bronchopulmonale Dia
gnostik erfolgt der AnschluB an die Atemwege uber ein 
groBdimensioniertes Mundstuck, so daB Atemwegs
widerstande bei Mundatmung bestimmt werden kon
nen. Da fur Pneumologen Atemwegswiderstandsande
rungen auf bronchial em Niveau interessant sind, ist 
dies die gebrauchlichste Technik. Bei entsprechender 
Adaptation uber eine Nasenmaske, die jedoch nicht die 
auBere knorpelige Nase verformen sollte, kann neb en 
der Bestimmung des Gesamtatemwegswiderstandes 
bei Mundatmung auch der gesamte Atemwegswider
stand bei Nasenatmung bestimmt werden. Aus der Dif
ferenzbildung laBt sich der nasale Widerstand errech
nen [240]. Auch fur experimentelle Vergleichsmessun
gen zur anterioren Rhinomanometrie wurde diese Me
thode der Differenzbildung von Gesamtatemwegswid
erstand bei Mundatmung und bei Nasenatmung ange
wendet [222]. 

Ein Ganzkorperplethysmograph bringt jedoch 
nicht nur erhebliche Anschaffungskosten und groBen 
Raumbedarf mit sich, sondern erfordert auch eine 
sachkundige und schonende Behandlung, urn konstan
te MeBwerte zu erhalten. Er steht in der Regel nur in 
spezialisierten Krankenhausabteilungen oder Fachpra
xen zur Verfugung. Diese Einschrankungen haben sei
nen Einsatz fur die Funktionsdiagnostik der Nase be
schrankt. Gelegentlich haben die Patienten Angst, in 
den MeBraum der Ganzkorperplethysmographie ein
geschlossen zu werden, der sie ganz umfaBt wie eine 
Taucherglocke. 

Eine andere plethysmographische MeBmethode in 
Zusammenhang mit der Rhlnomanometrie wird seit 
Jahren von einer Arbeitsgruppe aus Toronto berichtet 
und befindet sich dort offensichtlich im Routinebe
trieb. Bei dies em sog. "Head-out-Plethysmographen" 
sitzt der Patient in einem stabilen Gehause, so daB nur 
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der Kopf, abgedichtet mit einer flexiblen Membran am 
Hals, aus dem Gerat herausschaut. Die Atembewegun
gen mit entsprechenden Ausdehnungen im Thorax
und Bauchraum fiihren zu Druck- oder Volumenveran
derungen in dieser Kammer. Dieser Plethysmograph 
ist als ein druckkonstanter Apparat eingerichtet, so daB 
der Volumenstrom der im Plethysmographen ver
drangten Luft uber einen Pneumotachographen mit 
geringem Widerstand bestimmt werden kann. Der 
Plethysmograph dient somit der Messung des Volu
menstromes der geatmeten Luft. Weil sie die ubliche 
MeBtechnik uber eine Nasen- oder Gesichtsmaske mit 
Pneumotachographen ersetzen kann, wird der Vorteil 
dieser aufwendigen Methodik darin gesehen, daB 
Kompressionen, Artefakte oder Undichtigkeiten bei 
der Volumenstrombestimmung uber die Maske ver
mieden werden. Der Druckabgriffkann wie bei der an
terioren oder posterioren Rhinomanometrie erfolgen, 
urn aus den FluB- und Druckwerten dann einen nasa
len Atemwegswiderstand zu errechnen. Die Volumen
strombestimmung durch den Head-out-Plethysmogra
phen zeigt eine gewisse Phasenverzogerung gegenuber 
der Bestimmung durch Pneumotachographen und Na
senmaske. Es wird vorgeschlagen, diese Verzogerung 
durch langere Schlauche fur den Druckabgriff oder ei
ne elektronische Verzogerung der Signalubertragung 
yom DruckmeBgerat auszugleichen, urn phasenge
rechte Druck-Volumen-Stromkurven zu erhalten. Pu
blikationen mit der Head-out-Plethysmographie gibt 
es bisher nur aus Toronto. Sie wird dort jedoch auch er
folgreich bei Kindern angewandt [58,61,62,65,159,168, 
272, 273, 302]. 

3.2.6 Oszillationsmethode 

Schon seit Jahren wird uber die Beschreibung und Ver
messung des nasalen Widerstandes mittels der Os zilla
tionsmethode berichtet, ohne daB bisher eine wesentli
che Verbreitung dieser Methode erfolgt ist. Dabei wird 
der Atemstrom, der entweder uber Mund oder Nase ge
fiihrt ist, in Oszillationen von 2 bis etwa 30 Hz versetzt. 
Diese Oszillationen erzeugt man entweder durch klei
ne Pumpen oder auch durch Lautsprecher. Die Druck
anderung wird dann nahe am Mundstuck abgegriffen, 
wobei dort das AusmaB an oszillatorischen Druck
anderungen yom Luftwiderstand von Mund bzw. Nase 
abhangig ist [35, 123, 229,314, 339, 377, 411]. Uber eine 
Nasen- oder Mundmaske wird gleichzeitig der Luft
strom bestimmt. Der physikalische MeBvorgang ba
siert darauf, daB vor Nase oder Mund gerateseitig ein 
bekannter Widerstand gegeben ist, der zum Vergleich 
die Bestimmung des korpereigenen Widerstandes 
zulaBt [35]. Die Ermittlung des speziellen Nasenwider
standes kann dann durch Subtraktion des nasalen ge-
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samten Atemwegswiderstandes yom oralen gesamten 
Atemwegswiderstand erfolgen. Solche Gerate sind in
dustriell ftir die oszillatorische Widerstandsmessung 
im pneumologischen Bereich im Angebot. 

Eine neue Methode bestimmt den nasalen Atem
widerstand im Vergleich zum Atemwiderstand der 
unteren Luftwege mit einer vergleichbaren Methode 
allein tiber ein Mundansatzsttick. Die unteren Luftwege 
werden hierbei ausgeschaltet, indem ein Valsalva
Manover durchgeftihrt wird, so daB sich aus der Diffe
renz des Gesamtwiderstandes und des Widerstandes 
unter AusschluB der unteren Luftwege ein MaB ftir den 
nasalen Widerstand selbst bei oraler Messung ergeben 
solI [405]. Auf diese Weise kann man auch experimen
tell den nasalen Widerstand unter Anwendung ver
schiedener Atemgase bestimmen [399]. 

Bei diesen Methoden ist jedoch zu beachten, daB 
bei niedrigen Oszillationsfrequenzen lmpedanzande
rungen im Bereich des oberen Atemwegtraktes abhan
gig von der Muskelspannung entstehen konnen. Es 
geht Oszillationsenergie durch die Nachgiebigkeit der 
Wandstrukturen verloren. So muB der Patient bei die
sen Untersuchungen gelegentlich aufgefordert werden, 
Backen und Mundboden durch Stabilisierung mit den 
Handtlachen zu versteifen, urn die MeBwerte nicht zu 
beeinflussen. 1m Vergleich mit anderen Methoden der 
Nasenwiderstandsmessung sind die Moglichkeiten der 
Nasenwiderstandsdiagnostik mit dieser Oszillations
methode durchaus aussichtsreich [35, 123, 377]. Prinzi
piell erscheint sie trotzdem problematisch, weil die os
zillatorisch bestimmte Atemwegsimpedanz, die von 
den Verhaltnissen in den unteren Atemwegen mitbe
stimmt wird, Anderungen durch Spannungszustande 
in Pharynx, Larynx und sogar bis hinab auf bronchia
les Niveau erfahren kann [314]. Problematisch ist auch, 
daB nicht das eigentlich gewiinschte Phanomen der ru
higen Atmung, sondern einer ungewohnlichen Oszilla
tionssituation meBtechnisch erfaBt wird. 

3.2.7 Passive Rhinomanometrie 

Bei der passiven Rhinomanometrie wird nicht die At
mung des Patienten fUr die Messung ausgenutzt, son
dern ein ktinstlich erzeugter Luftstrom durch die Nase 
geleitet, wobei ebenfalls die Druckdifferenz tiber die 
Nase bestimmt und zur Messung eines nasalen Wider
standes benutzt wird. Die passiven rhinomanometri
schen Verfahren werden auch mit dem Kennwort 
"Fremdstrommessung" im Gegensatz ZUf "Eigen
strommessung" bei del' aktiven anterioren und aktiven 
posterioren Rhinomanometrie charakterisiert. 

Vermutlich wegen des hoheren apparativen Auf
wandes zur Erzeugung eines Luftstromes hat die passi
ve Rhinomanometrie nur eine geringe Verbreitung er-
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fahren. Bachmann erwahnt sie in seinem Buch tiber die 
Funktionsdiagnostik der behinderten Nasenatmung 
[191]lediglich im geschichtlichen Oberblick mit Publi
kationen noch aus dem letzten Jahrhundert. Mit einem 
kauflich angebotenen System entstanden einige Publi
kationen. Es erzeugt einen Luftstrom von 250 m1!s, der 
tiber eine Maske der Nase zugefUhrt wird. Der hierfUr 
notwendige Maskendruck wird dann bei weit geoffne
tern Mund gemessen, so daB sich aus dem Atmo
spharendruck, der hinter der Nase herrschen dtirfte, 
und dem Maskendruck die Druckdifferenz ergibt, die 
fUr die Luftstromerzeugung und somit die Wider
standsberechnung erforderlich ist. Auf die Problematik 
eines velopharyngealen Abschlusses, der nattirlich zu 
DruckerhOhungen ftihrt, wird hingewiesen. Wahrend 
einige Autoren mit dieser Methode nur unsichere Er
gebnisse fan den [262], erzielten andere, auch im Ver
gleich zu alternativen rhinomanometrischen Verfah
ren, recht gut reproduzierbare Ergebnisse [131, 375, 
403]. Mit einem anderen Gerat wird der Luftstrom 
tiber einen tubusartigen Schlauch der Nase zugeleitet, 
der im Nasenloch mit einem kleinen Ballon abgedich
tet wird. 1m vorderen Nasenlumen wird dann der not
wendige Druck tiber einen zusatzlich eingefUhrten 
kleinen MeBschlauch bestimmt. Die Autoren erwah
nen das Problem der Ankopplung an die Nase durch ei
nen autblasbaren BaIlon mit einer entsprechenden 
Aufweitung der knorpeligen Nase, die falschlich besse
re MeBwerte vortauscht [377]. 

Entscheidend ftir die geringe Verb rei tung der 
Fremdstrommethode ist die schlecht abzuschatzende 
Abwehr des Patienten [8]. Nachteilig erscheint auch, 
daB mit den angegebenen MeBmethoden lediglich bei 
einem bestimmten Luftstrom der Nasenwiderstand be
stimmt wird, wahrend bei den Eigenstrommethoden 
der Obergang yom laminaren zum turbulenten Flow 
im Sinne einer dynamischen Untersuchung darstellbar 
ist [54]. 

3.2.8 Rhinomanometrie mit Nasenkatheter 

Da sich sowohl bei der anterioren als auch bei der po
sterioren Rhinomanometrie technische und patienten
seitige Probleme beim Abgriff des Druckes aus dem 
Nasenrachenraum ergeben, wurde die Moglichkeit er
probt, mit einem dtinnen Katheter, der durch die Nase 
gelegt wird, den Druck im Nasenrachenraum zu mes
sen [61,62,65,159,272,273,278]. In Toronto wurde ei
ne Kindernahrsonde mit einem AuBendurchmesser 
von 2,4 mm benutzt, die am Ende auch seitliche Off
nungen besitzt. Diese Sonde wird mit einem lokal
anasthetischen Gel bestrichen und entlang des Nasen
bodens mit Distanzmarkierungen soweit eingescho
ben, daB sie bei etwa 7-8 cm sicher im Nasenrachen-
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raum liegt. Urn eine Verstopfung der Sonde durch Na
senschleim zu verhindern, wird ein geringer Luftstrom 
durch die Sonde geleitet, der mit einer Pumpe so ein
gestellt wurde, daB er Druckmessungen nicht beein
trachtigt [62]. Diese Sonde wurde von den Patienten 
gut toleriert, sobald sie mit Pflasterstreifen am Gesicht 
fixiert war und nicht mehr zu mechanischen Irritatio
nen fUhrte. Sie kann fUr Messungen im Schlaf auch lan
ger belassen werden. Durch Anwendung der posterio
ren oder anterioren Rhinomanometrie wurde belegt, 
daB die Lumeneinengung durch einen solchen feinen 
Katheter fiir die Nasenwiderstandsmessung unerheb
lich ist [61]. Reflektorische Nasenobstruktionen durch 
die intranasale Manipulation sind laut den Autoren sel
ten. Durch fraktionierten Riickzug des Katheters in 
Zentimeterabstanden wurde ein Widerstandprofil der 
Nase erstellt, welches erkennen lieB, daB der haupt
sachliche nasale Widerstand im vorderen Nasenbe
reich zustande kommt [159]. 

Ahnliche KathetermeBmethoden wurden unter 
weitergehenden atemphysiologischen Fragestellungen 
durchgefiihrt, wobei ein Katheter bis in den bsopha
gus, den Oropharynx oder auch den supraglottischen 
Raum eingefiihrt wurde [369-371]. Auch diese Autoren 
verwenden im MeBkatheter einen Flow von 1 mlls, urn 
Verstopfungen vorzubeugen. Dariiber hinaus konnen 
bei fortlaufender Kontrolle des Drucksignales Verstop
fungen des Katheters oder sein Anliegen an Schleim
hautfalten durch unplausible Uberdruckverlaufe leicht 
identifiziert werden. 

Die Rhinomanometrie mit Nasenkatheter hat ver
mutlich wegen der Irritation durch die MeBsonde nach 
der Literaturresonanz jedoch keine wesentliche Ver
brei tung erfahren. 

3.2.9 Volumenflufikurven der Nase 

Fur die pneumologisch bronchologische Diagnostik, 
vor allen Dingen im Kindesalter, wurde die Technik der 
VolumenfluBkurven entwickelt. Hierbei wird ein nor
maIer Atemvorgang durch einen Pneumotachographen 
gemessen. Aus diesen MeBwerten laBt sich neben dem 
Volumenstrom durch Integration uber die Zeit dann 
auch das jeweils bewegte Atemvolumen bestimmen. 
Tragt man das bewegte Volumen auf der X-Achse und 
den Volumenstrom auf der Y-Achse auf, so entsteht bei 
einem Ein- und Ausatemvorgang eine in sich geschlos
sene Schleife, die im ersten Quadranten den Einat
mungsvorgang, im 4. Quadranten den Ausatmungsvor
gang beschreibt. Die Schlei:fe wird urn so breiter, je 
mehr Volumen bewegt wird, sie wird urn so hoher bzw. 
tiefer, je groBer die inspiratorische bzw. exspiratori
sche Volumenstromung ist (Abb. 16). Mit dieser Me
thode lassen sich gerade im pneumologischen Bereich 
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Abb. 16. Schemakurve einer nasalen und oralen VolumenfluG
messung 

z.B. asthmatische Exspirationsbehinderungen gut dar
stellen, aber auch z.B. das Atemmuster einer kindli
chen Laryngomalazie durch sagezahnartige Kurven im 
Inspirationsschenkel. Diese Technik wurde auch fur die 
Beschreibung nasaler Atmung angewendet [313]. Hier
bei zeigte sich im Exspirationsschenkel eine typische 
Volumenstrombegrenzung im Vergleich zur Mundat
mung. Diese ahnelt dem Vorschalten eines zusatzlichen 
Widerstandes bei der Mundatmung. Bei der nasalen 
Inspiration kamen jedoch dynamische Phanomene in
sofern zur Darstellung, als bei der aufgeforderten for
cierten In- und Exspirationsbewegung Volumenstrom
begrenzungen durch Kollaps der Nasenklappe deutlich 
wurden. In interindividuell sehr unterschiedlicher Art 
lieB sich dieses Phanomen durch mechanische Stabili
sierung der Nasenklappe oder abschwellende MaBnah
men in der Nase beheben. Die Bestimmung von Volu
menfluBkurven verzichtet ganzlich auf einen Abgriff 
des stromungsverursachenden Druckes und ahnelt so 
in seiner theoretischen Uberlegung der SpitzenfluB
messung, da wesentliche Differenzen erst erkennbar 
werden, wenn der Patient zu einem maximalen Atem
man over aufgefordert wird. In die rhinologische Lite
ratur hat diese MeBmethode kaum Eingang gefunden. 
Sie hat den Nachteil, daB keine Druck-FluB-Beziehung 
gem essen werden kann. 

3.2.10 Akustische Rhinometrie 

Neben der oszillatorischen Widerstandsmessung in der 
Nase existiert eine weitere Methode der Untersuchung 
des Naseninneren, ohne hierfiir die Luftstromung in 
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ihrer etwa physiologischen Geschwindigkeit und Fre
quenz zu benutzen. So wurde schon Ende der 70er Jah
re die Methode der akustischen Vermes sung der unte
ren Atemwege entwickelt. Nach Applikation eines kur
zen Gerausches in das freie Lumen der Atemwege wird 
der aus den Atemwegen reflektierte Schall aufgezeich
net. Aus der Differenz des eingebrachten Schalls zum 
Schallecho kann nach digitaler Datenverarbeitung auf 
Atemwegsquerschnitte geschlossen werden. Damit laBt 
sich sogar errechnen, welcher Atemwegsquerschnitt in 
welcher Tiefe der Atemwege vorliegt [155]. Von einer 
danischen Arbeitsgruppe wurde dieses ursprunglich 
an den unteren Atemwegen entwickeltes Prinzip auf die 
Nase ubertragen [155]. 

Die Apparatur besteht prinzipiell aus einem 90 cm 
langen Rohr mit einem Innendurchmesser von 1,5 cm, 
welches durch einen Nasenadapter aus Messing oder 
Kunststoffluft- und schalldicht an ein Nasenloch ange
koppelt wird. Kurzlich wurde eine technische Variante 
mit einer handlichen Lange von nur 24 cm angegeben 
[353]. Am korperfernen Ende dieses Rohres wird durch 
eine Funkenstrecke ein kurzes horbares Gerausch er
zeugt, welches ein Energiespektrum von etwa 150-10 
kHz hat. Vor Eintritt in die Nase wird das erzeugte 
Gerausch von einem kleinen Mikrophon am Rohr auf
genommen. Das gleiche Mikrophon zeichnet dann 
auch den in das Rohr aus der Nase zuruckgeworfenen 
Schall nochmals auf. Das Analogsignal des Mikro
phons wird in einem entsprechend schnellen Wandler 
digitalisiert und gefiltert, so daB es in einem handels
ublichen Computer fur die weitere Aufarbeitung zur 
VerfUgung steht [179] (Abb. 17). Auf dem Bildschirm 
laBt sich dann eine Kurve darstellen, die auf der X-Ach
se die Schalleindringtiefe in die Nase darstellt und auf 
der Y-Achse die hierzu errechnete Querschnittsflache. 
Es hat sich bewahrt, fUr die Auftragung der Quer-
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Abb. 18. Schematische typische MeBkurve der akustischen Rhi
nometrie 

schnittsflache einen logarithmischen MaBstab zu 
wahlen. Abbildung 18 zeigt beispielhaft die MeBkurve 
einer akustischen Rhinometrie, wobei der Kurve ge
schatzte anatomische Landmarken zugeordnet sind. 
Die ansteigende Kurve der akustischen Rhinometrie 
gibt die Zunahme der Querschnittsflache in Richtung 
der Schallausbreitung wieder. In welcher Richtung der 
Querschnitt sich erweitert, kann aus der Kurve nicht 
abgelesen werden, sondern lediglich auf der X-Achse 
die Tiefe in der Nase in Zentimetern. Nach dem nur we
nige Sekunden dauernden MeBvorgang am Patienten 
erfolgt die Errechnung und Darstellung der Kurve auf 
dem Computerbildschirm innerhalb von weniger als 
10 s. 

Die Bildschirmdarstellung der Kurve ist in der Re
gel so angelegt, daB die ersten Zentimeter der Kurve ei
nen zur X-Achse parallelen Verlauf erkennen lassen, da 
hier der Nasenadapter mit seiner konstanten Quer
schnittsflache noch in die Abbildung einbezogen wird. 
Schon innerhalb der ersten Zentimeter der eigentli
chen MeBstrecke stellt sich dann ein Minimum an 
Querschnittsflache dar, welches nach entsprechenden 
Versuchen [155,223] dem Bereich der Nasenklappe zu
geordnet werden kann. Mit Bezug auf die Bezeichnung 
"Isthmus" fUr die Nasenklappe wurde diese nach unten 
gerichtete Zacke als I-Zacke bezeichnet. Innerhalb der 
nachfolgenden Zentimeter entsteht nach einem kurz
fristigen Anstieg der Querschnittskurve wiederum ein 
Minimum, welches dem Kopf der unteren Nasenmu
schel zuzuordnen ist. In Anlehnung an die Bezeich
nung "Concha inferior" wurde dieses Minimum als C
Zacke bezeichnet [223]. Danach steigt die Quer
schnittskurve steil an, entsprechend der auch aus ana
tomischen Studien bekannten Zunahme des Nasenrau
mes in der Tiefe. Es ist davon auszugehen, daB etwa bis 
7 cm ab Spitze des Nasenadapters eine Darstellung der 
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Nase erfolgt. Die Kurve der QuerschnittsfHi.che wird 
von den handelsublichen Geraten jedoch auch wesent
lich weiter errechnet und aufgezeichnet [192]. Quer
schnittsflachen des Nasenrachenraumes [106], des ve
lopharyngealen Uberganges und theoretisch auch des 
Kehlkopfes werden erfaBt. Dieses fiihrt dazu, daB z.B. 
Schlucken mit Bewegung des Gaumensegels oder auch 
ein VerschluB der Glottis Kurvenveranderungen erzeu
gen [444]. 

Die Zuordnung der I-Zacke zur Nasenklappe und 
der C-Zacke zum Kopf der unteren Muschel lieB sich 
dadurch erharten, daB MaBnahmen, die Einflusse auf 
den Schwellungszustand der Nasenschleimhaut haben, 
wie z.B. die Anwendung lokal abschwellender Medi
kamente oder allergologische ProvokationsmaBnah
men wesentliche Anderungen nur an der C-Zacke 
erzeugten. Hierdurch ist wahrscheinlich zu machen, 
daB dort schwelWihiges Gewebe der Nasenmuschel 
besteht, wahrend solche Reaktionen an der Nasenklap
pe entsprechend der I-Zacke nicht eintraten [135,223]. 

Die Zuverlassigkeit der akustischen Rhinometrie 
wurde mit verschiedenen Methoden uberpruft. So 
wurden Messungen in Leichennasen vorgenommen, 
die anschlieBend in einer Ebene entsprechend der 
Schallausbreitung geschnitten wurden. Die planimetri
sche Bestimmung der Lumenquerschnitte korrelierte 
hierbei gut mit der akustischen Messung [42, 246]. 
Derartige Versuche wurden auch mit Nasenmodellen 
nach entsprechenden Abgussen aus Leichennasen vor
genommen [223]. 

Mit Hilfe der vergleichenden computertomogra
phischen Schnittbildtechnik wurden ebenfalls gute 
Korrelationen gefunden [155]. Probleme ergaben sich 
im Detail dadurch, daB je nach Fenstereinstellung des 
CT-Gerates die planimetrisch bestimmten Quer
schnittsflachen etwas differierten. 

Eine weitere Validierung wurde dadurch versucht, 
daB nach wasserdichtem VerschluB der Nase durch ei
nen Korken mit einem perforierenden Schlauch eine 
Flussigkeit in die Nasenhohle einer Versuchsperson 
eingeflillt wurde. In Bauchlage konnte der in der Nase 
erzeugte Wasserspiegel in etwa der Ausbreitung der 
Schallwellenfront angepaBt werden [ISS]. Durch Mes
sung des hydrostatischen Druckes und des eingebrach
ten Flussigkeitsvolumens laBt sich mit dieser Verdran
gungsmethode ebenfalls auf Querschnittsflachen in
nerhalb der Nase schlieBen. Die Fullung der Nasen
hohle war in dieser Form soweit moglich, bis es zum 
AbfluB der Flussigkeit urn die Vomerhinterkante auf 
die andere Nasenseite kam. Moglicherweise auch diuch 
Mitfullung von akustisch nieht erreichbaren Anteilen 
der Nasennebenhohlen war die nach dieser Methode 
bestimmte Querschnittsflache groBer als die zuvor 
beim gleichen Probanden akustisch gemessene Quer
schnittsflache. 
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Durch wiederholte akustisch-rhinometrische Mes
sungen nach Einbringen von kleinen Tonkugelchen 
wurde das Auflosungsvermogen der akustischen Rhi
nometrie mit etwa 3 mm Kugeldurchmesser bestimmt 
[156]. Eine andere Arbeitsgruppe fand mit Silikonku
geln in vivo jedoch erst eine sichere Detektierbarkeit 
ab etwa 5 mm Kugeldurchmesser [1111. 

Wie auch bei der Rhinomanometrie besteht eine 
methodisch kritische Zone in der Adaptation des 
Schallrohres an das Nasenloch. Wenn diese nicht luft
und schalldicht erfolgt, kommt es falschlicherweise zu 
einer zu groBen Querschnittsberechnung [444]. Erfolgt 
die Anpassung des Nasenadapters mit zu hohem me
chanischen Druck, kommt es zur Verformung der 
knorpeligen Nase mit entsprechenden MeBartefakten. 
Wahrend man anfangs mit 2 GroBen von Nasenadap
tern arbeitete [155], wurden spater bis zu 7 verschiede
ne AdaptergroBen verwendet [223], urn eine anatomie
gerechte Anformung zu ermoglichen. Neuerdings wer
den auch gelartige Substanzen zu einer schalldichten 
Ankoppelung benutzt [355]. Ein speziell geformter Ad
apter und die Kopffixierung durch eine Kinnstutze 
wurden ebenfalls empfohlen [353]. Wichtig fur eine 
gute Reproduzierbarkeit scheint auch die Richtung zu 
sein, mit der das 90 cm lange Schallrohr in das Nasen
lumen zielt. Ein Standardisierungsvorschlag wurde 
hier in der Form gegeben, daB das Schallrohr urn 45° 
nach unten gegen eine Linie verkippt wird, die von der 
Unterkante der knochernen Apertura piriformis bis 
zur Unterkante des auBeren Gehorganges angenom
men wird. [246,290]. 

In einem Nasenmodell hat man auch durch die 
seitliche Anbringung kleinster Mikrophone und Mes
sung von zeitlichen Latenzen die Ausbreitungsform 
der Wellenfront innerhalb der Nase untersucht [223]. 
Fur die akustisch-rhinometrische Messung bei Neuge
borenen wurde ein spezielles Schallrohr mit halben 
Innendurchmesser und entsprechend kleinen Nasen
adaptern verwendet [42]. Die Messung der akustischen 
Rhinometrie erscheint selbst an Neugeborenen prakti
kabel, wobei z.B. die Choanalatresie eine typische Kur
venform produzieren solI [223]. Die Eindringtiefe des 
Nasenadapters in das Nasenvestibulum ist auch fur die 
Reproduzierbarkeit von Messungen wichtig. Es wurde 
vorgeschlagen, durch Markierung oder Anbringung ei
nes Gummiringes diese flir die Einzelperson festzule
gen [111,114]. 

Fur den eigentlichen MeBvorgang wird von den 
Autoren entweder die Mundatmung [114] oder eine 
kurzfristige Apnoe empfohlen, da auch nicht bekannt 
ist, ob denkbare Atemgerausche meBtechnische 
Storungen erzeugen konnten [Ill]. Wegen der Kurze 
des MeBgerausches ergibt sich die Moglichkeit, wah
rend einer Nasenadaptation des Schallrohres innerhalb 
von wenigen Sekunden 5-7 Schallereignisse zu erzeu-
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gen und zu messen, SO daB sodann auch innerhalb kur
zester Zeit mehrere Kurven entstehen [223]. Daraus er
gibt sich die Erkenntnis, daB die MeBgenauigkeit und 
Reproduzierbarkeit der Querschnittskurven mit der 
Tiefe innerhalb der Atemwege abnimmt [42, 444]. Die
ses meBtechnische Problem wird vor allem dadurch er
zeugt, daB besonders im vorderen MeBraum erhebli
che Engstellen bestehen, die yom eingebrachten und 
reflektierten Schall uberwunden werden mussen. Hin
ter erheblichen Engstellen im Atemwegslumen besteht 
die Tendenz zur Unterschatzung der dahintergelegenen 
Querschnittsflache [135, 341, 444]. Auf die logarithmi
sche Auftragung der Querschnittsflache auf der Y-Ach
se ist in diesem Zusammenhang nochmals hinzuwei
sen. Es wurde auch empfohlen, eine MeBsitzung mit 
mehreren neuen Adaptationen des Ansatzrohres an die 
Nase vorzunehmen [114] und so unter AusschluB von 
MeBartefakten aus mehreren Messungen die fur den 
Patienten typische Kurve festzulegen [136]. Bei derart 
kritischer Anwendung erscheint eine gute Reprodu
zierbarkeit der Ergebnisse mit dem Nachweis physiolo
gischer und pathologischer Engstellen gewahrleistet. 

Bewertung: Mit der akustischen Rhinometrie wird eine 
anatomische Vermes sung des Naseninneren mit Nach
weis physiologischer und pathologischer Engstellen 
moglich. Eine Funktionsprufung durch Messung der 
Luftdurchgangigkeit wie bei den verschiedenen For
men der Rhinomanometrie wird nicht erreicht. Ein 
Vorteil der akustischen Rhinometrie ist jedoch darin 
zu sehen, daB die fUr die Atemstroung relevanten Eng
stellen vermessen werden konnen und vor allen Din
gen auch bezogen auf die Tiefe der Nasenhohle lokali
sierbar sind. Die gute Plausibilitat zwischen einer sol
chen Messung und dem klinischen Befund wird betont 
[223] und zur Therapieplanung empfohlen. 

Es bestehen Vorbehalte dagegen, die MeBkurve der 
akustischen Rhinometrie in Zahlen zu fassen, urn sie 
hiermit zu charakterisieren. Wie auch bei der zahlen
maBigen Beschreibung eines Tonschwellenaudiogram
mes oder einer rhinomanometrischen Kurve wiirden 
leicht wichtige Detailinformationen verlorengehen. 

Viele Autoren sind jedoch aus wissenschaftlichen 
Grunden bemiiht, ein ZahlenmaB fUr die akustische 
Rhinometrie zu definieren. Aus aerodynamischen Er
wagungen bietet es sich an, den minimalen Atemwegs
querschnitt zu erfassen, was auch am haufigsten erfolgt 
[135,136,156,223,366,392]. Gemessen an einem Punk
tesystem zur subjektiven Bewertung der Nasenluft
durchgangigkeit zeigte sich eine gute Korreiation [135]. 
Die zusatzliche Bestirnmung des zweiten Querschnitts
minimums am Kopf der unteren Muschel und vor allen 
Dingen des freien Atemwegsvolumens zwischen diesen 
beiden Minima wurde erwogen. Dies laBt sich rechne
risch einfach durch eine Integration der Flache unter 
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der Kurve zwischen diesen beiden Minima bestimmen 
[392]. Eine Mittelung iiber die anzunehmende Gesamt
lange der Nase wurde vorgeschlagen [340] wie auch 
eine Bestimmung des Nasenvolumens der entspre
chenden Seite, wobei jedoch eine geschatzte Festlegung 
der Tiefe auf der X-Achse erfolgen muB, da gerade der 
Choanalbereich aus der MeBkurve nicht mit Sicherheit 
abgelesen werden kann [340, 341]. Bemerkenswerter
weise besteht eine ungiinstige Korrelation zwischen 
der subjektiven Einschiitzung der Nasenluftdurchgan
gigkeit und dem totalen Nasenvolumen [135]. 

Fiir manche Untersuchungen bietet sich die akusti
sche Rhinometrie deswegen besonders an, weil Quer
schnittsanderungen des Nasenlumens in speziellen Na
senbereichen erfaBt werden konnen. 

So kann durch die Bestimmung einer Volumenan
derung in einem definierten Tiefenbereich hinter der 
C-Zacke gezielt die Reaktion der Muscheln z.B. auf eine 
allergische Provokation [156, 221, 341], auf pharmako
logische Einfliisse [9], auf Abkiihlungen der Haut [231, 
444], auf die Korperlage [192,290] wie auch den nasa
len Zyklus dargestellt werden [lll]. 

Insgesamt kann die akustische Rhinometrie als ei
ne interessante Erganzung fUr den Rhinologen angese
hen werden. Sie ersetzt nicht die Funktionsdiagnostik 
der Rhinomanometrie und der sorgfaltigen Inspektion. 

3.2.11 Subjektive Bewertungssysteme 

Urn arztliche Aspekte in die wissenschaftliche Betrach
tung nasaler Luftdurchgangigkeit mit einzubeziehen, 
wurden unterschiedliche subjektive Bewertungssyste
me fur rhinologische Symptome entwickelt. Diese rei
chen von ganz einfachen Fragestellungen, ob die Na
senatmung gut oder schlecht sei [135], bis zu kompli
zierten Punktwertsystemen. Hier gibt es Fragetechni
ken zur Nasenatmung, die zwischen den Endpunkten 
ganz stark behinderter Nasenatmung und vollig freier 
Nasenatmung unterschiedliche Moglichkeiten der Gra
duierung zulassen. Der Vorteil eines dreistufigen 
Punktesystems [168] liegt darin, daB zwischen den 
recht eindeutig bestimmbaren Endpunkten der Beur
teilung nur noch ein Zwischenwert liegt. Werden mehr
stufige Systeme angewendet [214, 215, 280, 392], so 
miissen die dazwischenliegenden Abstufungen mit 
Texten hinterlegt werden, die fur den Patienten plausi
bel und verstandlich sind. In den meisten Studien wird 
dann das Punktesystem bewertet, damit so die subjek
tive Empfindung des Patienten durch eine skalare 
GroBe beschrieben werden kann. 

Eine andere Moglichkeit der Einschatzung, die 
auch in Studien der Psychologie haufig angewendet 
wird, ist die visuelle Analogskala [2, 31, 110, 186, 366, 
440]. Hier wird auf einer meist 10 cm langen Strecke 
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ein Endpunkt mit schlechter und ein Endpunkt mit 
guter Nasenatmung bezeichnet. Der Patient markiert 
dann innerhalb dieser Strecke seine subjektive Empfin
dung, wobei er in der Regel nicht durch eine Untertei
lung der Skala in seiner Abschatzung unterstutzt wird. 
Gemessen von einem Endpunkt der Skala laf5t sich 
dann die Position der Einschatzungsmarkierung des 
Probanden als Streckenmef5wert bestimmen. Der Vor
teil dieses Systems liegt darin, daB eine Klassierung der 
Einschatzung nicht erfolgen muB und deshalb die 
"Auflosung" dieser Mef5methode als hoher einge
schatzt werden kann. Andererseits werden dem Patien
ten innerhalb des Beurteilungsspielraumes keine defi
nierten Schwellenwerte als Hilfe gegeben. Da diese je
doch bei subjektiver Einschatzung der Nasenatmung 
kaum formulierbar sind, ist die Verwendung einer vi
suellen Analogskala fur die Einschatzung der Nasen
atmung eine plausible Methode. 

Manche Untersucher [214,366, 440] lassen den Pa
tienten eine Nasenseite mit dem Finger verschlieBen, 
urn dann eine Nasenatmungseinschatzung seitenge
trennt vornehmen zu konnen. Wie bei jeder seitenge
trennten Einschatzung ist der Effekt des nasalen Zyklus 
zu beachten. Durch Mittelwertbildung der seitenge
trennten Einschatzung wird ein reprasentativer Wert 
fur die Gesamtnase ermittelt [214]. 

Ein weiterer Aspekt subjektiver Einschatzung der 
Nasenatmung kann dar in gesehen werden, daB der Pa
tient befragt wird, wie er seine Nasenatmung unter Be
lastung oder auch im Liegen empfindet. Die Frage nach 
dem Schnarchen schlieBt wesentliche andere Ein
fluf5faktoren mit ein und ist hinsichtlich der Luftdurch
gangigkeit nur mit Vorbehalt zu werten [214]. 
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Teilweise werden in subjektiven Einschatzungssy
stemen auch andere rhinologische Symptome mit ein
bezogen wie Nasenlaufen, Niesreiz, Schleimentleerung 
in den Rachen, Notwendigkeit von Naseputzen, Kitzeln 
in der Nase, Krustenbildungen und Riechvermogen 
[162,168,181,230,265,296,384]. Ein Fragebogensystem 
kann noch verfeinert werden, indem nicht nur prinzi
pieU nach Symptomen gefragt wird, sondern auch nach 
deren Haufigkeit und Dauer [296]. 

Subjektive Bewertungssysteme sind gerade in der 
klinischen Rhinologie wichtig, urn die arztlichen 
Aspekte wissenschaftlicher Tatigkeiten nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Diesem Aspekt soUte deshalb gleiche 
Aufmerksamkeit und Kritik gewidmet werden wie den 
technischen Mef5verfahren. 

3.2.12 Vergleich unterschiedlicher Methoden 
zur Abschiitzung der nasalen Luftdurchgangigkeit 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden unter
schiedlichste Methoden zur Abschatzung und Messung 
des nasalen Luftwiderstandes angegeben. Deshalb sind 
Studien, die diese Methoden miteinander vergleichen, 
von besonderem Interesse. TabeUe 1 gibt eine Ubersicht 
uber derartige Publikationen. 

Zu betonen ist, daB Methoden wie die anteriore 
Rhinomanometrie, die aktive posteriore Rhinomano
metrie und die passive anteriore Rhinomanometrie 
MeBwerte erfassen, die, gegrundet auf aerodynamische 
Berechnungsmethoden, einen nasalen Luftwiderstand 
als Ergebnis liefern. Die Vergleichbarkeit dieser errech
neten Luftwiderstande ist mathematisch-statistisch 

Tabelle 1. Ubersicht tiber Studien, die Methoden zur Abschatzung des Nasenluftwiderstandes vergleichen 

AAR APR PAR AKUST OSCILL PEAKFL SUBJ OBJ 

Austin et a1. [9] + + 
Berdel et a1. l3S] + + + 
Cole et a1. [61] + + 
Georgitis et a1. [123] + + + 
Gleeson et a1. [129] + + + + 
Gordts et a1. [131] + + + 
Huygen et al. [166] + + 
Hilberg et a1. [155] + + 
Holmstrom et al. [163] + + 
Jones et a1. [187] + + + 
McCaffrey et a1. [247] + + 
Naito et al. [276] +1+ 
Pinkpank l317] + + + 
Pallanch et a1. [298] + + + 
Schmal et a1. [366] + + + + 
Steurer et al. [392] + + + + 
Shelton et al. [376, 377] + + + + 
Viani et a1. [415] + + 

AAR Aktive anteriore Rhinomanometrie, APR Aktive posteriore Rhinomanometrie, PAR Passive anteriore Rhinomanometrie, AKUST 
Akustische Rhinometrie; OSCILL Oszillatorische Nasenwiderstandsmessung, PEAKFL SpitzenfluBmessung in der Nase, SUB! Subjektive 
Bewertungssysteme, OBI Bewertungssysteme aufgrund klinischer Inspektionsbefunde. 
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einfach. Schwieriger wird es, wenn z.E. die SpitzenfluB
messung bewertet werden soIl, da diese mit einem ma
ximalen Volumenstrom pro Zeiteinheit eine vollig an
dere MeBwertdimension liefert. Mit der Oszillations
methode werden Luftwiderstandswerte errechnet, die 
jedoch auf einem vollig anderen physikalischen 
MeBprinzip beruhen. Auch die Vermessung der inne
ren Nasenhohle mit der akustischen Rhinometrie lie
fert zunachst nur eine Kurve. Wie erwahnt (s. Abschn. 
3.2.10), ergeben sich unterschiedliche Moglichkeiten, 
diese Kurve in eine statistisch vergleichbare Zahl zu 
fassen, wobei der am haufigsten angewendete und 
wahrscheinlich auch aerodynamisch am besten zu be
griindende Wert der des minimal gemessenen Quer
schnittes ist. Will man Korrelationen zu subjektiven 
Symptombewertungen durch den Patienten oder 
Punktewertsystemen aus einer Untersuchung ziehen, 
so muB die Zusammenstellung und Bewertung des 
Punktesystemes als Fehlermoglichkeit in die Korrela
tionsbewertung eingehen. 

Aus der Zusammenschau all dieser Vergleichsstu
dien resultiert die Erkenntnis, daB die aktive anteriore 
Rhinomanometrie als eine sichere und fiir den klini
schen Bedarf gut reproduzierbare Methode anzusehen 
ist. Auch die seltener durchgefiihrte passive anteriore 
Rhinomanometrie [129, 131, 377] ergibt gut reprodu
zierbare und zu anderen Methoden korrelierbare Wer
teo Luftwegswiderstande, die mit der aktiven posterio
ren Rhinomanometrie gemessen werden, liegen durch
gehend hoherals die Werte, die bei gleichen Personen 
mit der aktiven anterioren Rhinomanometrie be
stimmt wurden. Die Autoren vetmuten, daB durch den 
Druckabgriff iiber den Mund letztendlich doch ein zu
satzlicher Luftwegswiderstand im Nasenrachenraum 
mitbestimmt wird [131,187,376]. Interessant erscheint, 
daB die Studien, die SpitzenfluBmessungen mit ande
ren Methoden verglichen, nahezu durchgehend zu dem 
Ergebnis kommen, daB mit der sehr einfachen und bil
ligen Methode der SpitzenfluBmessung ausgesprochen 
valide Vergleichswerte bestimmt werden konnen [129, 
163, 187, 366, 415]. Auch die wenigen Studien, welche 
sich mit der Oszillationsmethode befassen [35, 123, 
377], berichten iiber jeweils gute Korrelationen zu den 
traditionellen EigenstrommeBmethoden. 

In der Bewertung der akustischen Rhinometrie er
gibt sich aus mehreren Untersuchungen, daB der MeB
wert, der beste Korrelationen zu anderen Eigenstrom
verfahren liefert, der minimale gemessene Nasenquer
schnitt ist, cler in der Regel im Bereich der Isthmus
zacke, selten im Bereich der Conchazacke vorliegt [9, 
155, 366, 392]. Trotz des ganzlich anderen physikali
schen MeBprinzipes wird iiber vergleichsweise gute 
Korrelation berichtet. In einigen Studien wurde auch 
durch eine subjektive Symptomeinschiitzung iiber 
Punktewertsysteme oder visuelle Analogskalen ein Ver-
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gleich zu technischen MeBmethoden versucht [129, 
298,317,366,392]. 

Ein GroBteil der Autoren berichtet iiber eme 
brauchbare Korrelation zwischen der subjektiven Na
senatmungsempfindung und den technischen MeB
werten. Das aus der Klinik bekannte Dilemma kommt 
jedoch darin zum Ausdruck, daB Studien, die einen 
Vergleich zu endonasalen Befunden versuchen, haufig 
iiber eine ausgesprochen schlechte Korrelation berich
ten [166, 298, 317, 392]. So ergaben sich selbst bei 
Kindem Probleme in der Abschatzung der Indikati
onsstellung fiir eine Adenotomie [299]. Trotz ausgefeil
ter Untersuchungstechniken und Punktewertsystemen 
miBlingt es offensichtlich doch, die Stromungsbehin
derung aufgrund rhinoskopischer oder endoskopi
scher Befunde in feineren Abstufungen abzuschatzen. 
Natiirlich besteht erhebliche Sicherheit bei ausgeprag
ten Stromungsbehinderungen durch nahezu komplett 
verlegte Nasenhaupthohlen [166]. Detaillierte und 
ohne weiteres meBbare Unterschiede in der Nasenluft
durchgangigkeit sind jedoch bei der klinischen Unter
suchung durch alleinige Inspektion schwer zu erfassen. 

Da sich der HNO-Arzt sicherlich auf seinen eige
nen Eindruck bei der Nasenuntersuchung eher verlaBt 
als auf technische MeBmethoden, fiihrt diese schlechte 
Korrelation zwischen objektivem anatomischen Befund 
und technischer Messung der Luftdurchgangigkeit da
zu, daB im klinischen Alltag die technischen MeBbe
fun de mit Verweis auf methodische Fehlermoglichkei
ten eher in Zweifel gezogen werden als der subjektive 
Eindruck aus sichtbaren Befunden. Es bleibt aber die 
Frage zu stellen, ob diese Gewichtung gerechtfertigt ist. 
Die gute Korrelation zwischen subjektiven Bewer
tungssystemen und den technischen MeBmethoden 
der Nasenluftdurchgangigkeit laBt den Eindruck auf
kommen, daB die Fehlermoglichkeiten in der Abschiit
zung der Luftdurchgangigkeit aufgrund des Spiegelbe
fundes hoher sind und man sich in der Einschiitzung 
der Luftdurchgangigkeit besser auf die korrekt durch
gefiihrte technische MeBmethode verlassen sollte. 

In einer vergleichbaren Situation der Beurteilung 
des Horvermogens in der audiologischen Bewertung, 
trotz denkbarer Fehler in der akustischen Abschir
mung des Raumes und Kalibrierung sowie anderen 
methodischen Fehlem der Audiometrie, verlassen wir 
uns eher auf ton- und sprachaudiometrische Verfahren 
als auf die Horweitenpriifung. 

3.2.13 Reproduzierbarkeit 

Fiir die Bewertung einer Untersuchungsmethode spielt 
die Reproduzierbarkeit von MeBwerten eine bedeuten
de Rolle. Einige Studien bringen zum Ausdruck, daB 
durch die patientenseitigen methodischen Probleme 
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die aktive posteriore Rhinomanometrie eine nur sehr 
eingeschrankte Reproduzierbarkeit zeigt [123,131,376]. 
Eine brauchbare Konstanz der MeBwerte lieB sich eher 
bei der aktiven anterioren Rhinomanometrie erreichen 
[123]. Bei sorgfaltiger Anwendung soll auch die akusti
sche und oszillatorische Methode eine gute Repro
duzierbarkeit aufweisen [155, 377], die teilweise sogar 
besser sein sol1 als die der aktiven anterioren Methode 
[155]. Uber die Konstanz der Ergebnisse der oszillatori
schen Methode sind jedoch auch kritische Berichte 
verOffentlicht worden [163]. Bei longitudinalen Un
tersuchungen der Bronchialwiderstande aus dem 
pneumologischen Bereich seien Abweichungen der 
Resistancewerte bei Reproduzierbarkeituntersuchun
gen von 10-20% zu erwarten. In dem Bereich der unte
ren Atemwege sei nach klinischer Einschatzung erst 
eine Abweichung von 40% als relevant anzusehen 
[376]. 

3.2.14 Normalwerte in der Rhinomanometrie 
und akustischen Rhinometrie 

In einigen systematischen Studien an gesunden Pro
banden wurde versucht, Zahlen zum Nasenluftwider
stand bei Normalpersonen zu ermitteln. Hierbei wurde 
im wesentlichen nach den Vorstellungen des Inter
nationalen Komitees zur Standardisierung in der Rhi
nomanometrie vorgegangen [55]. Das bedeutet, daB 
die Volumenstromablesung bei 150 Pa fUr die aktive 
anteriore Rhinomanometrie erfolgt und die Ermitt
lung des nasalen Widerstandes nach der Formel R = 
D/V unter Annahme laminarer FluBbedingungen 
durchgefUhrt wird. In Japan fuhrt man ungewohn
licherweise reprasentative Ablesungen bei einer 
Druckdifferenz von 100 Pa durch [279]. Mehrfach wird 
dar auf hingewiesen, daB das Internationale Komitee 
fur die Standardisierung in der Rhinomanometrie kei
ne Empfehlung abgegeben hat, ob eine Messung an
hand der inspiratorischen oder exspiratorischen Kenn
werte durchgefUhrt werden soll [195,236]. Mehrere Un
tersucher fanden, daB diesbezuglich deutliche Diffe
renzen bestehen und vor allen Dingen in der Exspira
tion geringfugig hOhere Nasenluftwiderstandswerte 
gemessen werden [195,236,376,415]. 

Grundsatzlich ist zur Ermittlung von Normalwer
ten zu bemerken, daB die Beschreibung eines norma
len Kollektives aufProbleme stoBt [247]. Manche Pati
enten bezeichnen ihre Nasenatmung als behindertund 
zeigen MeBwerte, die erfahrungsgemaB innerhalb des 
Normalbereichs lagen, andere Patienten zeigen eine 
geradezu inverse Konstellation [195]. Bei ausgedehnte
ren Messerien fiel deshalb auf, daB die Kurve einer nor
malen Nasenwiderstandswerteverteilung keine Gauss
Normalverteilung zeigt, sondern eine ausgepragte 
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objekliv freie Nasenalmung 
Normalvcneilung 

Vcrleilung mil Scbiefe nach links im 
Kollekti der Personen mil ubjekliv 
freier Nasenalmung 

.. 
Abb.19. Abweichung der objektiven Nasenluftdurchgangigkeit 
von der subjektiven Einschatzung eines Normalkollektivs 

Schiefe zu den hoheren Widerstandswerten hin auf
weist (Abb. 19) [185]. Etliche Patienten akzeptieren of
fensichtlich hohe Widerstandswerte als normal. Ethni
sche Unterschiede und Beziehungen zur auBeren Na
senform bestehen offensichtlich nur in geringem MaBe 
[46, 389]. Der Normalwert des Nasenwiderstandes 
zeigt eine Altersabhangigkeit in dem Sinne, daB bei 
jungen Kindern der Nasenwiderstandswert hoher ist 
[59, 302]. Es wurde auch eine Abhangigkeit von der 
KorpergroBe dargelegt [236]. 

Die Dimension des Nasenwiderstandes wird unter 
Benutzung von SI-Einheiten (Einheiten des "systeme 
international" unter Verwendung von Meter, Sekunde 
und Gramm) angegeben: 

Pa· s = kPa· s 
ml 1 

Die Ermittlung des Gesamtnasenwiderstandes muB 
aus dem Nasenwiderstand der rechten Seite und dem 
Nasenwiderstand der linken Seite nach der Formel fur 
parallele Widerstande so erfolgen, daB der Reziprok
wert des Gesamtwiderstandes aus der Addition des Re
ziprokwertes der rechten Seite und dem Reziprokwert 
der linken Seite errechnet wird. Eine Umformung die
ser Gleichung zeigt die Beziehung aufgelost nach dem 
Gesamtwiderstand in der Form: 

1 1 1 R ·R. ___ = __ + __ ¢:::} R = rechts Imks 
R R R gesamt R + R 

gesamt rechts links rechts links 

Unter diesen Bedingungen ergeben sich fur die aktive 
anteriore Rhinomanometrie Widerstandwerte von 
0,25-0,32 fur die Inspiration und 0,27-0,34 fUr die Ex
spiration bei einem Kollektiv von 101 nasengesunden 
Patienten [376]. Aus 30 Probanden wurden in einer an
deren Untersuchung Werte von inspiratorisch 0,392 
und exspiratorisch 0,419 [415] gewonnen. Die Bestim-



28 

mung aus 59 Patienten [185] ergab Werte zwischen 0,2 
und 0,4. Diese Angaben beziehen sieh jeweils auf den 
gesamten nasalen Widerstand. 

Die Normalwerte aktiver posteriorer Rhinomano
metrie liegen bekanntermaBen etwas hoher, wobei ge
mutmaBt wird, daB dureh den Druekabgriff im Oro
pharynx noeh ein Zusatzwiderstand des Nasenraehen 
und velopharyngealen Dberganges mitbestimmt wird. 
Aueh hier zeigt sieh ein hoherer Widerstandswert bei 
Exspiration. Die Werte werden fUr Inspiration bei 
0,29-0,35, fur Exspiration bei 0,28-0,38 angegeben 
[376]. Mittels aktiver posteriorer Rhinomanometrie 
wurde in einem groBen Kollektiv von Jugendliehen 
(n = 986) eine Alterskurve dargelegt, die zeigt, daB der 
gesamte nasale Widerstand von etwa 0,35 im 3. Lebens
jahr auf Werte von 0,21 im 17. Lebensjahr abfallt. Pa
thologisehe Werte wurden mit 0,5-1,5 angegeben [302]. 

Normalwerte akustiseher Rhinomanometrie sind 
in 2 groBeren Studien bestimmt worden, die 134 [221] 
bzw. 82 [136] Probanden umfaBten. Der typisehe Kenn
wert des minimalen Quersehnittes einer Nasenseite 
wird in beiden Studien bei etwa 0,72-0,73 em2 be
stimmt. Dieser Wert wurde vom in der Nase entspre
ehend der I-Zaeke bei etwa 1,3 em Tiefe ab Nasenadap
ter gemessen [221]. In der Zaeke, die den Bereich des 
unteren Musehelkopfes besehreibt, wurden Quer
sehnittswerte von etwa 1,1 em2 bestimmt [221]. Der ad
dierte minimale Quersehnitt einer "normalen" Nase 
liegt also etwa bei 1,46 em2 [136]. Erwahnenswert ist 
aueh, daB der gesamte Rauminhalt der Nase, gemessen 
in einem Abstand bis zu 7 em ab Adapterspitze, mit 
22,6 ml angegeben wird. Dieser Wert steigert sieh auf 
31,0 ml dureh lokal absehwellende MaBnahmen [136]. 

Von Interesse sind die Messungen akustiseher Rhi
nomanometrie, die an 10 Neugeborenen durehgefuhrt 
wurden [42]. Neugeborene zeigen einen einseitig ge
messenen minimalen Nasenquersehnitt von 0,096 em2, 
bei beidseitigen Messungen ergaben sich Werte von 
etwa 0,19 em2. Mit den Vorbehalten der akustisehen 
MeBteehnik wurde bei den gleiehen Kindem die Ge
samtflaehe der Choane bereits mit 0,57 em2 bestimmt. 
Das einseitige durehschnittliehe nasale Vol urn en bei 
Neugeborenen wurde mit 0,87 ml gemessen. 

4 Klimatisierungsfunktion der Nase 

Eine wesentliehe Funktion der Nase besteht darin, die 
Einatmungsluft anzufeuehten, sie anzuwarmen und 
von Aerosolen und Stauben zu reinigen. Die Anatomie 
der Nase mit der OberflaehenvergroBerung dureh die 
komplizierte Struktur der lateralen Nasenwand, die 
Auffaeherung des Luftweges mit erheblieher Oberfla
ehenvergroBerung bei gleiehbleibender Quersehnitts-
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flaehe, der Diffusoreffekt der Nasenklappe, die der Na
senhaupthohle vorgesehaltet ist, und die reichliehe 
Blutversorgung der Nasensehleimhaut weisen alle auf 
diese Funktionsbestimmung hin. Es ist fUr die physio
logische Funktion der Lunge wiehtig, daB die Einat
mungsluft in etwa Korperwarme und eine relative 
Feuehte uber 90% erreieht. Der bronehopulmonale 
Reinigungsmeehanismus des mukoziliaren Transpor
tes ist in seiner korrekten Funktion von einer hohen 
Luftfeuehtigkeit abhangig [332]. Die klinisehe Erkennt
nis mit teilweise langfristigem Uberleben Traeheoto
mierter und Laryngektomierter beweist allerdings, daB 
diese Bedingungen nieht vital notwendig sind. Die An
falligkeit fur bronehopulmonale Erkrankungen bei 
diesen Patienten laBt jedoeh die Bedeutung der Klima
tisierungsfunktion der Nase erkennen. 

4.1 Physiologische Vorbemerkungen 

Dureh Temperaturmessungen im Nasenraehen, Oro
und Hypopharynx und aueh der Trachea konnte ermit
telt werden, daB die Temperatur im Nasopharynx 
durehsehnittlieh 30°C erreieht und auf Hohe des Kehl
kopfes bereits auf durehsehnittlieh 33°C erwarmt ist 
[97, 174]. Selbst bei Einatmung von Luft urn -12°C wird 
bereits im Nasenraehenraum eine Temperatur von 
+25 °C gemessen [93]. Diese Erwarmungsleistung wah
rend eines Einatmungszyklus auf der etwa 7 em langen 
Streeke der Nase und einer Kontaktzeit von deutlieh 
weniger als 1 s muB als eine auBerordentliehe biologi
sehe Leistung angesehen werden. Parallel zur Anwar
mung erfolgt eine effektive Anfeuehtung der Einat
mungsluft, wobei bereits im Nasenraehen in der Regel 
Wasserdampfsattigungen von uber 90% erreicht wer
den [205]. Erwarmte Luft ist im wesentlieh hoheren 
MaBe in der Lage, Feuehtigkeit aufzunehmen als kalte
reo Es muB somit angesiehts der parallelen Erwarmung 
der Inspirationsluft eine erhebliehe Wassermenge an
geboten werden, urn derart hohe AusmaBe an relativer 
Feuehte erreiehen zu konnen. Die Inspirationsluft 
miseht sieh bei Erreiehen der Lunge mit den Luftvolu
mina des Totraumes und der Residualkapazitat, die 
beide Korpertemperatur und hohe relative Feuehte ha
ben. Entseheidend ist, daB bei der Exspiration dureh 
die Nase eine Ruekgewinnung von Feuehte und War
memenge erfolgt. Die Oberflaehentemperatur der Na
sensehleimhaut liegt bei etwa 32°C, so daB dureh das 
Vorbeistreiehen der Luft mit Korpertemperatur analog 
zur inspiratorisehen Erwarmung jetzt eine Warme
ruckgewinnung erfolgen kann. Aueh bei der Exspirati
on fand sieh eine Temperaturdifferenz von 35°C im 
Pharynx zu 32°C am Naseneingang als Hinweis auf 
diese Ruekgewinnung an Warmemenge [56]. Da die 
exspiratorisehe wasserdampfgesattigte Luft an der re-
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Abb.20. Phanomene des Wasser- und Temperaturhaushaltes 
der Nase bei Inspiration (schematisch) 

lativ kiihleren Nasenschleimhaut entlangstromt, 
kommt es durch Kondensation ebenfalls zu einer 
Riickgewinnung an Feuchtigkeit. Wegen der Luftab
kiihlung besteht in der Ausatmungsluft jedoch weiter
hin eine relative Feuchte von iiber 90%. Der Tempera
turhaushalt der Nase wird weiterhin dadurch belastet, 
daB fUr das Angebot von Fliissigkeit an die durchstro
mende Luft ein Defizit an Verdunstungswarme entsteht 
[205]. Mathematische und physikalische Modelliiberle
gungen bestatigen diese experimentell gewonnen Er
kenntnisse [364, 409] (Abb. 20 und 21). 

Das ungewohnliche experimentelle Atemmuster 
nasaler Inspiration und oraler Exspiration fUhrt zu 
einem unphysiologischen Warmedefizit im Nasen
haushalt, welches durch eine erhebliche Schleimhaut
anschwellung beantwortet wird [389]. Die Klimatisie
rungsfunktion der Nase wirkt jedoch auch invers, d.h. 
die Nasenschleimhaut ist auch in der Lage, Luft, die mit 
mehr als Korpertemperatur in die Nase gerat, abzu
kiihlen. Dies geschieht z.B. bei der therapeutischen 
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Abb.21. Phanomene des Wasser- und Temperaturhaushaltes 
der Nase bei Exspiration (schematisch) 
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Warminhalation sowie dem Aufenthalt in warmen und 
heiBen Umgebungsverhaltnissen bis hin zur Sauna. 
Hier wird das temperaturempfindliche Nasenepithel 
durch effektive Luftabkiihlung geschiitzt [79]. 

Phylogenetische Uberlegungen zur Formgebung 
der Nase, z.B. bei Wiistenbewohnern, lassen entspre
chende Adaptationsreaktionen an die ungewohnlichen 
Klimaverhaltnisse erkennen [178]. So kommt es gerade 
bei Wiistenbewohnern zu einer ausgepragten Feuch
tigkeitsriickgewinnung bei Exspiration. In einem Re
chenmodell lieB sich ermitteln, daB ein Erwachsener 
unter Raumbedingungen etwa 300-400 ml Wasser und 
250-350 kcal in 24 h durch die Ausatmungsluft verliert 
[56]. 

Die Reinigungsfunktion der Nase ist technisch 
schwer zu bestimmen. Die Turbulenz in der Nase fiihrt 
zu einem innigen Schleimhautkontakt, wobei die 
Adsorption von Partikeln durch die feuchte Schleim
hautoberflache und moglicherweise auch durch elek
trostatische Effekte gefOrdert wird [205]. 

Vor allen Dingen die Klimatisierungsfunktion mit 
Warme- und Feuchtigkeitsaustausch ist an eine lei
stungsfahige Durchblutung der Nasenschleimhaut ge
bun den, die bekanntermaBen durch die hohe Vaskula
risation besonders im Bereich der Nasenmuschel
schwellgewebe realisiert ist. 

4.2 Diagnostische Methoden 

1m Vergleich zu den differenzierten Techniken zu Luft
stromungsmessungen in der Nase sind Methoden zur 
Bestimmung der Klimatisierungsfunktion wenig ent
wickelt und in der Praxis nahezu unbekannt. Gerade 
die Quantifizierung der Feuchtigkeitsverhaltnisse in 
der Nase muB jedoch als klinisch wichtig angesehen 
werden, da die Perzeption des AusmaBes der Nasenat
mung von den Feuchtigkeitsverhaltnissen in der Nase 
abhangt. Wie bereits erwahnt (s. Abschn. 3.1), liegen 
Atemstromrezeptoren in der Nase nicht vor. Das Aus
maB des nasalen Luftstromes wird vielmehr subjektiv 
durch den Temperaturabfall der Verdunstungskalte bei 
Inspiration abgeschatzt. DaB ein Patient mit einer 
trockenen Nase trotz guter rhinomanometrischer 
MeBwerte subjektiv eine behinderte Nasenatmung be
klagt, ist klinisch bekannt und so verstandlich. Urn so 
wichtiger erscheinen praktikable Methoden zur Feuch
tigkeitsabschatzung. 

Das Verfahren des Glatzel-Spiegels ist letztendlich 
ein hygrometrisches Verfahren. Bei Exspiration er
zeugt der feuchtwarme Luftstrom vor dem Nasenloch 
auf einer relativ kiihleren Platte einen sichtbaren Nie
derschlag, der in seinen AusmaBen in Analogie zur Na
senluftdurchgangigkeit gesehen wi rd. EinfluBvariable 
fur die GroBe dieses Niederschlagsfleckes sind jedoch 
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auch die relative Feuchtigkeit der Ausatmungsluft, die 
Temperatur der Ausatmungsluft, die Haltung der Platte 
in Beziehung zum Ausatmungsstrom und die Tempera
tur der Platte. Das Verfahren des Glatzel-Spiegels fur 
die Abschatzung der Nasenluftdurchgangigkeit ist 
durch die hygrometrische Komponente unter den oben 
gemachten Uberlegungen als physiologischer anzuse
hen als die reine aerodynamische Messung der Rhino
manometrie. Eine trockene Nase wird einen geringe
ren Kondensationsfleck erzeugen ebenso, wie der Pati
ent subjektiv eine behinderte Nasenatmung empfindet. 

Es wurden auch Versuche unternommen, die Tem
peratur der Ausatmungsluft in einem einfachen Test zu 
bestimmen. Thermographische Platten mit Flussigkri
stallen verandern ihre Farbe temperaturabhangig. Ver
wendet man eine solche thermographische Platte wie 
einen Glatzel-Spiegel, sind vergleichbare, temperatur
korrelierte Abschatzungen moglich [229]. 

Temperaturmessungen in der Nase sind unter La
borbedingungen machbar. Hierbei ist jedoch metho
disch zu unterscheiden zwischen einer Messung in der 
freien Luftstromung [271, 356], einer Messung an der 
Oberflache der Schleimhaut [30] und einer submuko
sen Messung [320]. Moderne NTC-Thermoelemente 
(Negativer Temperatur-Coeffizient) oder temperatur
sensitive Halbleiter ermoglichen zunehmende Minia
turisierungen der Fuhler, die speziell fur Luftmessun
gen, Oberflachenmessungen oder als feine Einstich
sensorenkonfiguriert sind. Will man meBtechnisch 
atemzyklusbezogen Temperaturschwankungen erfas
sen, so sind entsprechend kurze Zeitkonstanten der 
Temperaturfuhler erforderlich [233]. Dieses Charakte
ristikum wird vor allem durch die Masse und Ober
flache des Sensors bestimmt. Die Zeitkonstante gibt in 
der Regel an, innerhalb welcher Zeit ein Prozentsatz 
von z.B. 80 oder 90% des MeBwertes erreicht wird. Fur 
die Aussagekraft von Temperaturstudien sind solche 
technischen Details entscheidend. 

Noch hohere methodische Anforderungen stellt 
die Messung von relativer oder absoluter Feuchte in der 
Nase. Die typischen metereologischen Gerate zur Mes
sung der Luftfeuchte haben eine zu hohe Zeitkonstan
te, die fur atemzyklusbezogene MeBschwankungen un
geeignet ist. Auch moderne elektronische MeBgerate 
zur Bestimmung relativer Feuchte haben ahnlich hohe 
Zeitkonstanten. Das Auffangen oder Ableiten von Luft 
zur spateren Feuchtigkeitsbestimmung oder Messung 
der Feuchtigkeit in einem groBeren Instrument auBer
halb der Nase sind mit dem methodischen Fehler be
haftet, daB es an den Wanden eines Schlauchsystems 
oder eines BehaIters zut Kbndensation von Feuchtig
keit und entsprechenden Minderregistrierungen kom
men kann. Eine Moglichkeit der Feuchtemessung ist 
mit einem Psychrometer zu realisieren. Hier wird vom 
meBtechnischen Prinzip her ein unterschiedlicher Ab-
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kiihlungseffekt an einem feuchten und einem trockenen 
Temperatursensor ausgenutzt. Diese Abkiihlung zeigt 
eine Korrelation zur relativen Feuchte der gemessenen 
Luft [93]. Eine recht ausgefeilte Technik zur Messung 
der Klimatisierungsleistung der Nase wurde in der 
Form angegeben, daB ein definiert temperierter und 
trockener Luftstrom durch einen dicht angeschlosse
nen Schlauch in ein Nasenloch eingeblasen wird. Durch 
das gegenseitige Nasenloch wird Luft abgesaugt und 
direkt vor der Nase Temperatur und relative Luftfeuch
te bestimmt [93]. So ist die Klimatisierungsleistung der 
beiden durchstromten Nasenhaupthohlen bestimmbar. 

In einem komplexen und aufwendigen MeBplatz 
ist es moglich, Daten zur Klimatisierung und Reini
gungsfunktion der Nase zu gewinnen. Mit einem dun
nen Schlauch wird Luft aus der Nase abgesaugt und ei
nem Massenspektrometer zugefuhrt, welches die Be
stimmung des absoluten WassergehaItes des Gases er
moglicht. An der Spitze des Schlauches ist ein Thermo
element angebracht. So kann in verschiedenen Tiefen 
der Nase und des oberen Respirationstraktes die Be
stimmung von Temperatur und Wassergehalt erreicht 
werden. An dem gleichen MeBplatz wurde durch An
schluB eines Laserpartikelzahlers an den Absaug
schlauch die Moglichkeit geschaffen, korpuskulare 
Verunreinigungen quantitativ zu erfassen. Werden vor 
der Nase definierte StaubverhaItnisse mit einem Parti
keldisperser erzeugt, so kann tiefenabhangig die Reini
gungsfunktion erfaBt werden [270,271]. Eine Messung 
der Nasenfilterfunktion wurde auch bei der Inhalation 
von Polystyrenpartikeln vorgenommen [26]. 

4.2.1 Praktische Uberlegungen 

Leider ermoglicht der momentane Stand von Technik 
und Methodik keine praxisnahe Empfehlung zur hin
reichend genauen und reproduzierbaren Erfassung 
von Klimatisierungs- und Reinigungsfunktion der Na
se, obwohl an dieser Fragestellung ein reges rhinologi
sches, rhinochirurgisches, umweItmedizinisches und 
arbeitsmedizinisches Interesse besteht. 

4.2.2 Messung der Nasendurchblutung 

Fur die Bereitstellung der nasalen Feuchtigkeit und 
Temperatur als Grundvoraussetzung fur die Klimati
sierungsleistung der Nase ist die Nasendurchblutung 
entscheidend. Die Beurteilung der Nasendurchblutung 
erfolgt bei der klinischen Untersuchung vom Aspekt 
des Schwellungszustandes und der Farbe der Schleim
haut her. Ein spezieller Durchblutungszustand findet 
sich bei der allergischen Rhinitis mit ihren gestauten, 
lividen Muscheln. Deshalb wurde schon fruh versucht, 
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uber einen Farbvergleich Ruckschlusse auf die Durch
blutung zu ziehen. 

Obwohl Durchblutungsmessungen bisher keinen 
Eingang in die klinische Routine gewonnen haben, soil 
auf die praktikablen Verfahren kursorisch eingegangen 
werden: 

4.2.2.1 Wasserstoffauswaschmethode 

Bei der Wasserstoffauswaschmethode inhaliert der 
Proband ein Gemisch aus 90% Luft und 10% Wasser
stoffgas. Es kommt hierbei innerhalb von einigen Mi
nuten zu einer Gleichgewichtseinstellung zum Mu
schelgewebe. Die Konzentration an Wasserstoff im Mu
schelgewebe kann durch eine Platinelektrode, einge
stochen in die untere Nasenmuschel, und eine Silber
neutralelektrode an der Stirn bestimmt werden. 

Nach einer Frist von Wasserstoffgasinhalation ist 
an dem angeschlossenen elektronischen Me:Ggedit ein 
Gleichgewicht abzulesen. Durch plotzliches Absetzen 
der Wasserstoffinhalation kann dann eine Ausschwem
mcharakteristik aus dem Muschelgewebe erfa:Gt wer
den, die als ein Ma:G fur die Durchblutung angesehen 
wird [94, 2041. Die Methode der Wasserstoffclearance 
als Durchblutungsme:Gmethode hat jedoch wegen ihrer 
komplexen und aufwendigen Methodik wenig Verbrei
tung gefunden. 

4.2.2.2 Xenonauswaschmethode 

Haufigere Anwendung fand in der experimentellen 
Rhinologie die Xenonauswaschmethode zur Durchblu
tungsbestimmung [29, 30, 94, 162, 269, 2941. Dabei 
wird 0,1 ml des radioaktiven Isotops 133Xe, gelost in 
physiologischer Kochsalz16sung, mit einer 0,4 mm 
dicken Nadel in die untere Muschel tief bis auf Kno
chenkontakt injiziert. Mit einem Szintillationszahler 
oder einer Gammakamera kann sodann die Abstrom
charakteristik des radioaktiven Isotops gemessen wer
den. Sie wird auch als Ma:G fur die Nasendurchblutung 
angesehen. 

4.2.2.3 Laserdopplerflowmessungen 

Die weiteste Verbreitung fur Durchblutungsmessungen 
der Nasenschleimhaut hat die Laserdopplervelozime
trie gefunden. Bei dies em Verfahren wird ein Laser
strahl, meist realisiert als ein 2-mW-Helium-Neonlaser 
einer Wellenlange von 632,8 nm auf die Nasenschleim
haut gerichtet. Das monochr9matische Laserlicht wird 
an den unbewegten Schleimhautstrukturen reflektiert, 
ohne da:G es eine Frequem;anderung erfahrt. Die Refle
xion an stromenden Erythrozyten fiihrt jedoch zu 
einer Reflexion mit Frequenzveranderung im Sinne des 
Dopplereffektes. Durch photosensitive Halbleiter wird 
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das reflektierte Licht gem essen und in seiner Frequenz
zusammensetzung analysiert. Der Vergleich des stabil 
reflektierten und dopplerreflektierten Lichtes ermog
licht die Kalkulation einer Ma:Gzahl, die, bezogen auf 
die experimentelle Situation, vor allen Dingen von der 
Menge der Erythrozyten und ihrer Flie:Ggeschwindig
keit abhangig ist. Die fur diese Messung notwendige 
Me:Gsonde ist als kleine stabformige Sonde mit einem 
Durchmesser von 1 mm realisiert, so da:G diese Sonde 
auch problemlos in vivo am Patienten auf die Ober
flache der unteren Muschel gerichtet werden kann. Ein 
me:Gtechnisches Problem besteht dahingehend, da:G 
Veranderungen im Abstand zwischen Schleimhaut und 
Me:Gsonde ein erhebliches Me:Gartefakt erzeugen. Die 
Me:Gsonde wird deshalb uber Stative oder eine helm
artige Kopfhalterung mit flexiblem, arretierbarem Arm 
fixiert. Die Me:Gsonde beruhrt die Schleimhaut nicht, 
sondern hat einen Abstand von bis zu 3,5 mm. Mit die
ser Laserdopplermethode wird die Schleimhautdurch
blutung bis etwa 1,5 mm Tiefe erfa:Gt. Da das bei der Be
strahlung erfa:Gte Volumen nicht exakt bekannt ist, 
konnen absolute Durchblutungswerte mit dieser Me
thode nur geschatzt werden. Anwendung findet die 
Methode jedoch bei pharmakologischen und allergolo
gischen Provokationsma:Gnahmen, wobei bei fixierter 
Me:Gsonde Zunahme oder Abnahme der Durchblutung, 
bezogen auf den Ausgangswert, beurteilt werden. Des
halb ist fur den Testzeitraum die gute Fixierung an 
einem Kopfstativ wichtig. Vorteil der Laserdoppler
flowmetrie im Vergleich zu den beiden anderen Me
thoden zur Durchblutungsmessung der Nase ist, da:G 
Einstichnadeln, Nadelelektroden oder Radioisotopen 
nicht erforderlich sind und sie damit nicht invasiv ist. 
Das Gerat fur die Laserdopplerflowmetrie ist kommer
ziell verfugbar, da es auch in anderen Korperregionen 
mit anderen Sensoransatzen fur die Durchblutungs
messung Verwendung findet [95, 257, 295, 394, 434, 435, 
440 1. 

Vergleichende Wertung: Ein Vergleich der Xenonme:G
methode und der Laserdopplerme:Gmethode [94, 2941 
unter unterschiedlichen Bedingungen pharmakologi
scher Provokation ergab die Erkenntnis, da:G mit der 
Laserdopplermethode offensichtlich nur die sehr ober
flachliche Durchblutung von 1-1,5 mm Tiefe auf der 
Nasenschleimhaut erfa:Gt werden kann. Diesbezugliche 
Durchblutungsmessungen zeigten eine gute Korrela
tion zu pharmakologisch induzierten Temperaturver
anderungen [301. Die Auswaschmethode mit radioak
tivem Xenon erfa:Gt hingegen mehr die Durchblutungs
kompartimente tieferer Schleimhautanteile im Nasen
muschelgewebe. Fur die Xenonmethode wird als Pro
blem neben der Anwendung radioaktiver Stoffe und 
dem Aufwand einer Szintillationszahlung ein Me:Garte
fakt durch das Injektionstrauma angefuhrt. Gemessen 
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mit der Laserdopplermethode fiihrte das Injektions
trauma zu einer kurzfristigen Durchblutungsminde
rung und einem dann nachfolgenden Durchblutungs
plus von einigen Minuten [29]. 

Sowohl mit der Xenonmethode als auch der Laser
methode wurden Wiederholungsuntersuchungen am 
gleichen Probanden mit vergleichbaren Einstellungen 
an aufeinanderfolgenden Tagen durchgefiihrt. Hier er
gaben sich Variationskoeffizienten von etwa 30% bei 
der Xenonmethode und von etwa 10-15% bei der La
serdopplertechnik [23]. 

5 Infektionsabwehr 

Die menschliche Haut als eine natiirliche Barriere ge
geniiber der Umwelt ist mit ihrer Hornschicht sehr 
effektiv gegeniiber physikalischen, chemischen und 
mikrobiellen Noxen geschiitzt. Die Hornschicht der 
Haut ist hingegen auch fiir ihre iibrigen Funktionen 
wie mechanischen Schutz sowie chemischer und ther
mischer Isolierung gut ausgestattet. 1m Gegensatz hier
zu liegt die Funktion der Nase in einer Erwarmung und 
Anfeuchtung der Atemluft. Diese Funktion erfordert 
einen regen Austausch an Warme und Fliissigkeit und 
ware deswegen mit einem ausgepragten physikalischen 
Schutz wie einer Hornschicht nicht zu erfiillen. Ande
rerseits werden die Luftwege von etwa 20 000 I Luft 
pro Tag durchstromt, die erhebliche Mengen an physi
kalischen, chemischen und auch mikrobiellen Noxen 
mitfiihren. Es erhebt sich so die Frage, welche Mecha
nismen der Abwehr auf der Nasenschleimhaut dazu 
beitragen, vor physikalischen, chemischen oder auch 
infektiosen Beeintrachtigungen, Entziindungen und 
Tumoren zu schiitzen [3,39,176,190,264,321]. 

Die oberflachlichste Schicht der Nasenschleimhaut 
wird von dem dauernden Feuchtigkeitsfilm des Nasen
schleims iiberzogen [430]. Dieser Nasenschleim hat 
eine Doppelschichtung mit einer auBeren hohervisko
sen Gel-Lage, die im wesentlichen aus Glykoproteinen 
besteht. GroBere Partikel und Mikroorganismen wer
den in dieser auBeren Schleimschicht aufgefangen, 
wahrend klein ere Molekiilstrukturen oder auch mikro
bielle Erreger diese Barriere durchdringen und in die 
daruntergelegene Solschicht der diinnfliissigeren peri
ziliaren Fliissigkeit gelangen konnen. Die mukosen 
Glykoproteine der Gelschicht haben Molekulargewich
te von 200000-400 000 Dalton (atomare Massenein
heit, entspricht '/12 des Gewichtes eines Kohlenstoff
atoms) und konnen auf GroBen von mehr als 2 Mio. 
Dalton polymerisieren. Durch den Hydratationszu
stand dieser GroBmolekiile ist ein reger Fliissigkeits
austausch und eine Fliissigkeitsbereitstellung an der 
Oberflache gut moglich; andererseits wirken sie wie 
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ein Filter und halten groBere Partikel und Molekiile 
zuriick. 

In der darunterliegenden Solschicht schlagen die 
allenthalben auf dem respiratorischen Epithel vorhan
denen Flimmerharchen, wobei sie in iluem effektiven 
Schlagzyklus die aufliegende Gelschicht gerade errei
chen. In jeder Nase findet sich knapp 1 ml solcher peri
ziliarer Fliissigkeit, die sich innerhalb von 10-20 min 
aus dem darunterliegenden Zellbereich regenerieren 
kann [191]. Zu dies em Zweck ist die Oberflache der 
Flimmerepithelien mit sehr vielen Mikrovilli durch
setzt. In der periziliaren Fliissigkeit finden sich viele 
Proteine, Mediatoren und Produkte von submukosen 
Driisen (s. Tabelle 2). Von der quantitativen Zusammen
setzung beziiglich des Gesamtproteinanteiles repra
sentiert die Albuminfraktion etwa 15%, das Immunglo
bulin E 2-4%, das sekretorische Immunglobulin A 15%, 
Laktoferin 2-4%, Lysozym 15-30%, sekretorische Pro
teaseinhibitoren 10% und Glykoproteine etwa 10-15%. 

Eine erste Abwehrbarriere besteht somit in dem 
zweischichtigen Nasenschleim, der mit einer Ge
schwindigkeit von mehreren Millimetern pro Minute 
durch die Flimmerepithelien rachenwarts vorangetrie
ben wird. So findet eine standige Reinigung der Nasen-

Tabelle 2. Zusammensetzung des Nasensekretes [191] 

Produkte mukoser Drusenzellen 
Mukose Glykoproteine 

Produkte seroser Drusenzellen 
Laktoferrin 
Lysozym 
Sekretorisches IgA 
Neutrale Endopeptidase 
Aminopeptidase 
Harnsaure 
Peroxydase 
Sekretorischer Leukoproteaseninhibitor 

Plasmaproteine 
Albumin 
Immunglobuline 
Carboxypeptidase N 
"Angiotensine converting enzyme" 
Kallikrein 

Unbekannten Ursprungs 
CGRP ("Calcitonin gene-related peptides") 
Harnstoff 

Entzundungsmediatoren 
Histamin 
TAME (Toluensulfonylarginin-Methylester) 
Prostaglandin D 2 

Bradykinin 
Leukotrien C 4 
Tryptase 
"Major basic protein" 
"Eosinophil-derived neurotoxin" 
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hohle statt. Vermutlich ist die verminderte Kontaktzeit 
an dem Ort einer Zelle mitverantwortlich fur den 
Schutz im Sinne einer Infektabwehr, die der mukozili
are Transport bewirkt. Wenn organische Materialien 
oder mikrobielle Erreger die obere Gelschicht durch
dringen konnen, stehen sie in der periziWiren Fliissig
keitslage einem spezifischen und einem unspezifischen 
Abwehrsystem gegeniiber. 

5.1 Physiologische Vorbemerkungen 

5.1.1 UnspeziJische Abwehrmechanismen 

An unspezifischen Abwehrstoffen im Nasensekret fin
den sich mit spezieller Wirksamkeit gegeniiber Viren 
Interferone. Eine umfassende unspezifische Abwehr 
wird daneben z.B. durch Proteasen wie Kathepsin, neu
trophile Elastase und Thiolproteasen bewirkt [145]. 
Diese Proteasen sind typisch fiir das Nasensekret, wah
rend eine unspezifische Abwehr im Blutplasma eher 
von den Plasmaproteasen wie Plasmin, Kallikrein und 
Thrombin erzeugt wird. Proteasen im Nasensekret 
werden durch Proteaseinhibitoren wie z.B. (X,l-Anti
trypsin und spezielle Thiolproteaseninhibitoren in 
einem adaquaten Funktionszustand gehalten. Als ein 
weiterer unspezifischer Abwehrmediator wird Brady
kinin angesehen, welches auch inflammatorische Po
tenz hat. Dieser Mediator wird durch spezielle Enzyme 
wie das Kinin II moduliert, welches physikochemische 
Ahnlichkeit mit dem Angiotensin-Converting-Enzym 
(ACE) hat. Die pathophysiologische Bedeutung der In
hibitoren wie Angiotensin-Converting-Enzym und (x'l
Antitrypsin wird durch die aus dem pulmologischen 
Bereich bekannte klinische Krankheits-Erscheinungs
form des (X,l-Antitrypsinmangels ersichtlich. Hemm
stoffe des Angiotensin-Converting-Enzyme werden in 
der antihypertensiven Therapie als sog. ACE-Hemmer 
eingesetzt. Eine bekannte Nebenwirkung dieser ACE
Hemmer besteht in der Ausbildung rhinologischer 
Symptome im Sinne einer medikamentOsen Rhinitis. 
Auch die Nebenwirkung sog. angioneurotischer Ode
me bei ACE-Hemmern weist auf die symptomatisch 
wesentliche Modulation solcher Proteasen hin [100, 
145]. Ein weiterer unspezifischer Abwehrstoff ist im 
Laktoferin zu sehen, welches durch submukose Driisen 
gebildet und dem oberflachlichen Sekretfilm zur Ver
fiigung gestellt wird [29, 308, 336]. In gleicher Weise 
wird Lysozym produziert und bereitgestellt. All djese 
unspezifischen Abwehrstoffe haben deletare Wirkun
gen auf eingedrungene Mikroorganismen [191]. 

Wichtig fiir die Abwehr chemisch alterierender 
Stoffe sind anti oxidative Substanzen, die ein Dberange
bot an Sauerstoff oder z.B. auch Ozon wirksam abfan-
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gen konnen. Natiirlich vorhandene Antioxidantien 
sind Proteine wie Katalasen, Transferrin, Glutathion 
und Askorbinsaure. Erst kiirzlich wurde bekannt, daB 
die Nasensekrete auch deutliche Mengen an Harnsaure 
enthalten, welche ebenfalls eine antioxidative Funktion 
aufweisen. Da das produzierende Enzym Xanthinoxi
dase in der Nasenmukosa immunhistochemisch nicht 
nachweisbar war und nach kiinstlicher Senkung des 
Plasmaharnsaurespiegels durch Probenezid eine paral
lele Abnahme im Nasensekret gefunden werden konn
te, geht man davon aus, daB moglicherweise wie durch 
aktive Prozesse in der Niere Harnsaure in submukose 
Driisenzellen aufgenommen werden kann und so auf 
glandularem Wege mit anderen unspezifischen Ab
wehrstoffen sezerniert wird [307, 308]. 

Ein weiterer, erst kiirzlich entdeckter unspezifi
scher Abwehrmechanismus der Nasenschleimhaut be
steht in dem geregelten Ablauf einer Plasmaexsudation 
in die periziliare Fliissigkeitsschicht hinein [134, 311, 
312]. Durch einen physikalischen, chemischen, mikro
biellen oder antigen en Reiz kommt es im Bereich post
kapillarer Venolen zu einer aktiven Kontraktion endo
thelialer Zellen, so daB durch die entstehenden Zwi
schenraume eine erhebliche ungefilterte Plasmaexsu
dation in den interstitiellen Raum moglich ist. Nach 
kurzer Zeit werden diese Gefa61iicken wieder geschlos
sen. Durch proteolytischen Abbau im Interstitium 
kommt es zu einer Erhohung des kolloidosmotischen 
Druckes, der dazu fiihrt, daB die oberflachlichen 
Epithelzellen auseinandergedrangt werden und unter 
Losung der oberflachennahen "tight-junctions" ein 
freier Ausstrom von Plasma in die periziliare Fliissig
keit moglich ist. Auch diese Offnung der epithelialen 
Zellage geschieht kontrolliert und wird nach Minuten 
wieder durch einen VerschluB beendet (Abb. 22-24). 
Durch diesen unspezifischen Abwehrmechanismus der 
Plasmaexsudation ist ein rein physikalischer Spiileffekt 
im epithelial-interzellularen Bereich und auch auf der 
Epitheloberflache moglich. AuBerdem kommt es zu ei
nem Extravasat von Blutplasma mit nachweisbaren ty
pis chen und hochpotenten Plasmaproteasen, die ihrer
seits fur eine unspezifische Infektabwehr sehr effektiv 
sind. Fiir einen gezielten und kontrollierten Ablauf die
ser Plasmaexsudation spricht, daB wahrend eines sol
chen provozierten Zustandes keine erhohte Absorption 
in die Nasenschleimhaut hinein erfolgt, sondern dieser 
Vorgang weitgehend unidirektional ablauft. 

Dariiber hinaus besteht eine zusatzliche unspezifi
sche AbwehrmaBnahme in der Bereitstellung von poly
morphkernigen neutrophilen Granulozyten im Nasen
sekret. BekanntermaBen sind diese Zellen mit ihren 
lysosomalen Enzymen zu effektiver Infektabwehr fahig 
[206]. 1m Nasensekret lieBen sich auch neutrophil che
motaktische Aktivitaten nachweisen und durch Anti-
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Abb. 22. Normaler Zustand der Permeabilitat der Nasenschleim
haut 

Proteolyse 
Steigerung des 
kolloidosmot ischen Druckes 

Abb. 23. Aktive bffnung der GefaBendothelien, Ausstrom von 
Plasma, Proteolyse der Plasmaanteile im Interstitium, Erhohung 
des kolloidosmotischen Druckes 

Offnung des Epithels 
Ausstrom von Plasma 

Abb. 24. Permeabilitatsveranderung des Oberflachenepithels 
durch Losung von interzellularem "tight junctions" 
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genprovokationen entsprechende Aktivitatserhohun
gen belegen. Weitere zellulare Mechanismen werden 
durch Lymphozyten, Makrophagen, Plasmazellen und 
Mastzellen in der Nasenschleimhaut reprasentiert [140, 
191]. 

5.1.2 SpeziJische Abwehrmechanismen 

Eine spezifische Abwehr wird in der Nasenschleimhaut 
durch die reichlich vorhandenen Immunglobuline er
zeugt. Es ist auffallig, daB im Unterschied zum Plasma 
wesentlich hohere Titer an sekretorischem Immunglo
bulin A als an Immunglobulin G im Nasensekret vor
herrschen. Immunglobulin A muB fur die Sekretion 
mit einem speziellen Zusatzstoff, dem sog. "secretory 
piece" gekoppelt werden und wird dann als sekretori
sches IgA bezeichnet [140]. 

Spezifische Antikorperreaktionen im Nasensekret 
sind vor allen Dingen nach kunstlicher Rhinovirus
inokulation untersucht worden [20]. Erst etwa 14 Tage 
nach Inokulation waren ansteigende Antikorpertiter 
im Nasensekret und Serum meBbar. Zu diesem Zeit
punkt hatten sich die klinischen Symptome der Perso
nen jedoch schon weitgehend zuruckgebildet. Dies laBt 
vermuten, daB es sich bei der Virusinfektion entweder 
urn einen sich selbst begrenzenden ProzeB handelt 
oder daB unspezifische Abwehrmechanismen wirksam 
sind [329]. Hohe spezifische Antikorpertiter schutzen 
vor einer Naseninfektion, wobei vermutet wird, daB 
durch eine subklinische Infektion interindividuell un
terschiedlich ein AusmaB an spezifischen Immunglo
bulinen der Klassen G und A aufrechterhalten werden. 
Hierbei konnen Titerverlaufe im Serum und Nasense
kret durchaus unterschiedlich sein. Das Problem der 
spezifischen immunologischen mikrobiellen Abwehr 
auf dem respiratorischen Epithel besteht in der enor
men Menge an genetisch unterschiedlichen Erregern, 
die z.B. bei den Rhinoviren mehr als 80 Subtypen um
fassen [140]. 

Die Nase ist somit durch mehrere Mechanismen 
der Infektabwehr geschutzt. Hervorzuheben ist, daB 
die Nase physiologischerweise nicht steril ist, sondern 
sich unterschiedlichste Bakterien von der Nasen
schleimhaut asymptomatischer Personen kultivieren 
lassen. Diese umfassen Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, Micrococcus, Diptheroide, 
Streptococcus pneumoniae, Hamophilus influenzae 
u.a. Diese Erreger leben im Status der Kontamination 
und Kolonisation, jedoch nicht der Infektion auf der 
Nasenschleimhaut. Eine physiologische Bedeutung 
wird ihnen, anders als im Magen-Darm-Trakt, in der 
Nase nicht zugerechnet [140]. 

Die Bedeutung verschiedener Abwehrmechanis
men laBt sich ermessen, wenn genetisch bedingte par-
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tielle Ausfalle bekannt sind. So fiihrt die genetisch de
terminierte Unbeweglichkeit des Flimmerepithels und 
somit ein Ausfall des mukoziliaren Transportes auf der 
Nase beim immotilen Ziliensyndrom zu einer bleiben
den und auch operativ nicht dauerhaft sanierbaren In
fektion der Nase, der Nebenhohlen, der Bronchien und 
auch der Mittelohren. Der physikalische Schutz durch 
den dauernden Abtransport der oberflachlichen Gly
koproteinschicht wird durch diese Zusammenhange in 
seiner groBen Bedeutung belegt. 

Die Immunglobulinmangelerkrankungen oder De
fekte, die so haufig bei bleibenden und schwer thera
pierbaren lnfektionen der Nase und der Nebenhohlen 
vermutet werden, finden sich selbst bei genauer Unter
suchung nur in einem sehr geringen Prozentsatz der 
Betroffenen [319]. Respiratorische lnfektionen sind je
doch fUr Subklassendefekte im lmmunglobulin-G-Sy
stem oder auch umfassende lmmunglobulin-A-Defi
zite typisch. Lucken in der zellularen Abwehr der T
Lymphozyten, z.B. auch durch die HlV-lnfektion kon
nen zu Erkrankungen des oberen Respirationstraktes 
fuhren, ohne daB diese jedoch als ein vorherrschendes 
oder Signalsymptom anzusehen sind [423]. 

5.2 Untersuchungsmethoden fUr das Nasensekret 

Das Nasensekret ist fur die Klimatisierungsleistung 
und Reinigungsfunktion der Nase ebenso entschei
dend wie fUr eine funktionierende Abwehr und Ho
moiostaseerhaltung bei chemischen und mikrobiellen 
Kontakten. Es liegt deshalb nahe, Untersuchungen des 
Nasensekrets anzustellen. Diese Untersuchungen sto
Ben jedoch bereits bei der standardisierten Sekretge
winnung auf methodische Schwierigkeiten, so daB 
diesbezugliche Methoden in klinisch orientierten 
Hand- und Lehrbuchern nur wenig berucksichtigt sind 
[160,240]. Eine routinema6ige klinische Methode exi
stiert fur die Sekretgewinnung der Nase derzeit nicht. 

Es solI in diesem Zusammenhang nicht auf die Se
kretuntersuchung der Nase zwecks Diagnostik einer 
Liquorfistel eingegangen werden. Dazu wurde erst 
kurzlich in einem Referat fUr die Deutsche Gesellschaft 
fur HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Stellung 
genommen [291]. 

5.2.1 Methoden der Sekretgewinnung 

Fur die Gewinnung von Nase!lsekret bieten sich im we
sentlichen 3 unterschiedliche Techniken an [205]: 

1) Absaugen oder Schneuzen, 
2) Lavagen der Nase und 
3) Einbringung hygroskopischer, saugender Materialien. 
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5.2.1.1 Sekretgewinnung durch direktes Asservieren 

Die Gewinnung von Nasensekret durch Absaugen hat 
den Vorteil, daB unverdunntes Sekret asserviert wer
den kann. Das Problem besteht darin, daB im Normal
zustand nur ausgesprochen geringe Mengen an 
Schleim von der Nasenschleimhaut abgesaugt werden 
konnen. HierfUr werden dunne Sauger mit einer Sili
konbeschichtung empfohlen, da diese auch bei tieferen 
Absaugvorgangen in den Nasengangen geringere me
chanische Irritationen erzeugen sollen [37, 401]. Eine 
taktile Stimulation der Nasenschleimhaut bei forcier
tern Absaugen wtirde zu einer reflektorischen Sekret
entleerung ftihren und damit die Zusammensetzung 
nicht dem nativen Schleim entsprechen. Der Vorteil, 
unverdunntes Nasensekret abzusaugen, wird bereits 
dadurch relativiert, daB die Saugvorrichtung mit defi
nierten Losungsmengen durchgesaugt werden muB, 
urn noch im Saugansatz befindliche Sekretanteile mit
untersuchen zu konnen. So erreicht man jedoch zu
mindest eine definierbare Verdunnung. Bei dieser Ab
saugtechnik wird gefordert, daB in dem untersuchten 
Sekretanteil nur geringe Erythrozytenmengen vorhan
den sein durfen, da viele Erythrozyten Zeichen stattge
habter Verletzung und somit alterierter, nichtnativer 
Sekretbeimischungen sind. 

Eine weitere Moglichkeit nativer Sekretbestim
mung besteht darin, die Nase kraftig auszuschneuzen. 
HierfUr wurde das Einschneuzen in einen Kunststof
film [13] angegeben. Auch in diesem Falle ist jedoch die 
weitere unverdunnte Sekretasservierung problema
tisch. 

5.2.1.2 Methoden der Nasenlavage 

Bei einer Sekretgewinnung durch Lavage wird die Na
se mit einer festgelegten Menge an indifferenter Fltis
sigkeit, zumeist physiologischer Kochsalzlosung, ange
sptilt oder diese durch einen Sprayzerstauber auf der 
Nasenschleimhaut verteilt. Unter der Vorstellung, daB 
sich diese Lavageflussigkeit mit dem vorhandenen Na
senschleim mischt, wird das eingebrachte Sekret dann 
moglichst komplett zuruckgewonnen. Hierfur gibt es 
eine spezielle Absaugtechnik, bei der ein Gummikathe
ter von knapp 3 mm Durchmesser mit seitlich ange
schnittenen Augenoffnungen am Nasenboden bis zu 
4 cm tief eingeftihrt wird [55,254,308,337,338]. lndem 
man diesen Katheter auf der Wange mit Pflaster befe
stigt, eignet sich diese Technik fUr wiederholte Lava
gen. Eine mechanische Irritation durch den Absaugka
theter, die moglicherweise eingangs besteht, wird bei 
fixierter Lage reduziert. Bei anderen Ruckgewinnungs
techniken wird die Lavageflussigkeit in die eine Nasen
seite instilliert und auf der anderen Nasenseite abge
saugt [421]. Es wurde auch ein kompressibler Ballon 



mit Saugspulansatz fur Irrigation und Absaugung von 
Nasensekreten beschrieben [133]. Teilweise wird jedoch 
einfach nach einer Lavage die Sekretmenge in ein Auf
fanggefaB ausgeschneuzt [34, 408]. Beste Lavageergeb
nisse sollen ermoglicht werden, wenn der Kopf etwa 
60° nach hinten geneigt und fur die kurze Frist der La
vagierung der Atem durch Glottis- und VelumschluB 
angehalten wird [193,322]. Mit diesen Lavagemethoden 
werden unterschiedliche Sekretmengen zuruckgewon
nen, die teilweise unter der Instillationsmenge, teilwei
se jedoch auch deutlich uber der Instillationsmenge 
liegen [169, 193, 308, 338, 428]. Um die Nasenschleim
haut nicht durch die Instillation kalter Flussigkeiten zu 
irritieren, wird auch vorgeschlagen, korperwarme 
Kochsalzlosung zu verwenden. 

Die Lavagierungsmethode wird vorzugsweise fur 
physiologische und pathophysiologische Provokations
techniken und nachfolgende Mediatorenbestimmung 
eingesetzt. HierfUr ist es jedoch notwendig, die Nase 
zunachst mehrfach zu spiilen, um alte verbliebene Se
kretanteile vor einer kontrollierten Provokation zu ent
fernen [70,285,337,408,428]. 

Der Vorteil der Lavagierungstechnik liegt darin, 
daB labortechnisch gut weiterzuverarbeitende Sekret
mengen gewonnen werden konnen. Andererseits muB 
angesiehts der unsieheren und variablen Sekretruckge
winnung der RuckschluB auf vorhandene Konzentra
tionen bei unbekannter Verdunnung sehr vorsichtig 
erfolgen. 

Mit 2 Methoden wird das Problem der unkontrol
lierten Verdunnung angegangen: Es wurde vorgeschla
gen, die Lavagelosung mit dem in der Nase in nichtde
tektierbaren Mengen vorhandenen Stoff Lithium in 
einer I-mmol-(millimolaren)-Losung zu markieren. 
Durch die Bestimmung der Lithiumkonzentration im 
ruckgewonnenen Sekret kann die Verdunnung abge
schatzt werden [29, 225]. Eine aufwendigere Technik 
besteht darin, die Serumharnstoffkonzentration zu be
stimmen. Aufgrund seiner molekularen GroBe verteilt 
sieh Harnstoff in gleicher Konzentration auch im Na
sensekret, ohne daB Permeabilitatsanderungen not
wen dig sind. Konzentrationserhohungen erfolgen des
wegen auch nicht durch vaskulare oder glandulare Pro
vokationsmaBnahmen. Auch mit dieser Methode kann 
auf Verdunnungseffekte der Lavageflussigkeit ruckge
schlossen werden [169,193]. 

Bei der weiteren Verarbeitung zentrifugiert man 
die ruckgewonnenen Lavageflussigkeiten hochtourig, 
um Schleim, Zellen und Zellreste auszusondern. Das 
Dekantat wird dann fur immunologische u~d bioche
mische Untersuchungen weiterverwendet [254, 285, 
308,337,338,428]. Manche Autoren empfehlen, die ge
wonnen Lavageflussigkeiten umgehend zu kuhlen und 
mit Proteaseninhibitoren zu versetzen, um einen pro
teolytischen Abbau empfindlicher Substrate zu ver
meiden [51,266]. 

5.2.1.3 Sekretgewinnung mit hygroskopischen 
Substanzen 
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Eine weitere Technik zur Gewinnung von Nasensekret 
nutzt das Einbringen saugfahiger und hygroskopischer 
Substanzen. Empfohlen wurde in dies em Zusammen
hang die Einlage von Wattestreifen [105], von Papier
streifen, die auch fUr den Schirmer-Test benutzt wer
den [237] und die Einlage von runden Scheibchen aus 
Filterpapier [112, 268, 418, 419]. Die Materialien, die 
eingebracht werden, werden vorgewogen, so daB die 
gewonnene Sekretmenge an ihrem Gewicht abge
schatzt werden kann. Fur die weitere Untersuchung 
muB dann das gewonnene Sekret aus der Watte bzw. 
dem Filterpapier eluiert werden, was teilweise uber 24 
h erfolgt [418]. Die AusmaBe haufig verwendeter Fil
terpapierscheibchen werden mit einem Durchmesser 
von 8 mm bei einer Papierdicke von 1,2 mm angegeben 
[419]. Sie werden fUr 30 s auf die Nasenschleimhaut 
aufgelegt. Der Vorteil dieser Gewinnungstechnik be
steht darin, daB die Menge des gewonnene Sekretes 
problemlos gewiehtsmaBig bestimmt werden kann. Es 
kann sehr gezielt innerhalb der gesamten Nase eine Se
kretgewinnung erfolgen. So besteht die Moglichkeit, 
nasonasale Reflexe zu untersuchen, indem eine Nasen
seite provoziert und die Sekretgewinnung auf der an
deren Seite erfolgt. Bei Lavagierungsmethoden ware 
eine Kontamination von der linken zur rechten Nasen
seite nicht sieher auszuschlieBen. Eine mechanische Ir
ritation und Reflexaus16sung auf der Nasenschleim
haut ist hingegen auch bei den Papierscheibenmetho
den nieht zu verhindern. Nachteilig gegenuber der La
vage ist die geringe Sekretmenge, die gewonnen wer
den kann. 

5.2.2 Provokationstechniken 

Oft werden Methoden der nasalen Provokation mit den 
Techniken der Sekretgewinnung kombiniert. Eine ein
fache Methode der Provokation ist das Einspruhen der 
Testlosung mit einem Vernebler. Eine Reflexirritation 
der Nase ist dabei jedoch nicht auszuschlieBen. Sie 
kann durch Temperierung der Provokationslosung re
duziert werden. Fur allergologische Provokationen 
wird auch die Instillation mit einer kleinen Spritze 
oder einer Mikroliterpipette unter Sicht auf die Ober
flache der unteren Muschel verwendet. Diese Provoka
tion ist lokalisiert und ihr AusmaB gut definiert. Eine 
Provokation kann auch mit der Filterpapiermethode 
erfolgen [112,268,418,419], indem man eine Filterpa
pierscheibe, mit einer bestimmten Menge an Provoka
tionslosung getrankt, fUr einen definierten Zeitraum 
auf eine spezielle Stelle der Nasenschleimhaut auflegt. 
Nach Wegnahme dieses Provokationsscheibchens kann 
dann unter Sicht ein trockenes Scheib chen zur Sekret-
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gewinnung an gleicher Stelle appliziert werden. Damit 
konnten erfolgreich Provokations- und Bestimmungs
methoden etabliert werden. 

Nach Stimulation des Nasenschleimhaut wird zwi
schen einer glanduHiren und einer vaskuHiren Reizant
wort unterschieden [337]. Bei der glandularen Reaktion 
kommt es zu einer Sekretionssteigerung der Nasen
schleimhautdriisen, bei der vaskularen Reaktion zu 
einer Durchblutungssteigerung mit Extravasation von 
Plasma in den interstitiellen Raum der Schleimhaut 
und an die Schleimhautoberflache. Tritt im Nasen
sekret ein Signalstoff des Plasmas wie z.B. Albumin 
oder Kallikrein vermehrt auf, ist hierdurch die vas
kulare Reaktion gekennzeichnet. Fiir die gezielte glan
dulare Provokation eignet sich Metacholin als Vagus
stimulans [428]. Durch eine Provokation mit Metacho
lin und gleichzeitiger Gabe von Atropin lieB sich ab
schatzen, daB durch die Metacholinprovokation nur 
sehr geringe vaskulare Reaktionen erzeugt werden 
[308], da die Metacholinwirkung auf die Driisen durch 
das Atropin blockiert wurde und die verbleibende 
denkbare vaskulare Reaktion ausgesprochen gering 
ausfallt. Eine ausgepragte vaskulare Stimulationsreak
tion laBt sich durch Histamin erreichen [428]. Durch 
Histaminapplikation in der rechten Nasenseite wird 
auch links eine entsprechende vaskulare Reaktion er
zeugt. Dies ist ein Hinweis darauf, daB fiir dies en vas
kularen Reflexmechanismus auch nervale Reflexwege 
wichtig sind [337,419]. Es ist davon auszugehen, daB ei
ne allergologische Provokation durch die Freisetzung 
vasoaktiver Mediatoren ebenfalls eine vaskulare Reak
tion erzeugt [338]. Eine unspezifische Provokationsme
thode wurde mit der Instillation von 1 ml hyperosmo
larer, 20%iger Kochsalzlosung beschrieben [38, 49, 
207]. Kalte trockene Luft von weniger als 10 °C und 
einer re1ativen Feuchte von weniger als 10% kann auch 
zur unspezifischen nasalen Provokation genutzt wer
den [70,183,269,398]. Dieses Phanomen wird klinisch 
als eine Nasenverstopfung unter natiirlicher Einwir
kung solcher Klimabedingungen als "skiers nose" be
schrieben [379]. 

5.2.3 Labormethoden fur Nasensekretuntersuchungen 

Die ausfUhrliche Beschreibung von Labormethoden 
zur Bestimmung einze1ner Inhaltsstoffe des Nasense
krets wiirde den Rahmen diesesReferates sprengen, da 
gerade fUr die nur in geringen Konzentrationen vor
handenen Proteine oder Peptide sehr diffizile Bestim
mungsmethoden beschrieben werden. Es soIl deshalb 
durch den gezielten Verweis auf die Literatur die Mog
lichkeit gegeben werden, rasch weiterfiihrende Infor
mationen zu erhalten. 
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5.2.3.1 Volumen und Gewicht 

Wie bereits bei der Lavagierungsmethode oder der Fil
terpapiermethode erwahnt, ist es wichtig, fUr eine 
Konzentrationsabschatzung eines Substrates Volumen 
oder Gewicht zu bestimmen. 

5.2.3.2 Osmolaritiit 

Bei Applikation hyperosmolarer Lasungen im Rahmen 
einer ProvokationsmaBnahme wird in dem zuriick
gewonnen Sekret nach Lavage die Osmolaritat be
stimmt. Diese Untersuchung solI AufschluB dariiber 
geben, wieviel freies Wasser die Nasenschleimhaut 
einer hyperosmolaren Lasung zur Verfiigung stell en 
kann [70, 408]. Sie ist u.a. auch ein Parameter fUr die 
Klimatisierungsleistung der Nase. 

5.2.3.3 Gesamtprotein 

Sehr haufig wird bei Nasensekretuntersuchungen das 
Gesamtprotein biochemisch erfaBt. Diese Gesamtpro
teinbestimmung hat ihre Bedeutung bei der Abschat
zung von Verdiinnungseffekten bei der Sekretgewin
nung. Oft werden dann bestimmte Einze1substrate auf 
die Gesamtproteinkonzentration bezogen [37, 68, 169, 
193,254,266,338,404,428]. 

5.2.3.4 Albumin 

Albumin stellt im Nasensekret unter normalen Bedin
gungen einen geringeren prozentualen Proteinanteil 
als im Plasma [337]. Die normale Durchlassigkeit der 
Nasenschleimhaut/GefaBbarriere wird mit einem Mo
lekulargewicht von etwa 250 000 angegeben [134]. Al
bumin eignet sich deshalb hervorragend als eine Si
gnalsubstanz fiir die vaskulare Reaktion der Nasen
schleimhaut auf Provokation [419, 428]. Die Bestim
mung von Albumin erfolgt in der Regel durch ELISA 
("enzyme-linked immunoadsorbent assay") [70, 139, 
169,193,254,268,308,338,401,428]. 

5.2.3.5 Harnsiiure 

Die Harnsaure wird als ein Antioxidans und somit un
spezifischer Schutzstoff fiir die Nasenschleimhaut an
gesehen. Die Bestimmung dieses Substrates erfolgt 
nach Filterung durch einen 10 ooo-Daltonfilter aufbio
chemisch-photometrischem Wege [307,308]. 

5.2.3.6 Harnstoff 

Harnstoff eignet sich fUr die Verdiinnungsabschatzung 
bei Lavagemethoden. Die quantitative Erfassung im 
Nasensekret kann auf spektrophotometrischem Wege 
erfolgen [193]. 



5.2.3.7 Mediatoren 

Die Bestimmung von Mediatoren im Nasensekret ist an
spruchsvoll. Hierbei werden radioimmunologische Me
tho den, RIA ("radio immuno assay"), RAST ("radio 
allergosorbant test"), ELISA ("enzyme-linked immuno
adsorbent assay"), spektrofluorometrische Methoden 
und die Hochdruckchromatographie eingesetzt: 

• Histamin 
• Prostaglandin 

[70, 169,237,268,338,408,419] 
[169,338] 

• EDN ("eosinophilic
derived neurotoxin") [163] 

• Interleukin 1 [330] 
• ECP ("eosinophilic 

cationic protein") 
• Substanz P 
• VIP ("vasoaktive 

[34, 285] 
[51, 266, 404] 

intestinale peptide") [51,266,404] 
• CGRP ("calcitonin-gene 

related peptides") [266] 

5.2.3.8 Immunglobuline 

Immunglobuline spielen bei allergischen Erkrankun
gen der Nase eine bedeutende Rolle: Die Bestimmungs
methoden umfassen die radiale Immunodiffusion, 
RIA, ELISA, RAST und PRIST ("paper radioimmuno
sorbant Test"). Fur die Immunglobulinbestimmung 
unter wissenschaftlichen Aspekten ist die zirkadiane 
rhythmische Schwankung der Nasensekretion mit 
groBeren Sekretmengen am Morgen von Wichtigkeit 
[304]. Fur die Immunglobulinkonzentration auf der 
Nasenschleimhaut ist typisch, daB sie im wesentlichen 
von dem sekretorischen IgA reprasentiert wird. 1m Un
terschied zum Plasma sind die Konzentrationen an an
deren Immunglobulinen im Nasensekret deutlich ge
ringer. Sind sie vermehrt vorhanden, ist das ein Hin
weis auf eine vaskulare Reaktion der Nasenschleim
haut. Durch Bestimmung der Gesamtmenge an IgA, 
des sekretorischen IgA und einer entsprechenden Dif
ferenzbildung ist es moglich, die nicht sekretorischen 
IgA-Anteile im Nasensekret zu quantifizieren. Sie sind 
Zeichen nichtnaturlicher Sekretion in Form der 
Plasmaexsudation. Zur Bestimmung von Immunglobu
linen liegen folgende aktuellere Literaturangaben vor: 

• IgG 
• IgM 
• sekretorisches IgA 
• IgA-Gesamt 
• spezifisches IgA 
• spezifisches IgE 
• totales IgE 
• virusspezifische 

Antikorper 

[169, 193, 254, 401] 
[37, 139, 401] 
[37,68,139,169,193,254,337,401] 
[193,254,337] 
[344] 
[13,38,344] 
[38] 
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5.2.3.9 Proteasen 

Das Nasensekret verfugt normalerweise uber Protea
sen, wobei Laktoferin und Lysozym die bekanntesten 
sind. Kallikrein und die damit verwandte TAME
Esterase sind als Plasmaproteasen fur eine vaskulare 
Reaktion typisch, wenn sie im Nasensekret nachweis
bar sind. Zur Bestimmung von Proteasen sind in der 
Literatur einige Angaben zu finden: 

• Laktoferin [169, 193, 308, 338, 428] 
• Lysozym [169,193,338] 
• Elastase [146] 
• TAME-Esterase [70,268,408] 
• Proteaseninhibitoren [145] 

5.2.3.10 Zusammenfassende Bemerkungen 
zur Untersuchung des Nasensekretes 

Verfahren zur Asservierung und Untersuchung von 
Nasensekret sind methodisch diffizil. Nach den mo
mentanen Erkenntnissen der Pathogenese und Krank
heitslehre der Rhinologie ergeben sich aus solchen Un
tersuchungen kaum spezifische differentialdiagnosti
sche Erkenntnisse. Angesichts der nur geringen thera
peutischen Bedeutung solcher Sekretbestimmungen 
einerseits und ilirer methodischen Problematik ande
rerseits haben sie bisher keinen Eingang in die klini
sche Routine der Rhinologie gefunden. Da sich jedoch 
in Zukunft mit zunehmenden pharmakologischen Er
kenntnissen zum Angriffspunkt bestimmter therapeu
tischer Wirkstoffe vermutlich differenziertere Thera
pieansatze entwickeln lassen, konnte der detaillierten 
Untersuchung des Nasensekretes bald eine weiterge
hende Bedeutung auch fur die Routine zukommen. 

5.3 Zytologische Untersuchungen der Nasenschleimhaut 

Urn Abwehr- und Entzundungsreaktionen der Nasen
schleimhaut besser beschreiben zu konnen, bietet sich 
die mikroskopische Gewebeuntersuchung an. Diese 
kann nach einer Probeexzision von der Nasenschleim
haut erfolgen. Dabei wird ein kleiner Gewebsanteil ge
wonnen, der durch Schnitte und spezielle Farbungen 
bis hin zur Immunhistochemie vielfaltige Moglichkei
ten der Analyse bietet. Dieses Verfahren ist jedoch eher 
ein pathohistologisches Verfahren und kann nicht als 
eine Methode der klinischen Rhinologie angesehen 
werden. Vorteilhaft bei dies em Verfahren ist es, daB 
Untersuchungen auf spezielle Entzundungszellen bis in 
die Tiefe der Schleimhaut, auch bis an die GefaBe, mog
lich sind. Da sich wesentliche pathophysiologische Re
aktionen der Nasenschleimhaut bis in dieses tiefere 
Schleimhautniveau abspielen, sind solche Untersu
chungen entsprechend aussagekraftig [147, 149, 406]. 
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Die Probeentnahme ist jedoch traumatisierend, fur 
den Patienten unangenehm und birgt ein gewisses Blu
tungsrisiko. Dieses wird durch eine spezielle Zange fur 
standardisierte kleine Nasenbiopsien verringert, die 
gut verwertbares Materialliefert [113]. 

Demgegentiber hat sich die zytologische Untersu
chung von Abstrichen der Nasenschleimhaut als routi
nemaBig praktikable rhinologische Methode erwiesen, 
die ohne wesentliche Beeintrachtigung des Patienten 
aussagekraftige Befunde ermoglicht. Neben der Ein
richtung eines entsprechenden Labors, sachkundiger 
Durchfuhrung der Laborarbeiten und einer Archivie
rung ist seitens des Untersuchers ein erhebliches Wis
sen tiber die Morphologie der gewonnenen Zellen fur 
eine fundierte Beurteilung und Zuordnung wichtig 
[150,253]. 

Es gibt unterschiedliche Moglichkeiten, exfoliativ
zytologische Praparate der Nasenschleimhaut zu ge
winnen. Die einfachste Technik besteht darin, einen 
Patienten auf einen Objekttrager mehrfach ausschneu
zen zu lassen und hiervon einen Ausstrich anzuferti
gen. Dies ist nicht invasiv und so auch bei Kindem gut 
anwendbar. Es werden jedoch in einem solchen 
Schneuzpraparat im wesentlichen nur Zellen gewon
nen, die in den Sekreten enthalten sind. Epitheliale 
Zellanteile finden sich kaum [150]. 

Dartiber hinaus konnen die Lavagen in unter
schiedlichen Techniken erfolgen (s. Abschn. 5.2.1.2). 
Aus dem rtickgewonnenen Fltissigkeitsvolumen wird 
durch wiederholte Zytozentrifugierung eine Zellanrei
cherung erzeugt, die zum Ausstrich auf einen Objekt
trager geeignet ist. Auch bei dieser Lavagemethode 
werden im wesentlichen oberflachliche Zellanteile in
nerhalb des Nasensekrets gewonnen. Sie hat ihren 
Sinn, wenn aus dem gleichen Asservierungsvorgang 
auch Sekretuntersuchungen erfolgen sollen, wofur sich 
dann das Dekantat der Zytozentrifugation eignet. 

Eine etwas invasivere, aber in der Aussagekraft 
deutlich bessere Methode, besteht darin, instrumentell 
von der Nasenschleimhaut eine Exfoliativzytologie zu 
entnehmen. Hierfur konnen z.B. eine Ohrktirette, eine 
kleine zytologische Btirste oder auch ein Baumwollwat
tetupfer benutzt werden. Das mit der Ktirette gewonne
ne Zellmaterial kann direkt auf einen Objekttrager auf
getragen werden. Dies gelingt auch mit dem Material 
der zytologischen Btirste. Hier besteht jedoch die Mog
lichkeit, die Btirste in einer Losung auszuschwenken, 
eine Zytozentrifugation vorzunehmen und das Zentri
fugat dann auf den Objekttrager auszustreichen. Bei 
Abstrichentnahme mit einem Wattetupfer kann dleser 
auf dem Objekttrager abgeroUt werden. Bei der instru
mentellen Abstrichentnahme ist es vorteilhaft, daB sie 
unter Sicht erfolgt und eine bestimmte, besonders aus
sagekraftige Region gewahlt werden kann. Unntitzer 
Arbeitsaufwand durch Abstriche aus den vorderen, 
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noch plattenepithelial ausgekleideten Nasenvestibu
lumanteilen wird vermieden. 

Je nach Abstrich, Ubertragung- und Anreiche
rungsverfahren kann der zu beurteilende Ausstrich 
sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Direktauftrag auf 
den Objekttrager ist einfach und schnell durchfiihrbar. 
Eine gleichmaBigere Verteilung der Zellen erhalt man 
in der Regel nach vorheriger Zytozentrifugation. Die 
Fixierung des Zellausstriches auf dem Objekttrager 
kann in unterschiedlicher Weise erfolgen, z.B. mit 
einem Spray, mit einer kurzen Hitzefixierung, mit ver
schiedenen Alkoholen oder einfach einer Lufttrock
nung. Ftir die Wahl des Fixierungsverfahrens ist die 
Fragestellung entscheidend und ob eine lange Haltbar
keit des Ausstrichpraparates gewtinscht wird. 

5.3.1 Konventionelle Zytologie 

Ftir die Beurteilung des Praparates muB der Ausstrich 
gefarbt werden. Hierfur stehen verschiedene klassische 
Verfahren, wie z.B. die Farbung nach Pappenheim, 
nach Papanicolaou oder die einfache Toluidinblaufar
bung zur Verftigung. Es werden auch bereits vorberei
tete und mit Farbstoffen impragnierte Objekttrager zu 
dies em Zwecke angeboten. Jede Farbung hat Vor- und 
Nachteile in der Art der notwendigen Fixierung, des 
zeitlichen und methodischen Farbeablaufes und der 
speziellen Darstellung bestimmter Zellanteile. 

Die Beurteilung eines solchen Abstriches erfordert 
auch in der Routine 10-15 min. Ein Mikroskop bis hin 
zur Moglichkeit der hohen VergroBerung mit Olim
mersion sollte zur Verfugung stehen. Fur klinische 
Routineuntersuchungen wird die halbquantitative Be
urteilung mehrerer Mikroskopgesichtsfelder vorge
nommen. Ftir wissenschaftliche Fragestellungen emp
fiehlt sich die quantitative Beschreibung wie bei einem 
Differentialblutbild, wobei festzulegen ist, ob als 100%
Bezug die Zahl von immunkompetenten Zellen aIle in 
oder die Summe immunkompetenter und epithelialer 
Zellen gelten solI. Es ergibt sich auch die Moglichkeit, 
eine Zellaufschwemmung nach Zytozentrifugation in 
einer hamatologischen Zahlkammer zu untersuchen 
[322]. Die Bestimmung der Gesamtzellzahl aus einer 
Lavage mit einem automatischen Zellzahlgerat der 
Hamatologie ist ebenfalls moglich [21]. Da die Abstri
che gelegentlich erhebliche Mengen an Schleimsub
stanzen enthalten, in denen Zellen verfangen sind, 
wurde auch versucht, mit schleimauflosenden Mitteln 
die Zellen zur morphologischen Beurteilung und Zah
lung besser sichtbar zu machen [217]. 

Die einfachen Farbetechniken ermoglichen in An
lehnung an die Methoden der Hamatologie eine recht 
gute Differenzierung von Zellen. Auch konnen zytolo
gische Kriterien beginnender Malignitat durch speziel-
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Ie Anfarbung von Kernstrukturen erfolgen. Dies wurde 
z.B. bei den Fragestellungen schadlicher Exposition am 
Arbeitsplatz untersucht [361]. 

5.3.2 Immunzytochemie 

Ein weiteres Untersuchungsfeid hat sich mit den Ver
fahren der Immunzytochemie erOffnet. Yom Prinzip 
her werden dabei dem Praparat Antikorperkomplexe 
zugefuhrt, die sich gegen eine spezielle immunologisch 
charakterisierbare Zellstruktur im Sinne eines Epito
pes richten. Interessierende Strukturen sind z.B. unter
schiedliche Immunglobuline, Immunglobulinbin
dungsstellen, unterschiedliche Zellwandcharakteristi
ka fur immunkompetente Zellen, Zellmediatoren oder 
zellspezifische Enzyme [10]. Solche Antikorper konnen 
polyklonal oder monoklonal hergestellt sein. Mono
klonale Antikorper sind fur ein gewahltes Epitop 
auBerordentlich spezifisch, dadurch jedoch auch fur 
falsch-negative Ergebnisse anfalliger als polyklonale 
Antikorper. Die Antikorper sind yom Prinzip her an 
Enzyme gekoppelt, denen im Rahmen des immunzyto
chemischen Verfahrens ein Substrat angeboten wird, 
welches zu einer farblichen Markierung an dem Orte 
fuhrt, an dem ein solcher Antikorperenzymkomplex 
zur Anheftung kam. Fur die unterschiedlichen, teils 
komplizierten immunzytochemischen Verfahren sol
len Positiv- und Negativkontrollen durchgefuhrt wer
den [10]. Die Immunzytochemie ist entsprechend auf
wen dig und erfordert ein leistungsfahiges Labor, erOff
net jedoch Einblicke in molekulare Strukturen und Ab
laufe. Die Moglichkeit, verschiedene Zellformen nicht 
nur morphologisch zu differenzieren, sondern durch 
Nachweis bestimmter Rezeptoren, Substrate oder En
zymaktivitaten auch genauer zu charakterisieren, fuhrt 
zu detaillierterem Wissen uber pathophysiologische 
Ablaufe [10, 126, 400]. Die Methode der Immunzyto
chemie nasaler zytologischer Praparate ist in der Regel 
wissenschaftlichen Fragestellungen vorbehalten und 
derzeit nicht Bestandteil klinischer Routine. 

5.3.3 Beurteilung und Normalwerte 

Fur die konventionell gefarbte zytologische Untersu
chung der Nase haben sich durch ausgedehnte Unter
suchungen gewisse Normalwertgrenzen an Zellantei
len darstellen lassen, die in Tabelle 3 zusammengefaBt 
sind. Die Ergebnisse variieren bei unterschiedlichen 
Abstrichtechniken. Es ~st prinzipiell zu empfehlen, daB 
sich ein Labor fUr Nasenzytologie zunachst mit der Un
tersuchung von Normalpersonen Rechenschaft uber 
die eigenen Standards bei den verwendeten Methoden 
im Sinne einer internen Qualitatskontrolle ablegt. 
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Tabelle 3. Normalwerte der Zellzusammensetzung im zytologi
schen Abstrich bei Entnahme mit einer zytologischen Nylonbiir
ste [1501 

Epithelzellen 
ca. 75-90% 

Flimmerzellen 
Becherzellen 
Basalzellen 
degenerierte hochprismatische Zellen 
Intermediarzellen 

[% 1 

65-80 
10-15 

5-10 

<6 
<4 

Zilienlose hochprismatische Zellen < 3 
Plattenepithelien < 2 

Zellen der Neutrophile 
Immunabwehr Lymphomonozytare Zellen 
ca. 10-25% Eosinophile 

Basophile Mastzellen 

75-85 
10-20 

<7 
<1 

Die meiste Beachtung in der nasalen Zytologie 
fand bisher der eosinophile Granulozyt, der in einem 
nasalen Abstrich normalerweise maximal 10% der im
munkompetenten Zellen ausmacht [I50, 182, 249,354, 
431,432]. Andere Autoren geben jedoch als pathologi
schen Grenzwert einen Prozentanteil von 20-25% an 
Eosinophilen an [251, 262]. Eine Erhohung eosinophi
Ier Zellen wird oft als Hinweis fUr eine allergische Re
aktion gesehen [182,322]. Hierfur spricht das gleichzei
tige Vorliegen positiver Haut- und Intranasaltests 
[354]. Vor allen Dingen in der spaten Phase der lokal
allergischen Rekation, die erst nach etlichen Stun den 
einsetzt, finden sich vermehrt eosinophile Zellen im 
Sekret, die jedoch eher im Sinne eines Epiphanomens 
als ein fur einen IgE-vermittelten Ablauf beweisendes 
Zeichen zu beurteilen sind [12]. Vermehrte Anteile eo
sinophiler Zellen finden sich auch bei anderen unspe
zifischen respiratorischen Infekten [431,432]. Die Eosi
nophilie in der nasalen Zytologie ohne Nachweis einer 
allergischen Reaktion fuhrte bei entsprechenden 
Krankheitszeichen auch zu der Bezeichnung NARES 
(nichtallergisches rhinitisches eosinophiles Syndrom). 
Die zytologische allergische nasale Reaktion ist jedoch 
nicht allein von einem Anstieg der eosinophilen Gra
nulozyten begleitet. Auch ein Anstieg von neutrophil en 
und basophilen Granulozyten sowie Mastzellen wurde 
gesehen [124,201,218,306,310]. Die Mastzellen werden 
in Mukosamastzellen und tiefergelegene Bindegewebs
mastzellen unterschieden [12], wobei offensichtlich in 
der allergischen Reaktion eine Migration an die Epi
theloberflache erfolgt [318]. Aufgrund histochemischer 
Untersuchungen wird jedoch vermutet, daB es sich bei 
den histamintragenden, oberflachlichen, immunkom
petenten Zellen im Rahmen einer allergischen Reak
tion eher um basophile Granulozyten ais um Mastzel
len handelt [170]. 
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5-3.4 Spezielle Krankheitsbilder 
und praktische Anwendung 

Die nasale zytologische Untersuchung kann vorteilhaft 
fur die Differentialdiagnose unterschied1icher Rhini
tisformen benutzt werden. Hierfur ergeben sich fo1-
gende Charakteristika [150]: 

Abb. 25 a-f. Flir einen Tell der Aufnabmen danke ich Herrn 
Priv.-Doz. Dr. Heppt, HNO-Klinik der Medizinischen Hochschu
Ie, Hannover, s. auch [150]. a Normalbefund mit 2 Flimmerzellen 
und einer Becherzelle. b Becherzellhyperplasie z.B. bei Pollenall
ergikern wahrend der Pollenflugphase. c PiattenepitheimetapIa-
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• Fiir die bakterielle Rhinitis ist vor allen Dingen die 
Zunahme neutrophiler Granu10zyten neben den 
sichtbaren Bakterienko1onien typisch, wahrend die 
virale Rhinitis eine typische Degeneration von F1im
merzellen mit Ab10sung von Zilien erkennen 1iiBt. 

• Die allergische rhinitische Reaktion liiBt sich experi
mentell durch eine intranasa1e Testung iiberpriifen. 

sie mit typischen Plattenepithelien und diversen Bakterien bei to
xischer Rhinitis eines Rauchers. d Mastzelle eines Patienten mit 
allergischer Rhinitis. e Vermehrung eosinophller Granulozyten 
bei einem Patienten mit Aspirin-sensitiver Rhinitis. f Charcot
Leyden-Kristalle bei perennialer Inhalationsallergie 
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Wahrend die Friihphase innerhalb von 30 min le
diglich eine gesteigerte Schleimsekretion aufweist, 
zeigt sich in der nach Stun den ablaufenden Spatpha
se der typische Anstieg an eosinophilen Zellen. Zum 
Krankheitsbild zahlt dann auch noch die Zunahme 
von Mastzellen und Becherzellen. Durch die zeit
liche Verfolgung der Reaktionen im Rahmen wie
derholter zytologischer Untersuchungen ist gut der 
Unterschied der saisonalen und perennialen Rhini
tis zu verdeutlichen. 

Abb. 25 g-l. g Neutrophile Granulozyten mit Zytoplasmaein
schliissen (Bakterien) bei bakterieller Rhinitis. h Lymphozyten, 
Erythrozyten und diffuse Vermehrung von Mikroorganismen bei 
ausgepragter viraler Rhinitis. i Hyphen bei Schimmelpilzmykose 
der Nasennebenh6hlen. j Vitale Flimmerepithelzelle in der Pha-
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• Die Rhinopathie durch Aspirinuberempfindlichkeit 
zeigt eine hohe Zahl an Eosinophilen, so daB fUr die 
Differentialdiagnose zur allergischen Rhinitis vor 
allen Dingen andere klinische Daten wichtig sind. 

• Die atrophische Rhinopathie und die Rhinopathie 
durch Abusus von abschwellenden MaBnahmen ist 
durch die Zunahme von Plattenepithelien und Ver
lust an Flimmerzellen gekennzeichnet. 1m Vergleich 
hierzu konnen bei einer nasalen Polyposis oft regel
rechte Flimmerzellen gefunden werden. 

senkontrastmikroskopie. k Tote Flimmerzelle in der Phasenkon
trastmikroskopie, beachte die seitlich anliegende Zytoplasma
blase. I Plattenepithelien und tote Flimmerzellen in der Phasen
kontrastmikroskopie 
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Die nasalzytologische Untersuchung ist auch geeignet, 
therapeutische MaBnahmen bei Nasenentzundungen, 
vor allem allergischen Rhinitiden, zu kontrollieren 
[168,250,251,259,296]. Der Ruckgang krankheitstypi
scher Zellen, insbesondere der eosinophilen Granulo
zyten, korreliert gut mit der klinischen Symptomatik 
und auch anderen symptomorientierten Untersu
chungsverfahren wie beispielsweise der Rhinomano
metrie. 

Abbildung 25 gibt eine Ubersicht uber einige typi
sche nasenzytologische Befunde. 

Die zytologische Untersuchung wurde auch fUr die 
Beurteilung der intranasal allergischen Provokation 
empfohlen [l24]. Neben Fragen der Expositionseinwir
kungen auf die Nase in der Arbeitsmedizin [87, 361] 
wurden Problemstellungen der Luftversehmutzung mit 
dieser Technik angegangen [45,121]. 

Zusammenfassend bietet die nasale Zytologie mit 
konventionellen und histochemischen Markierungs
verfahren eine Moglichkeit, die oft unterschiedlichen 
Formen der Rhinitis diagnostich aufzuschliisseln so
wie therapeutische MaBnahmen zu kontrollieren. 

6 Geruchssinn 

6.1 Physiologische Vorbemerkungen 

Der menschliche Geruchssinn ist mit dem Riechepithel 
weit kranial in der Nase am Nasendaeh, der lateralen 
Nasenwand im Bereich der oberen Muschel und kor
respondierenden Anteilen am Nasenseptum als peri
pheres Aufnahmeorgan reprasentiert. Die Fortleitung 
geschieht durch die Fila olfactoria zum Bulbus olfacto
rius und von dort weiter zu zentralen Hirnstrukturen 
des limbischen Systems. Beim Mensehen betragt die 
Flache des Riechepithels lediglich etwa 5 cm2 auf jeder 
Nasenseite. Hunde beispielsweise verfUgen uber das 
5fache an RiechsehleimhautoberfHiche, so daB der 
Mensch im Gegensatz zu dem Makrosmatiker Hund zu 
den Mikrosmatikern gezahlt wird [43]. Beim Fetus und 
beim Neugeborenen ist die Riechschleimhaut mit ihren 
Sinneszellen anatomisch vollig intakt, wahrend im Al
ter Degenerationszeichen mit Uberwachsen dureh re
spiratorisehe Schleimhaut auffallig werden [43]. Neben 
der Wahrnehmung von reinen Riechstoffen durch das 
Riechepithel wird vermutet, daB freie Nervenendigun
gen des N. trigeminus auch reine Duftstoffe perzipie
ren konnen [l25]. Das Rieehepithel besteht aus Rieeh
zellen, die an iliren Oberflachen Zilien tragen, die von 
einer speziellen Schleimschicht umgeben sind. Dieser 
Schleim wird von zwischenliegenden Stutzzellen er-
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zeugt. Die Benetzung des Riechepithels mit Schleim 
wird als funktionell wichtig angesehen, da hierdurch 
einerseits eine Losungsvermittlung von hydrophilen 
und lipophilen Duftstoffen, andererseits auch die Ent
fernung aufgenommener Duftstoffe nach Perzeption 
ermoglicht wird. Man nimmt an, daB innerhalb des 
Riechepithels eine Spezialisierung mit topographischer 
Zuordnung von Rezeptorzellen auf unterschiedliche 
Geruche vorliegt wie auf der Zunge fUr die Ge
schmacksqualitaten. Dies wiirde die hohe Unterschei
dungsfahigkeit fUr so viele unterschiedliche Duftstoffe 
erklaren [346]. 1m Gegensatz zum Seh- und Hororgan 
sind die Riechzellen sowohl an der peripheren Reiz
perzeption als auch an der weiteren Reizkodierung und 
Fortleitung bis in den Bulbus olfactorius beteiligt. Die
se einfache Architektur steht wahrscheinlich in Zusam
menhang mit dem hohen phylogenetischen Alter des 
Riechorgans. In diesem Zusammenhang wurde auch 
die Erkenntnis gewonnen, daB reine Duftstoffe in ihrer 
Perzeption nicht lokalisiert werden konnen. Wahrend 
bei einer beiderseitigen, birhinalen Stimulation mit 
Trigeminusreizstoffen der Proband entscheiden kann, 
welche Nasenseite stimuliert wurde, ist dies bei Duft
stoffen nicht moglich [203]. 

Die Physiologie des eigentliehen Riechvorganges 
ist bisher ungeklart. Wahrend beim Horen und Sehen 
das physikalische Reizaquivalent in Form des Schalles 
und des Lichtes definiert werden konnte, steht diese Er
kenntnis fUr den Geruchssinn noch aus. Basierend auf 
der chemischen Analyse von Geruchsstoffen und der 
Ahnlichkeit oder Unterseheidbarkeit vieler Geruehs
stoffe wurden Geruchstheorien entwickelt. Es wird ver
mutet, daB die molekulare Struktur eines Geruchsstof
fes auch in seiner sterischen Anordnung charakteristi
scher Ladungstrager fur die Art der Geruchsempfin
dung entseheidend ist. HierfUr spricht, daB in man
chen Fallen Isomere eines Molekuls eine unterschied
liehe Geruchsempfindung auslosen. Substanzen mit 
Molekulargewichten uber 300 losen keine Duftempfin
dungen mehr aus [43]. Die stereochemische Rieehtheo
rie kann bisher jedoch nicht als bewiesen angesehen 
werden. 

Interessanterweise zeigen unterschiedliche Sub
stanzen bezuglich ilirer molaren Konzentration deut
lich differente Geruchswahrnehmungsschwellen. Man
che Geruchsstoffe konnen noch in einer Verdunnung 
von 1 ppb (parts per billion) wahrgenommen werden. 
Die Schwellenkonzentrationsuntersehiede liegen je 
nach Duftstoff im Bereich von 7-8 Zehnerpotenzen. 1m 
Vergleich zu anderen Sinnesorganen sind interindivi
duell fur gleiche Duftstoffe sehr unterschiedliche 
Wahrnehmungsschwellen bekannt. Sie weisen Diffe
renzen von 1-2 Zehnerpotenzen auf. Die Fahigkeit, Ge
ruche wahrzunehmen und uberschwellig noch Inten-
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siUitsunterschiede erkennen zu konnen, umfaBt Kon
zentrationsunterschiede urn 13 Zehnerpotenzen, was 
eine auBergewohnlich hohe Spannweite gegeniiber an
deren Sinnesorganen darstellt. Als StimulusmaB fur 
den Geruchssinn wird die Menge dufterzeugender Mo
lekiilstrukturen pro Zeiteinheit am Riechepithel ange
nommen. Hierzu ist dem HNO-Arzt das Ph an omen der 
respiratorischen Riechstorung gelaufig, bei der ge
ruchstragende Luft die Riechschleimhaut in der Nase 
aufgrund unterschiedlicher Obstruktionen nicht er
reichen kann. 

In der zentralen Reizfortleitung des Riechsystems 
ist bemerkenswert, daB im Bulbus olfactorius eine er
hebliche neuron ale Konvergenz stattfindet, indem etwa 
1000 afferente Fasern auf eine weiterverarbeitende Zel
le Informationen iibertragen. Die weitere kortikale Re
prasentation des Geruchssinnes ist nicht komplett ge
klart. Da der Geruchssinn entwicklungsgeschichtlich 
sehr alt ist, ist er auch beim Menschen in phylogene
tisch alte Hirnstrukturen eingebettet und verfugt nicht 
iiber spezifische kortikale Projektionsfelder. Es wird 
vermutet, daB hierdurch einerseits die erhebliche emo
tionale Komponente der Riechwahrnehmung, anderer
seits jedoch auch die "Sprachferne" mit dem Problem 
sprachlicher Expression eines wahrgenommenen Duf
tes begriindet ist. Nachweisbare hormonale und moti
vationale Einfliisse auf die Geruchswahrnehmung ha
ben vermutlich Zusammenhang mit dem phylogeneti
schen Alter dieses Sinnesorganes, welches auch in psy
chosomatische Mechanismen der Reproduktion einge
bun den ist. Eine phylogenetisch ahnlich alte Struktur 
ist das vomeronasale Organ (Jacobson-Organ), welches 
beim Menschen nur noch selten und rudimentar am 
vorderen Septum lokalisiert werden kann. Bei Nagern 
werden durch dies en chemosensorischen Rezeptor ver
mutlich auch Reproduktions- und Aggressionsverhal
ten beeinfluBt [25]. 

Fiir die Beschreibung der Riechschwelle wird eine 
Wahrnehmungsschwelle herangezogen, bei der eine ir
gendwie geartete Riechempfindung in bestimmter 
Konzentration vermittelt wird. Bei deutlich hoheren 
Konzentrationen des Duftstoffes wird die Erkennungs
oder Unterscheidungsschwelle erreicht, bei der eine 
qualitative Differenzierung der Geruchsempfindung 
moglich ist. Die Beziehung zwischen der chemischen 
Reizkonzentration und der Empfindungsintensitat ver
lauft exponentiell. 

Der Geruchssinn zeigt auch das Phanomen der Ad
aptation dahingehend, daB bei einer fortwahrenden 
Einwirkung eines Duftstoffes in konstanter Konzentra
tion die Empfindung'sintensitat soweit abnehmen 
kann, daB der angebotene Duftstoff schlieBlich nicht 
mehr wahrgenommen wird. Bei Wegnahme des Duf
treizes kommt es dann zu einer Deadaptation. Durch 
Adaptationsversuche unter Ausnutzung der Riech-
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schleimhaute auf beiden Nasenseiten konnten Belege 
dafiir gefunden werden, daB diese Adaptationspha
nomene nicht allein im peripheren Wahrnehmungsor
gan entstehen. In der nichtexponierten Nasenseite trat 
ebenfalls eine Adaptation fur den Duftstoff ein. Durch 
Anbieten eines Duftreizes in konstanter Konzentration 
kann auch die Reizwahrnehmung fur andere chemisch 
u. U. ganz unterschiedliche Duftstoffe gemindert 
werden. Dieser Effekt wird als Kreuzadaptation be
zeichnet. 

Neben dem zeitlich relativ kurzfristigen Effekt der 
Adaptation fiillft das wiederholte Anbieten gleicher 
Geruchsqualitaten zur Habituation, was physiologisch 
eher damit zu umschreiben ware, daB vertraute 
Geriiche eines Hauses oder eines Zimmers stark ver
mindert wahrgenommen werden. Dieser Habituations
effekt ist wahrscheinlich zentral reprasentiert. 

Eine Absenkung der Riechschwelle solI auch durch 
gleichzeitige somatosensorische Reize moglich sein 
[227]. 

Die Unklarheit iiber den eigentlichen physiologi
schen Ablauf des Geruchsvorganges fiilIrt auch dazu, 
daB eine Klassifizierung der etwa 10 000 unterscheid
baren Geriiche bisher kaum moglich war. Praktisch in 
allen Sprachen werden Geruchsqualitaten durch Ver
gleich mit bekannten Stoffen benannt. Es wurden un
terschiedlichste Theorien zur Klassifizierung verschie
dener Diifte vorgenommen, die auch an geometrische 
Formen wie z.B. ein Dreieck angelehnt sind. 

Das Gesamtsystem wird noch dadurch verkompli
ziert, daB Geruchsempfindungen im taglichen Leben 
in der Regel zusammengesetzte Diifte sind. Gaschro
matographisch lieB sich der Duft von Rostkaffee auf 
iiber 800 verschiedene chemisch definierte Substanzen 
zuriickfiihren. Da sich Duftqualitaten offensichtlich in 
unterschiedlichem MaBe mischen, verstarken oder ge
genseitig abschwachen konnen, wurde zur Beschrei
bung des Mischungsresultates ein vektorielles Modell 
angegeben [36]. Bemerkenswert ist auch die mehr oder 
weniger lustvolle emotion ale Wertung einer Duftwahr
nehmung, von der vermutet wird, daB sie z.T. angebo
ren, bis zu einem gewissen Grad jedoch auch erworben 
ist. Diese sog. hedonische Bewertung ist bei schwachen 
Duftstoffkonzentrationen oft positiver als bei intensi
yen Geriichen. Auch komplexe Mischungen von Duft
stoffen werden in der Regel von vielen Probanden iris
gesamt positiver bewertet. Diese Erkenntnisse sind fiir 
die Parfiimindustrie von groBer Bedeutung. 

Fiir die praktische Durchfiihrung von Riechprii
fungen ist zu beachten, daB hormonelle Einfliisse, vor 
allem von Sexualhormonen bestehen. Auch eine Al
tersinvolution des Geruchssinnes wurde beschrieben, 
wobei jedoch weniger das chronologische Alter als eher 
das biologische Alter und der allgemeine Gesundheits
zustand entscheidend sein sollen. 
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Es ubersteigt den Rahmen unseres klinisch orien
tierten Referates, die Physiologie des Geruchssinnes 
umfassend abzuhandeln. Auf weitergehende, ausfUhrli
che Literatur sei deshalb hingewiesen [36,43,125,2131. 

6.2 Psychophysische Geruchspriifungen 

Bei den Geruchspriifungen sind prinzipiell 2 wesentli
che Methoden zu unterscheiden: 

1) Geruchspriifungsmethoden, bei denen eine Schwel
Ie festgestellt wird, unabhangig davon, ob es sich urn 
eine Wahrnehmungsschwelle, eine Unterschei
dungsschwelle oder eine IdentifIkationsschwelle 
handelt. Solche Verfahren werden nach deutscher 
Nomenklatur als Olfaktometrie bezeichnet. 

2) Verfahren, in denen die Fahigkeit untersucht wird, 
Geruchsqualitaten zu vergleichen, zu unterscheiden 
oder zu benennen. Diese Verfahren sind unter dem 
Begriff Odorimetrie zusammengefaBt. 

Fur die Messung einer Riechschwelle sind verschiedene 
Verfahren moglich. Der Riechstoff kann in unter- oder 
uberschwelliger Konzentration, jedoch schwellennah 
in ungeordneter Reihenfolge angeboten werden. Dies 
erfolgt in vielen, auch wiederholten Konzentrationen. 
Durch Anbieten von paarweisen Proben, von denen ei
ne den Geruchsstoff enthalt, die andere nur das Lo
sungsmittel, kann eine Statistik erarbeitet werden, die 
sehr genau die Riechschwelle beschreibt. Dieses Ver
fahren ist jedoch wegen der vielen notwendigen Riech
vorgange sehr zeitraubend. Es mussen auch Effekte der 
Adaptation mitbeurteilt werden. Eine weitere Moglich
keit besteht darin, in gleicher Form durch paarweises 
Anbieten in aufsteigenden und absteigenden Konzen
trationsreihen Schwellen zu bestimmen. Hier hat die 
absteigende Reihe jedoch das Problem der Adaptation. 
Als Mittelwert zwischen beiden Schwellenermittlungs
verfahren kann dann eine reale Schwelle fUr den Pro
banden angenommen werden. Am haufIgsten wird je
doch ein Stufenverfahren verwendet, bei dem ahnlich 
wie bei audiometrischen Verfahren eine Eingabelung 
der Schwelle erfolgt. Gerade fur die Olfaktometrie 
mussen Uberlegungen der Testpsychologie beachtet 
werden. Es kann bei verschiedenen Probanden sehr 
unterschiedlich sein, ab welchem Niveau der GewiBheit 
eine Testaufgabe als positiv gelost signalisiert wird. 
Diese Effekte sind bei der statistischen Uberlegung zur 
SchwellenfIndung zu beachten. 

Analog zur Audiometrie werdenauch in der Olfak
tometrie iiberschwellige Testverfahren beschrieben. 
Prinzipiell konnen unterschiedliche Aufgaben gestellt 
werden. Die Intensitat der GeruchsempfIndung kann 
skaliert werden, wobei ein Punktesystem von "geruch-
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los" bis "sehr starker Geruch" verwendet werden kann. 
Zwischen 2 angebotenen Endpunkten einer solchen 
Skala kann dann jedoch auch ohne weitere Einteilung 
z.B. eine Markierung auf einer nichtskalierten visuel
len Analogskala vorgenommen werden. Es besteht 
auch die Moglichkeit, Intensitaten eines Geruchsstoffes 
mit der Geruchsintensitat eines vorgegebenen Stan
dardstoffes zu vergleichen, was als intramodaler Inten
sitatsvergleich bezeichnet wird. Es wurden auch Ver
fahren entwickelt, in denen ein extramodaler Ver
gleich, z.B. zur Helligkeit einer Gluhbirne oder zur 
GroBe einer somatischen Krafteinwirkung versucht 
wird. 

Ein weiteres uberschwelliges Testverfahren besteht 
darin, die Unterscheidungsfahigkeit fUr minimale In
tensitatsunterschiede in der RiechempfIndung zu er
mitteln. Dazu ist bekannt, daB zwischen der absoluten 
Intensitat der Sinneseinwirkung und der GroBe des 
Konzentrationsintervalles, welches zu einer Unter
scheidbarkeit fUhrt, eine lineare Beziehung in der 
Form besteht, daB, je uberschwelliger ein Reiz ist, sich 
das Unterscheidbarkeitsintervall mitvergroBert. Die 
Konstante dieser linearen Funktion ist offensichtlich 
sowohl yom Probanden als auch yom benutzten Riech
stoff abhangig. 

Die Testverfahren der Odorimetrie, d.h. also die 
Testverfahren, die auf die Geruchsqualitat und nicht 
auf die Intensitat abheben, sind ebenfalls in unter
schiedlichen Teststrategien anwendbar. Die Testauf
gabe kann darin bestehen, zu entscheiden, ob Geruche 
unterschiedlich sind oder nicht, ob ein vorgegebener 
Geruch aus nachfolgend angebotenen Geruchspaletten 
wiedererkannt werden kann, ob ein Geruch beschrie
ben werden kann oder ob ein Geruch auch aus der Er
fahrung eindeutig bezeichnet werden kann. DafUr wer
den unterschiedliche Testablaufe empfohlen. Es besteht 
die Moglichkeit, einen Geruch frei zu beschreiben oder 
zu bezeichnen. Man kann entscheiden lassen, ob eine 
angebotene Geruchsprobe einer vorgegebenen Be
zeichnung entspricht ("riecht dieses nach Vanille?"), 
oder es kann mittels eines Mehrfachauswahlverfahrens 
("multiple choice") abgefragt werden. Die Ratewahr
scheinlichkeit muB in der Teststatistik beachtet 
werden. 

Neben der Strategie des Versuchsablaufes bestehen 
auch noch Unterschiede in der Instrumentierung eines 
Riechtestes. Der Geruchsstoff kann gelost in einer luft
dicht abschlieBbaren Flasche gelagert werden. Fur die 
Riechpriifung wird das GefaB geoffnet, und der Pro
band schniiffelt daran (z.B. Flaschen). Er kann aus 
einer solchen Flasche auch mit Schlauchansatzen den 
dufttragenden Luftinhalt absaugen [1531. Eine andere 
Moglichkeit besteht darin, kompressible Kunststofffla
schen mit einer TeilfUllung des Geruchsstoffes zu ver
sehen. Fur die Riechpriifung wird von dem riechstoff-



tragenden Luftanteil in der Flasche dem Probanden ein 
gewisses MaB vor der Nase oder in die Nase hinein an
geboten. Da sich entsprechend dem Dampfdruck eines 
Geruchsstoffes eine gewisse Konzentration in dies em 
Luftvolumen aquilibriert, ist dieses sog. "Squeeze-bott-
1e-Verfahren" gerade flir die Olfaktometrie zu bevorzu
gen. Es erlaubt, eine verhaltnismaBig konstante Duft
stoffkonzentration und Duftstoffmenge mit einfachen 
Mitteln anzubieten. Riechtests werden auch durchge
fuhrt, indem Papierstreifchen in eine Losung einge
taucht und dem Probanden zum Schnuffeln angeboten 
werden. Aufwendige Riechprufungsinstrumente erzeu
gen einen definierten Luftstrom, dem uber Ventile 
Riechproben zugesetzt werden konnen. Fur die Olfakto
metrie ist es wichtig, sich zu vergegenwartigen, daB der 
Dampfdruck einer Riechsubstanz sich temperaturab
hangig entwickelt und daB es in Riechprobenflaschchen 
auch zu einer Alterung der Substanzen mit Abnahme 
oder Veranderung der Duftqualitat kommen kann. 
Riechprufungsbestecke bedurfen deshalb einer gere
gelten Betreuung. Es wurde auch versucht, solche 
Riechprufungsbestecke dadurch wartungsfrei zu ge
stalten, daB die Duftstoffe in einem verkapselten Spray
behalter in chemischlangfristiger stabilisierter Form zur 
Verfugung gestellt werden [267]. Riechstoffe konnen 
auch in mikroverkapselter Form, z.E. auf Papier, aufge
bracht werden. Die Duftentwicklung kann dann durch 
intensives Reiben an dieser Impragnierung ausgelost 
werden. Auch in dieser Form ist eine Alterung deutlich 
geringer. 

Wahrend fur wissenschaftliche Fragestellungen 
[80] bis zu 50 Behaltnisse benotigt werden, gehen Be
muhungen flir die praktische Durchfiihrung dahin, ein 
begrenztes AusmaB an Duftsubstanzen mit wenig Auf
wand vorzuhalten [167]. Fur praxistaugliche Riechpru
fungsstoffe wird ein charakteristischer Geruch, Lage
rungsstabilitat und ein hoher Bekanntheitsgrad gefor
dert [l20, 180]. Von einer Riechprufung mit nur einer 
Duftsubstanz wird abgeraten, weil es auch spezifische 
Anosmien gibt. Fur den klinischen Einsatz werden 
Riechbestecke mit 4 [l20], 6 [267], l2 [199] oder auch 
40 [86] Substanzen empfohlen. 

Ein Konsens fur einen klinischen Standardriech
test konnte bisher nicht erreicht werden. Die Arbeitsge
meinschaft fur Olfaktologie und Gustologie der Deut
schen Gesellschaft fur HNO-Heilkunde, Kopf- und 
Halschirurgie hat sich dies jedoch zur Aufgabe ge
macht, so daB bald mit entsprechenden Vorschlagen zu 
rechnen sein wird. 

1m Vergleich zum Umsatzvolumen der Parfumin
dustrie, den Anstrengungen, auch mit Hilfe des Ge
ruchssinnes Werbung zu treiben, und dem AusmaB an 
Klagen uber Luftverschmutzung, die im wesentlichen 
uber den Geruchssinn abgeschatzt wird, wird in der 
HNO-arztlichen Praxis die Riechprufung als diagnosti
sche Leistung vergleichsweise selten gefordert. 
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Die Geruchsprufung sollte nicht nur unter dem 
Aspekt eines beklagten Symptoms gesehen werden. Da 
manche HNO-arztlichen Operationen an der Nase als 
denkbare Nebenwirkung eine Riecheinschrankung be
wirken konnten, ergeben sich auch forensische Aspek
te flir eine Riechprufung. Der Riechprufung in der 
HNO-arztlichen Praxis ist ein hoherer Stellenwert zu 
wiinschen, als sie mit einer Prise englischen Humors in 
dem aktuellen englischen Lehrbuch uber klinische 
Rhinologie umrissen wird: 

"In den meisten HNO-Abteilungen findet sich weit 
hinten im Schrank eine antike Sammlung kleiner 
brauner Flaschchen. Wenn diese Flaschchen uber
haupt noch einen Restgeruch beinhalten, so ware 
dieser Test am ehesten damit vergleichbar, daB 
man einem Patienten einen lauten Gongschlag an
bietet und fum daraufhin ein perfektes Horvermo
gen attestiert" (eigene Ubersetzung) [240]. 

Simulationsprufungen 

Da gutachterliche Aspekte bei Riechprufungen zu be
achten sind, muB bei der Riechprufung mit tendenziel
len Antworten im Sinne von Simulation und Aggrava
tion gerechnet werden. Bei einem solchen Verdacht 
empfiehlt es sich, bei einer uberschwelligen Riechpru
fung (Odorimetrie) neben sog. reinen Geruchsstoffen, 
die nur eine sehr geringe und zu vernachlassigende Er
regung des N. trigeminus bewirken, auch kombinierte 
Geruchs- und Geflihlssubstanzen zu verwenden, die 
regelmaBig durch eine erhebliche Miterregung des N. 
trigeminus perzipiert werden. Bei einer posttraumati
schen Anosmie werden diese Trigeminusreize sicher 
wahrgenommen. Signalisiert der Patient im Falle einer 
vorgegebenen Anosmie keine Wahrnehmung eines Tri
geminusreizstoffes, so muB der Verdacht auf eine nicht 
optimale Mitarbeit aufkommen. 

Eine weitere Moglichkeit der Simulationsprufung 
besteht in der Guttich-Prufung des sog. gustatorischen 
Riechens. Der Geschmackssinn verfugt lediglich uber 4 
Hauptkomponenten (suB, salzig, sauer, bitter). Unter 
Vorgabe einer rein en Geschmacksprufung wird dem 
Probanden eine Losung auf die Zunge gegeben, die ein 
Aroma enthalt, welches nur aufgrund seiner Geruchs
komponenten identifiziert werden kann (z.B. Apriko
sen aroma, Rumaroma). Wahrend der Patient mit einer 
Riechstorung dieses Aroma nicht benennen kann und 
evtl. nur einen suBlichen Geschmack wahrnimmt, wird 
ein tendenziell antwortender Proband durch Benennen 
der korrekten Aromabezeichnung bei dieser vermeint
lichen Geschmacksprufung identifiziert. 

Zum AusschluB respiratorischer Komponenten 
von RiechstOrungen allein durch Schwellungszustande 
der Nasenschleimhaut ist zu empfehlen, Riechprufun
gen vor und nach Abschwellen der Nasenschleimhaut 
durchzuflihren. 
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6.3 Objektive Mefimethode der Riechpriifung 

Urn von dem Prinzip psychophysischer MeBmethoden 
der Riechprtifung unabhangig zu werden, wurden un
terschiedliche Wege begangen, MeBmoglichkeiten oh
ne willktirliches Zutun des Probanden zu entwickeln. 

Eine Moglichkeit besteht darin, Anderungen der 
Atemfrequenz oder des Aternzugvolumens zu registrie
ren, welche als unwillktirliche Reaktion auf die Perzep
tion eines Geruchsreizes entstehen [137, 20,9, 257]. Dar
tiber hinaus wurden auch andere Metheden, bis hin zur 
polygraphischen Aufzeichnung vieler Korperfunktio
nen vorgeschlagen [257]. 

Die Anderungen der Durchblutungssituation der 
Nasenschleimhaut als Reaktion auf Geruchsreize wur
de mit der empfindlichen Methode des Laser-Doppler
Verfahrens untersucht. Leider ftihren nur trigeminus
stimulierende Substanzen und nicht reine Geruchsstef
fe zu einer selchen Durchblutungsanderung [257]. 

Es wurde auch der Versuch unternommen, das pe
riphere Rezeptorpotential abzuleiten [117]. Hierftir 
wird eine dtinne Silberelektrode unter endoskopischer 
Sicht im Bereich der Riechschleimhaut positioniert, 
wahrend tiber ein paralleles Rohrchen gezielt Duftrei
ze appliziert werden. Prinzipiell erscheint die Ablei
tung eines solchen peripheren Rezeptorpetentials 
moglich. Die PetentialhOhe zeigt Abhlingigkeiten von 
Duftstoffkonzentration und der Stimulationszeit. Ven 
den Autoren wird die praktische Anwendbarkeit noch 
kritisch gesehen, da die Elektrode schwer zu positio
nieren ist, es durch das lekale Einblasen ven Duftstef
fen zu erheblicher Rhinorrhoe kemmt und auch unge
klarte falsch-negative Testergebnisse aufgezeichnet 
wurden. 

Da es mit der Entwicklung ven computerisierter 
Datenanalyse moglich wurde, multiple Mittelungspro
zesse auch kemplexer Kurven ("averaging") durchzu
fuhren, erfelgte neben der Anwendung solcher Verfah
ren auf das Hororgan, das Sehorgan und peripher se
matosensible Rezeptoren auch die Erprebung im Sinne 
der objektiven Riechprtifung [152]. Das wesentliche 
Preblem dieser sog. Computerolfaktometrie ist weni
ger die Ableitung der zu ermittelnden EEG-Strome von 
der Kopfoberflache als vielmehr die adaquate Applika
tion eines Geruchsreizes. Ein p16tzliches Einblasen ge
ruchstragender Luft wtirde neben dem Geruchsreiz un
weigerlich einen somatosensiblen Reiz auf der Nasen
schleimhaut auslosen, so, daB eine spezifische Reiz
situation nicht mehr verlage. Es erscheint fraglich, ob 
von der elektrischen Antwort her ein solcher somate
sensibler Reiz auf der Nasenschleimhaut von dem elek
trischen Produkt eines alleinigen spezifisch olfaktori
schen Reizes abzugrenzen ist [20,3]. Auch durch ein 
elektrisches Absuchen der Hirnrinde ("brain map
ping") laBt sich kein kortikaler Punkt ermitteln, an 
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dem nur Geruchsreize elektrische Potentiale generie
ren. Selbst mit dem neueren Verfahren einer Magne
toenzephalographie erscheint eine solche Lokalisation 
nicht moglich. Es erfordert deshalb einen hohen me
thodisch-technischen Aufwand, einen adaquaten Reiz 
zu applizieren. Hierfur wird speziell temperierte und 
angefeuchtete Luft verwendet, mit der die Nase konti
nuierlich von der einen Nasenhaupthohle in die ande
re durchstromt wird. Der velopharyngeale AbschluB 
zum Rachen hin erfolgt willentlich. Dadurch, daB der 
Patient in dieser Situation durch den Mund atmet, ist 
diese Ferm der Stimulation vollig unabhlingig ven der 
Patientenrespiration [203]. Ohne Anderung physikali
scher Parameter im Luftstrom wird dann durch spezi
elle Schaltventile ein Duftreiz zugemischt, so, daB in
nerhalb von wenigen Millisekunden die velIe Duft
stoffkonzentration vorliegt, was eine wichtige Verbe
dingung fur ein erfelgreiches Mittelungsverfahren ist. 
Diese Ventilschaltvorgange mtissen gerauschlos sein, 
damit der Proband sie nicht hort und hiertiber audite
rische Signalauslosungen erfolgen konnten. Durch 
Kopfhorer kann weiBes Rauschen zur Vertaubung des 
Patienten angebeten werden [429]. Da mehrere gleiche 
Reize zwecks Mittelung appliziert werden mtissen, ist 
ein hinreichend langes Interstimulusintervall zu wah
len, urn die bekannten Adaptationseffekte zu vermei
den. Es sollte mindestens 30 s betragen. 

In einer anderen Reiztechnik wird unter Beibehal
ten nasaler Atmung einem zugemischten GasfluB je
weils in der Inspiratiensphase ein Duftstoff beigege
ben, wobei diese Triggerung tiber einen Thermistor als 
AtemfluBrezeptor erfolgt. Dafur wurden als Intersti
mulusinterva1l5 Atemztige ehne Reiz empfehlen [429]. 
Ftir die Computerolfaktometrie sind tiberschwellige 
Reizkonzentrationen erforderlich, urn erkennbare Po-
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Abb. 26. Schema eines olfaktorisch evozierten Potentials 



tentiale errechnen zu konnen. Als Technik der Schwel
lenfindung wurde vorgeschlagen, bei gleicher Konzen
tration die Expositionszeit so lange zu verringern, bis 
Potentiale nicht mehr erkennbar sind. 

Als typische Potentialkurve der Computerolfakto
metrie stellt sich eine erste Negativitat bei etwa 200 ms 
nach Reizapplikation ein, gefolgt von einer Positivitat 
nach etwa 350 ms (Abb. 26). Weitere Positiva oder Ne
gativa konnen gelegentlich differenziert werden. Es 
werden etwa 10 Reize rur eine brauchbare Mittelung 
benotigt. Die Computerolfaktometrie ist nur an weni
gen Zentren eingeruhrt. Eine klinische Untersuchung 
nimmt etwa eine Stunde in Anspruch. 1m Rahmen 
einer differenzierten Untersuchung wird neben rein en 
Duftstoffen zur Validierung des Systems ein Trigemi
nusreizstoff mit eingesetzt. Mit der Technik der Com
puterolfaktometrie werden vor allen Dingen Untersu
chungen zur Physiologie des Riechsinnes vorgenom
men. Es ergeben sich u.a. Fragestellungen zur Domi
nanz einer Nasenseite oder einer Hirnhemisphare be
zogen auf emotional positiv oder negativ empfundene 
Geruchsqualitaten. 

7 Das Mukoziliare System 

7-1 Physiologische Vorbemerkungen 

Eine wesentliche Funktion der Nase besteht darin, die 
Einatmungsluft von Partikeln und Aerosolen zu reini
gen. Die Nasenhaupthohle zeigt deswegen keinen 
gro61umigen Querschnitt, sondern beziiglich der 
Querschnittsflache einen auBerordentlich weiten Um
fang, damit die eingeatmete Luft in schnellen und inni
gen Kontakt zur Nasenwand kommt. So schlagen sich 
auf der Nasenschleimhaut viele Partikel, Aerosole und 
auch mikrobielle Erreger nieder. Urn eine potentiell 
schadliche Anreicherung solcher Abscheidungspro
dukte auf der Nasenschleimhaut zu vermeiden, verrugt 
die Nase iiber das Reinigungssystem des mukoziliaren 
Transportes, der dafiir sorgt, daB die oberflachliche 
Schleimschicht der Nasenschleimhaut stan dig nach 
dorsal in Richtung auf den Nasenrachen transportiert 
wird, damit sie dort in den Oropharynx iibertreten und 
verschluckt werden kann. Das mukoziliare System wird 
durch den dichten Besatz an Flimmerzellen gebildet, 
wovon jede etwa 300 Zilien tragt. Dieser Flimmere
pithelbesatz findet sich nahezu in der gesamten Nasen
haupthohle. Lediglich weit vorn in der Nase an der Na
senscheidewand, im Bereich der inneren Nasenklappe 
und im Kopfbereich von mittlerer und unterer Muschel 
kommt es intraindividuell sehr unterschiedlich zu 
einer Umwandlung von Flimmerepithel in metaplasti
sches Plattenepithel. Diese Metaplasie steht im Zusam
menhang mit der Exposition gegeniiber dem Luft-
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Abb.27. Schema eines elektronenmikroskopischen Querschnit
tes durch ein Zilium 

strom und findet sich gerade in Regionen, in den en die 
Einatmungsluft vermehrt anprallt. Bei Patienten nach 
Laryngektomie kommt es durch den mangelnden Luft
strom wieder zu einer starkeren Ausbreitung des Flim
merepithels. Auch bei Patienten mit einer Choanalatre
sie finden sich diese Metaplasiezonen nicht. 

Die Lange eines Flimmerhiirchens betragt etwa 3-8 
flm, der Durchmesser liegt bei 0,1-0,3 flm. Ultrastruk
turell konnten 9 periphere Doppeltubuli und 2 Zentral
tubuli identifiziert werden, die sich in der Zellmem
branausstiilpung des Ziliums als sog. Axonem befin
den (Abb. 27). Durch ATP-spaltende Proteine, soge
nannte Dynein-Armchen, die zwischen peripheren 
Doppeltubuli gelegen sind, wird das Zilium durch Ver
schiebung der Filamente gegeneinander bewegt (Abb. 
28). Hierbei vollfiihrt es einen Schlagablauf, der in 3 
Phasen aufgeteilt werden kann. Wahrend des Effektiv
schlages treibt das hochaufgerichtete Zilium die 
Schleimschicht voran, gerat dann in eine Ruhephase, 

..... cxin Iinh 

...., Dycinarmc 

Abb. 28. Theorie der gleitenden Filamente zur Bewegung der 
Zilien 
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Abb. 29. Schema eines ziliaren Schlagablaufs 

urn aus dieser heraus mit einem Erholungs- oder Vor
bereitungsschlag einen neuerlichen Effektivschlag ein
zuleiten (Abb. 29). Die vielen Zilien eines dichten Fel
des schlagen innerhalb einer Zelle, aber auch iiber Zell
grenzen hinaus in einer koordinierten Weise, die als 
Metachronie bezeichnet wird. Hierbei werden, vermut
lich gesteuert durch mechanische Sensitivitat der Zi
lien, Linien gleicher Schlagphase gebildet, die sich iiber 
ein soIches Zilienfeld hinweg bewegen, wie eine yom 
Wind erzeugte Welle auf einem Kornfeld. Dieser 
Schlagablauf findet etwa 10- bis 20mal pro Sekunde 
statt. Die Frequenz eines Zilienschlags schwankt bei 
Beobachtung iiber etliche Sekunden hinweg, urn ein 
FrequenzmaB von etwa ±3 Hz. Die Frequenz ist auch 
temperaturabhangig, wobei ein Frequenzmaximum 
mit zunehmender Temperatur zwischen 37 und 40°C 
erreicht wird. Danach kommt es zu einer zunachst re
versiblen, ab etwa 45°C auch zu einer irreversiblen 
Paralyse der Flimmerharchen. Die Geschwindigkeit 
des Zilienschlages wird nicht neural gesteuert, sondern 
kann in Versuchen durch verschiedene biogene Amine 
und Transmitter beeinfluBt werden. Neben der Rege
neration von ganzen flimmerzelltragenden Epithelver
banden kann auch ein einzelnes Zilium aus seiner Zel
le regeneriert werden. Dieser Vorgang konnte in vitro 
beobachtet werden [188]. Die Regeneration ganzer Zili
enflachen nach Entziindungen oder z.B. operativen 
Traumen hangt wesentlich auch von dem ortlichen Mi
kroklima, gemessen an Temperatur und Feuchte, abo Es 
wird vermutet, daB die Mauserungszeit der Flimmer
zellen in der Nase etwa 2 Wochen betragt. 

Integraler Bestandteil des mukoziliaren Systems ist 
neben dem Flimmerepithel auch die aufliegende 
Schleimschicht, die sich in 2 Schichten oder Phasen 
aufteilt (Abb. 30). Direkt der Zelloberflache der plim
merzellen aufliegend findet ~icheine diinnfliissige Sol
phase, in der sich die Zilien mit ihrem gesamten 
Schlagablauf frei bewegen konnen. Darauf aufliegend 
findet sich eine deutlich viskosere Schicht aus Glyko
proteinen, die Partikel und Aerosole gut aufnehmen 
kann und als eigentliches Forderband des mukozilia-
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Gelphase 

Abb.30. Schema der Doppelschichtung des respiratorischen 
Schleims zur Sicherung der mukoziliaren Transportfunktion 

ren Transportes von den unterliegenden Zilien voran
getrieben wird. Damit die in der diinnfliissigen Sol
phase schlagenden Zilien die aufliegende viskosere 
Gelphase optimal in ilirem Schlagablauf erreichen, 
muB die Solphase kontinuierlich eine passende Hohe 
haben. Diese Regelung findet vermutlich durch eine 
transmembranose Fliissigkeitsverschiebung statt. Dar
auf weisen die vielen Mikrovilli hin, die sich zwischen 
den Flimmerharchen auf der Oberflache der zilientra
genden Zelle finden. Die Schleimschicht wird von sub
mukosen Driisen, aber auch von den im oberflach
lichen Epithelbett eingelagerten Becherzellen gebildet. 
Fiir einen optimalen mukoziliaren Transport ist nicht 
nur ein effektiver Zilienschlag erforderlich, sondern 
auch eine optimale Viskoelastizitat der aufliegenden 
Schleimschicht. Diese physikalische Eigenschaft des 
Schleims wird u.a. durch die Feuchtigkeit im Atemweg 
beeinfluBt, so daB sich auch beziiglich dieses Parame
ters Auswirkungen auf die Effektivitat des mukozilia
ren Transportes zeigen [332]. Eine ungezielte Herabset
zung der Viskositat fiihrt nicht zu einer unumschrank
ten Verbesserung des mukoziliaren Transportes. 

Der mukoziliare Transport benutzt in der Nase und 
in Nasennebenhohlen bestimmte bevorzugte Haupt
wege. Die Richtung dieser Hauptwege ist offensichtlich 
in der Epithelschicht festgelegt. Durch Herausschnei
den und Wiedereinsetzen eines Epithelstiickchens wird 
auf diesem Schleimhautteil die Richtung des mukozi
liaren Transportes nicht wieder der Umgebung ange
paBt. Regenerierende Zilien passen sich jedoch in ihrer 
Schlagrichtung der Umgebung an. Der mukoziliare 
Transport kann eine metaplastische Epithelinsel unter 
Ausnutzung seiner kontinuierlichen Schleimdecke 
iiberbriicken. Sowohl auf der Septumschleimhaut
flache als auch auf der lateralen Nasenwand fiihrt der 
mukoziliare Transport stan dig von ventral nach dorsal, 
wobei Geschwindigkeiten von 3 bis etwa 13 mm/min 
durch Farbstoffmarkierungen gem essen werden konn
ten. Septumsporne werden yom mukoziliaren Trans
port umflossen. Auch die Septumhinterkante wird ge
mieden wie die Karinen der Bronchialverzweigungen. 
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1m Nasenrachen verschwimmen die geregelten muko
ziliaren Transportwege mehr und mehr, da der Schleim 
dann iiber Velumbewegungen in den Oropharynx wei
tertransportiert wird. In den Nasennebenhohlen wur
den ebenfalls geregelte mukoziliare Transportwege ge
funden. Wahrend sich die Siebbeinzellen zu ihrem 
Ostium hin gerichtet entleeren, findet der AbfluB aus 
der Kieferhohle, ausgehend vom Kieferhohlenboden, 
spiralig iiber die Wande und das Dach verlaufend mit 
einer Konvergenz auf das natiirliche Ostium hin statt. 
Bei ungestOrtem mukoziliaren Transport in der Kiefer
hohle wird ein im unteren Nasengang angelegtes Fen
ster vom mukoziliaren Transport nicht als Entlee
rungsweg benutzt. In der Stirnhohle findet lateral im 
Ausfiihrungsgangbereich ein Abwartstransport statt, 
wahrend auf den medialen Anteilen des Infundibulums 
ein in die Nebenhohle zuriickgerichteter Transport 
vorherrscht, so daB in der Stirnhohle auch ein "Kreis
verkehr" entstehen kann. Die Keilbeinhohle entleert 
sich wie die Siebbeinzellen in direkter Richtung zur 
N asenhaupthOhle. 

Die Bedeutung des mukoziliaren Transportes fUr 
die Gesunderhaltung der Atemwege ist daran zu er
messen, daB beim immotilen Ziliensyndrom eine be
standige Nasen- und Nasennebenhohleninfektion, ein 
Tubenmittelohrkatarrh und eine chronische Bronchitis 
bestehen. Dabei laBt sich ein quantitativ nachweisbarer 
elektronenmikroskopischer Defekt der Dyneinarm
chen im Zilienaxonem nachweisen, der zu einer Unbe
weglichkeit der Zilien fiihrt. 

Es existieren weitergehende ausfUhrliche Abhand
lungen iiber die Physiologie des mukoziliaren Systems 
[74,327,328]. 

,7-2 Untersuchungsmethoden 
fUr das mukoziliare System 

;7.2.1 Saccharintest 

Der Saccharintest wurde von Andersen aus Danemark 
erstmals vorgestellt [6]. Durch Plazieren eines kristalli
sierten Stiickchens blau eingefarbten Saccharins auf 
die Nasenschleimhaut, etwa 2 cm dorsal des Nasen
loches, wird eine Markierungsubstanz auf das Flim
merepithel gebracht. Diese angefeuchteten Saccharin
partikel werden bei normaler nasaler Atmung vom 
mukoziliaren System Richtung Rachen befordert. Die 
Versuchsperson wird aufgefordert, all~ 30 s zu 
schlucken und auf eine Geschmacksveranderung zu 
achten. Wenn die Person einen siiBen Geschmack 
wahrnimmt, hat das Saccharin den Rachen erreicht. 
ErfahrungsgemaB geschieht dies zwischen 5 und 20 
min, wobei der Proband innerhalb etwa 1 min dann ei
ne volle Entwicklung der Geschmacksempfindung be-
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merkt, so daB eine sekundengenaue Zeitnahme fUr den 
Saccharintest nicht erforderlich ist. Selbstverstandlich 
darf die Person das eingebrachte Saccharin nicht durch 
forcierten Atemstrom in den Rachen befordern. 

Der Fortgang des Transportes kann auch rhinosko
pisch kontrolliert werden, ebenso wie die Ankunft des 
markierten Stoffes im Nasenrachenraum. 1m Hinblick 
auf den Nasenzyklus wird empfohlen, die Nasenseite 
zu benutzen, die zum Untersuchungszeitpunkt die ge
ringere Schleimhautverdickung zeigt, da auf der Seite 
der starkeren physiologischen Schwellung mit einem 
langsameren Transport zu rechnen ist. Der Saccharin
test zeigt schnelleren Transport, wenn die Nase beliiftet 
ist [23], ebenso wie nach der beliiftungsverbessernden 
MaBnahme einer Septumbegradigung [22]. 

In einer Einzelpublikation wurde festgestellt, daB 
die Saccharintestzeit in einer Nasenseite kiirzer sei, 
wenn die Anschwellungsphase des Nasenzyklus begin
ne [226]. Untersuchungsserien iiber den ganzen Tag 
zeigten, daB der Saccharintransport nachts langsamer 
ablauft [303]. Bei Kindern ergab sich intraindividuell 
eine erhebliche Varianz bei Wiederholungsuntersu
chungen [301]. Abhangigkeiten von der Kopfualtung 
mit denkbaren Gravitationseffekten wurden nicht ge
sehen, wenn es nicht zu einer krankheitsbedingten, er
heblichen Akkumulation von Nasensekret kam, die 
sich dann gravitationsbedingt je nach Kopfneigung 
nach ventral oder dorsal entleeren wiirde [309]. Der 
Test wird als negativ bewertet, wenn nach 30 min keine 
Geschmacksempfindung erreicht wurde [78]. Es ist 
dann sicherzustellen, daB nicht eine Geschmacks
stOrung fUr Saccharin vorliegt. Dieses kann problemlos 
durch Applikation des Markerstoffes auf der Zunge 
nach einem negativen Test gepriift werden [132]. 

Fiir die genaue technische Durchfiihrung des Sac
charintestes wurden sehr viele Variation en angegeben 
[74,128,161]. So wurden Saccharinpartikel einer GroBe 
von 0,5 mm bis zu 3 mm und einem Gesamtgewicht 
von 14 mg angegeben. Der mukoziliare Transport soli 
noch bei einer Belastung von 20 mg/mm2 problemlos 
funktionieren [393]. Bei der Anwendung von puderfor
migem Saccharin sollte dieses angefeuchtet auf die Na
senschleimhaut aufgetragen werden, dam it nicht bei 
der Einatmung noch trockene Kornchen schnell nach 
hinten geschleudert werden und so den Test verfal
schen. Es ist auch zu beachten, daB bei trockenem Auf
trag des Saccharins, ob als Puder oder als groBere Par
tikel, eine lokale Storung der Schleimschichtung durch 
die moment an hygroskopische Wirkung des Natrium
saccharinates entsteht. Deswegen wird von man chen 
Autoren empfohlen, den Saccharintest mit einer isoto
nischen Saccharinfarbstofflosung durchzufiihren und 
hierbei einen Tropfen von 20 fll unter Sicht auf die Na
senschleimhaut aufzubringen. Hierfiir wurden speziel
Ie kleine Spritzen benutzt [96,200,412]. Da es sich urn 
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eine wasserlosliche Markierungssubstanz handelt, lost 
sich das aufgebrachte Saccharin in der gesamten 
Schleimschicht auf und wird nicht nur von der ober
flachlichen Gelschicht transportiert [305,358]. Es wur
den deshalb auch Untersuchungen durchgefiihrt, bei 
den en kombiniert eine wasserlosliche und eine nicht
wasserlosliche Markierungssubstanz aufgebracht wur
de, womit man anstrebte, einerseits die Geschwindig
keit der Gelschicht, andererseits die Transportzeit in
nerhalb der periziliaren Solschicht differenziert zu 
messen [88]. 

Der Saccharintest benutzt die Geschmacksperzep
tion der Versuchsperson als definierten Versuchszeit
endpunkt. Hierbei ist zu beachten, daG Geschmacks
empfindungen durch bereits wenige Molekiile einer in
tensiven Geschmackssubstanz ausgelost werden kon
nen. Man miGt deshalb mittels des Saccharintestes die 
Ankunft der ersten und schnellsten Partikelanteile im 
Rachen. Man muG einkalkulieren, daG der Hauptteil ei
nes solchen Gesamtmarkers in seinem uberwiegenden 
Anteil evtl. deutlich spater den Rachen erreicht. Diese 
Abschatzung kann mittels des Saccharintestes nicht er
folgen, sondern erfordert nuklearmedizinische Metho
den. Normalwerte fUr den Saccharintest liegen zwi
schen 4 und 20 min [74]. Einige Autoren bestimmten 
mit unterschiedlichen MeGmethoden die Transport
strecke yom Auftragsort bis in den Nasenrachen, urn 
dann mittels der Transportzeit eine Transportge
schwindigkeit errechnen zu konnen. Dies erscheint fur 
den klinischen Belang zu aufwendig. Es ergaben sich 
Transportgeschwindigkeiten von 4-13 mm/min. Die 
Abhangigkeit des Saccharintestes von der Schleim
hautzusammensetzung ist dadurch abzuschatzen, daG 
man durch die Gabe von nur etwa 0,1 ml eines ober
flachenaktiven Sprays eine Beschleunigung der Saccha
rintransportgeschwindigkeit erzeugen kann [297]. 
Auch durch Anwendung niederfrequenter Luftoszilla
tionen laGt sich der mukoziliare Transport beschleuni
gen, was vermutlich durch eine Viskositatsanderung 
des Schleimes geschieht. Der respiratorische Schleim 
ist thixotrop, was bedeutet, daG er unter Einwirkung 
mechanischer Scherkrafte an Viskositat verliert. So ist 
es denkbar, daG er durch die Luftoszillationen eine Vis
kositatsminderung erfahrt [77]. 

Fur den klinischen Gebrauch ist der Saccharintest 
deswegen empfehlenswert, weil er eine einfache Me
thode ist. Pulverformiges Saccharin ist leicht erhaltlich. 
Er wird in Apotheken fur die Zubereitung von Husten
saften bereitgehalten. Je nach Farbstoffintensitat kann 
man 5-500/0 eines Lebensmittelfarbstoffes zusetzen. 
Mit Indigotin ergibt sich beispielsweise eine intensive 
blaue Farbung. Das Auftragen des angefeuchteten Pu
ders unter Sicht auf die Oberflache der unteren Mu
schel, etwa 1 cm dorsal des Muschelansatzes, ist fur den 
HNO-Arzt kein Problem. Man kann dem Patienten 
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eine Stoppuhr in die Hand geben, die er bei einer ein
deutigen Geschmacksempfindung bedient. Damit ist 
klar, daG es sich wie bei der Tonaudiometrie urn einen 
subjektiven Test handelt. 

Hat man eine Saccharintransportzeit innerhalb der 
Normalwerte gemessen, ist hiermit ein intakter muko
ziliarer Transport in der Nase erwiesen. Ubersteigt die 
mukoziliare Transportzeit 30 min, so ist sie patholo
gisch, da wahrend eines solchen Zeitraumes aus
schlieGlich durch Diffusion ebenfalls eine Verteilung 
der Markierungssubstanz erfolgt sein konnte. Bleibt 
der mukoziliare Transport auch bei einer klinisch und 
subjektiv beschwerdefreien Person negativ, so sollte 
man vorsichtshalber eine Wiederholung durchfuhren. 
In der Literatur werden immer wieder subjektiv be
schwerdefreie Personen als sog. Non-Transporter er
wahnt. Die Bedeutung dieses Befundes ist noch unklar. 
Man sollte in einem solchen Falle auch durch weiter 
dorsales Auftragen der Markierungssubstanz, etwa in 
der Mitte der Nase oder auch am Septum, sicherstellen, 
daG nicht in einer Region plattenepithelialer Metapla
sie eine Plazierung erfolgte. 

1st der Saccharintest negativ, so deutet der Befund 
auf einen globalen Ausfall des mukoziliaren Transpor
tes. Es kann jedoch nicht differenziert werden, ob die
ser Ausfall durch eine Storung in der Schleimzusam
mensetzung bewirkt wird oder durch eine StOrung im 
Bereich der Flimmerzellen. Der Saccharintest ist als 
Gesamtscreeninginstrument fur den nasalen mukozili
aren Transport anzusehen. 

,7.2.2 Nuklearmedizinische Methoden 

Bald nach der Entwicklung nuklearmedizinischer Me
tho den wurden auch radioaktiv praparierte Markie
rungsubstanzen zur Darstellung des mukoziliaren 
Transportes benutzt [333]. Entsprechend markierte 
Substanzen in Form von Losungen oder kleinen Parti
keln konnen in die Nase vorne eingebracht und mit 
dem seitlichen Blick einer Gammakamera auf ihrem 
Weg in den Nasenrachen problemlos verfolgt werden. 
Man kann durch die Software einer nuklearmedizini
schen MeGanlage, z.E. durch Anwendung von "regions 
of interest" Abstromcharakteristiken und Geschwin
digkeiten darstellen. Fur die Aufnahme der vergleichs
weise kleinen Region werden auch gelegentlich Pinho
le-Kollimatoren an der Gammakamera verwendet. 1m 
Vergleich zum Saccharintest ergibt sich bei der nukle
armedizinischen Visualisierung die Moglichkeit, den 
Hauptanteil der aufgebrachten Markersubstanz und 
nicht nur die am schnellsten transportierten Partikel
anteile in die Beurteilung einzubeziehen. Fur die Dar
stellung des mukoziliaren Transportes in der Nase wur
den unterschiedlichste Markierungssubstanzen ver-
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wendet: Albuminmikrospharen, lonenaustauscher
harzpartikel, Schwefelkolloide, Polystyrenpartikel, Te
flonpartikel, Erythrozyten und andere Materialien [41, 
74,288,331, 380J. Als Kopplungsisotop wird meist das 
metastabile Technetium 99 verwendet. Daneben wur
den auch radioaktive Isotope des Fluor, des Chrom und 
des lods benutzt. Fiir die Wahl des Radioisotops ist das 
MaB an Strahlenbelastung fUr den Patienten mitent
scheidend. Die Strahlenbelastung soUte nicht iiber die 
einer Schadeliibersichtsaufnahme hinausgehen. Ver
mutlich aus strahlenhygienischen Griinden hat sich die 
nuklearmedizinische Methode zur Darstellung des mu
koziliaren Transportes in Deutschland kaum durchge
setzt. 

Auch die verwandte Methode der Ventilationsszin
tigraphie wird nur in einigen Spezialkliniken angewen
det. Bei dieser Methode werden radioaktive Partikel 
oder Aerosole dem Patienten zur Lungeninhalation an
geboten, so daB unter der Gammakamera der mukozi
liare Abtransport aus dem Bronchialsystem beobachtet 
werden kann. Fiir diese Methode, wie auch fUr die nu
klearmedizinische DarsteUung des nasalen mukozili
aren Transportes, ist in Einklang mit entsprechenden 
Verordnungen die Anwendung an eine Ermachtigung 
des Arztes zum Umgang mit offenen Radionukliden 
gebunden. Diese Berechtigung diirfte praktisch nur in 
nuklearmedizinischen Abteilungen vorliegen. Eine An
wendung dieser nuklearmedizinischen MeBmethode fiir 
die Nase ist organisatorisch recht aufwendig, ergibt fiir 
den Patienten den Aspekt einer Strahlenbelastung und 
muB deshalb im Vergleich zur diagnostischen Aussage
kraft und therapeutischen Relevanz eines solchen Be
fun des wohl abgewogen werden. Die Methode eignet sich 
im wesentlichen fiir wissenschaftliche Fragestellungen. 

,7.2.3 Vitalzytologischer Abstrich 

Bereits in den 30er Jahren wurde erstmals beschrieben, 
daB von der Oberflache der Nasenschleimhaut gewon
nene Zellen unter dem Lichtmikroskop beobachtet und 
in ihrer Funktion beurteilt werden k6nnen [157J. 

HierfUr k6nnen, wie bei anderen nasenzytologi
schen Untersuchungen (s. Abschn. 5.3), Schleimhaut
abstriche mit einer Ohrkiirette oder einer Nylonzytolo
giebiirste unter Sicht vorgenommen werden. Es ist we
nig sinnvoll, fiir vitalzytologische Untersuchungen 
Schneuzpraparate oder Lavagetechniken anzuwenden, 
da auf diese Weise nur wenige epitheliale Zellen ge
wonnen werden k6nnen. Will man Flimmerepithelzel
len auf ihre Funktion hin untersuchen, ist es wichtig zu 
beachten, daB die Flimmeraktivitat temperaturabhan
gig ist. Es empfiehlt sich deswegen, bereits das Aus
schwenken der zytologischen Biirste oder der Ohr
kiirette in einer auf 37°C vorgewarmten L6sung vorzu-
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nehmen. Wir benutzen hierfUr 100 ml "Dulbecco's 
modified Eagle's medium" (DMEM). Diese Kultur-
16sung ist im physiologischen Bereich gepuffert und 
enthalt einige Substrate, so daB die Flimmerzellen bes
sere Uberlebensbedingungen haben. Fiir unmittelbar 
nachfolgende, nichtquantitative Untersuchungen der 
Flimmerzellfunktion kann auch vorgewarmte Koch
salz- oder Ringerlaktatl6sung verwendet werden [73, 
76J. Fiir eine Untersuchung innerhalb von etwa 1-2 h 
ist es auch nicht erforderlich, der L6sung Antibiotika 
zuzusetzen, da eine wesentliche bakterielle Uberwu
cherung in dieser Zeit nicht stattfindet. 

Der Ort der Abstrichnahme kann, je nach Fra
gesteUung, innerhalb der Nase gezielt gewahlt werden. 
Eine Entnahme mit einer Ohrkiirette von der unteren 
Muschel auf etwa mittlerer Nasentiefe ist fUr den Pati
enten am wenigsten traumatisierend. Da am Nasensep
tum und Nasenboden die Polsterwirkung des Schwell
k6rpers der Nasenmuschel ausfaUt, kann die Abstri
chentnahme dort etwas unangenehmer sein. Bei dieser 
Abstrichnahme und einer evtl. vorangehenden Reini
gung der Schleimhaut von Borken soUte unbedingt ei
ne selbst nur geringe Schleimhautblutung vermieden 
werden, da die Erythrozyten die Praparatebeurteilung 
spater wesentlich erschweren. Der Abstrich wird gut 
ohne Lokalanasthesie toleriert. Mit dem Verzicht auf 
ein Lokalanasthetikum umgeht man pharmakologi
sche Einfliisse auf die Flimmerfunktion, wobei durch 
Oberflachenanasthesie im iiblichen Konzentrations
rahmen lediglich quantitative, jedoch nicht qualitative 
St6rungen der Flimmerfunktion bekannt sind. 

Die gewonnene Zellsuspension wird auf einen ge
eigneten Objekttrager verbracht, der auf 37°C vorge
warmt wird. Fiir eine einfache qualitative Untersu
chung kann ein hohlgeschliffener Objekttrager, ver
schlossen mit einem Deckglaschen, verwendet werden. 
Allerdings kann die hierdurch erzeugte Tiefe in Prapa
ratmitte die Beurteilung erschweren. Geeigneter ist ei
ne hamatologische Zahlkammer z.E. nach Fuchs-Ro
senthal, mit der sich eine gut zu beurteilende Praparat
dicke ergibt. Des weiteren hat die hamatologische Zahl
kammer den Vorteil, daB volumenbezogene Zellaus
zahlungen vorgenommen werden k6nnen. Nachteilig 
bei hamatologischen Zahlkammern iiblicher Technik 
ist jedoch, daB diese eine Verdunstung der L6sung er
lauben, die bei 37°C, z.E. innerhalb von 30 min, merk
lich eintritt, das Beurteilungsvolumen einengt und 
fraglos chemische Veranderungen der Kulturl6sung er
zeugt. 

Fiir die Durchmusterung des nichtgefarbten Pra
parates empfiehlt sich eine Phasenkontrasteinrichtung 
und eine Vergr6Berungsm6glichkeit, die mindestens 
bis 400fach reichen soUte. Entsprechende quantitative 
Untersuchungen setzen einen auf 37°C temperierbaren 
Mikroskopobj ekttisch voraus. 
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Vitale Flimmerzellen fallen in einer solchen Pdipa
ration sofort durch die Bewegung des Ziliensaums auf, 
so daB ihre IdentifIkation problemlos ist. Gelegentlich 
werden auch absterbende Flimmerzellen mit einem 
nur noch sehr tragen Schlag beobachtet oder auch tote 
Flimmerzellen, bei denen ein Ziliensaum ohne jegliche 
Bewegung sichtbar ist. Die toten Flimmerepithelzellen 
sind durch seitliche Zytoplasmaextravasationen zu er
kennen (siehe Abb. 25 j-l). 

Fur einen effektiven mukoziliaren Transport ist es 
erforderlich, daB die Flimmerharchen einen geregelten 
peitschenformigen Schlagablauf zeigen, der aus einer 
Effektivschlagphase, einer Ruhephase und einer Ruck
holphase besteht. Eine einfache laterale Hin- und Her
bewegung des Ziliums wie ein Scheibenwischer oder 
eine Drehbewegung wie bei einer Schraube, erzeugt fUr 
den Transport aufliegenden Schleims keinen sinnvol
len Bewegungseffekt. Storungen des ziliaren Schlaga
blaufes werden als primare ziliare Dyskinesie bezeich
net und mit den klinischen Symptomen wie bei einer 
totalen Zilienimmotilitat in Zusammenhang gebracht. 
Die Prufung auf einen effektiven Zilienschlag kann in 
einem vitalzytologischen Praparat dadurch erfolgen, 
daB freiliegende Flimmerzellen zu beobachten sind, 
die sich, getrieben von einem gerichteten Flimmer
schlag, urn ihre eigene Achse drehen. Gelegentlich wer
den auch an der Basalmembran anhaftende Zellver
bande von Flimmerzellen beobachtet, die an ihrer 
Oberflache einen sichtbaren Flussigkeitsstrom erzeu
gen. Auch dieses Phanomen ist als Beweis fur einen ef
fektiven und koordinierten Zilienschlag anzusehen. 

Fur die Beurteilung eines vitalzytologischen Priipa
rates gibt es, je nach Anspruch, verschiedene Techniken: 

1) Man kann in einem vitalzytologischen Praparat qua
litativ das Vorhandensein normal funktionierender 
Flimmerzellen nachweisen und damit problemlos ein 
immotiles Ziliensyndrom oder eine primare ziliare Dy
skinesie ausschlieBen [157]. 

2) Eine weitergehende Aussagekraft gewinnt das vi
talzytologische Praparat, wenn eine quantitative Beur
teilung erfolgt. Hierfur sollte in einem defInierten Vo
lumen der Kammer eine Auszahlung epithelialer Zellen 
mit vitalen Flimmerzellen, toten Flimmerzellen und 
Plattenepithelzellen erfolgen. Neben der Effektivitat 
des Abstriches, gemessen an der Gesamtzahl epithelia
ler Zellen, kann dann auch das prozentuale Verhaltnis 
dieser Zellarten zueinander bestimmt werden [47, ~16]. 
Die Normaleckwerte fur die Nase ergeben sich aus Ta
belle 4. Sie weisen allerdings eine recht groBe Variabi
lit at auch in Abhangigkeit yom Abstrichort auf. Ein 
Abstrich aus dem Vestibulum nasi an einer Stelle, auf 
die der Luftstrom direkt trifft, zeigt einen groBeren 
Anteil an Plattenepithelien, da an diesen Stellen eine 
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Tabelle 4. Normale Zusammensetzung eines vitalzytologischen 
Abstriches mit einer Nylonbiirste aus Nase bzw. Trachea (Richt
werte) [74] 

Vitale Tote Platten-
Flimmerzellen [% 1 Flimmerzellen [% 1 epithelien [%] 

Nase 36 
Trachea 24 

53 
76 

11 

o 

metaplastische Reaktion eintritt. Einen ahnlichen Ef
fekt an plattenepithelialer Metaplasie kann man in der 
Trachea nach einer Tracheotomie beobachten. In ge
schutzten Nischen der Nase wie in den Konkavitaten 
der Muscheln lassen sich hohe Flimmerepithelanteile 
bestimmen. 

Daruber hinaus kann mit einem vitalzytologischen Ab
strich die Flimmerschlagfrequenz meBtechnisch erfaBt 
werden [71]. In einem Nebenstrahlengang des Mikro
skopes wird ein Beobachtungsstrahl ausgeblendet, der 
gezielt auf den Flimmerepithelsaum einer aktiven Zelle 
gerichtet ist. Durch den Flimmerschlag kommt es zu 
Lichtveranderungen dieses MeBstrahls, die mit photo
elektrischen Wandlern zu erfassen sind. Als photoelek
trischer Wandler kann ein einfacher photosensibler 
Halbleiter, ein Photomultiplier oder auch ein Strich
codelesegerat benutzt werden [349]. Der modulierte 
Photo strom wird auf Papierstreifen dokumentiert oder 
auch zur Bestimmung der innewohnenden Hauptfre
quenz in Form eines Powerspektrums einer Fourier
Analyse unterworfen [172,194]. Differenziertere Analy
sen des gewonnenen Photo sign ales, nicht nur auf die 
Schlagfrequenz, sondern auch auf Parameter der 
Schlageffektivitat, sind moglich [173]. Fur die diesbe
zugliche Beurteilung solcher Praparate wurde auch die 
Durchstrahlung mit einem Laserstrahl beschrieben. 
Aus der Frequenzmodulation des monochromatischen 
Laserlichtes ergibt sich durch den Dopplereffekt an den 
bewegten Strukturen die Moglichkeit der Schlagfre
quenzanalyse [219]. 

Die klassische Referenzmethode fUr die Flimmer
schlaganalyse ist die Hochgeschwindigkeitskinemato
graphie. Wird sie mit den ursprunglichen phototechni
schen Verfahren durchgefuhrt, so ist bei hoher Fre
quenz und kurzer Belichtungszeit eine erhebliche Be
leuchtungsmenge erforderlich. Dann muB eine Prapa
rateuberwarmung ausgeschlossen werden. Daruber 
hinaus beinhalten phototechnische Verfahren den 
Nachteil, daB erst nach dem Entwicklungsvorgang eine 
Beurteilung moglich ist. Deshalb setzte sich in den letz
ten Jahren die Hochgeschwindigkeitsvideographie 
durch [445]. Mit kommerziellen Videoverfahren kon
nen systemgebunden lediglich 25 Vollbilderls erstellt 
werden, was angesichts einer Flimmerschlagfrequenz 
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von bis zu 20 Hz eine deutliche Unscharfe bedeutet. 
Aufwendigere Hochgeschwindigkeitsvideoanlagen er
lauben jedoch Einzelbildabstande von 5 ms, wobei sich 
angesichts der hohen Lichtempfindlichkeit moderner 
Video chips die War me- und Beleuchtungsprobleme 
der konventionellen Phototechnik nicht ergeben. Mit 
der Hochgeschwindigkeitsvideographie kann dann un
mittelbar am Bildschirm eine Zeitlupenbeurteilung des 
Flimmerschlages erfolgen [165]. 

Normale Flimmerschlagfrequenzen liegen zwi
schen 10 und 20 Hz. Werte bis herab zu 6 oder 7 Hz 
werden jedoch auch bei gesunden Person en immer 
wieder beobachtet. Innerhalb eines vitalzytologischen 
Praparates finden sich normalerweise etliche aktive 
Flimmerzellen, die eine deutliche Variation der Flim
merschlagfrequenzen zeigen konnen. Die Flimmer
schlagfrequenz einer Zelle unterliegt vermutlich einer 
Autoregulation, die durch au:Gere Einfltisse wie von 
biogenen Aminen oder Mediatoren beeinflu:Gbar ist. 
Eine interzellulare Weitervermittlung der Schlagfre
quenzsteigerung durch mechanische Stimulation 
konnte ebenfalls gezeigt werden [360]. 

Es ergibt sich somit bei unterschiedlichen Flim
merschlagfrequenzen rein praktisch das Problem, ein 
individuelles Patientenpraparat, beztiglich seines 
Funktionszustandes zu charakterisieren, zumal bei der 
einzelnen Zelle wahrend einer Beobachtungszeit von 
mehreren Sekunden eine geringe Schwankung von bis 
zu ±3 Hz des Flimmerschlages eintritt. Es mu:G deshalb 
eine Praparatecharakterisierung in Form einer statisti
schen Beschreibung erfolgen, die beispielsweise die 
Auswertung von 10 als besonders aktiv anzusehenden 
Zellen tiber einen Zeitraum von ca. 10 s umfa:Gt. Ftir 
die wissenschaftliche Auswertung sollten statistische 
Kennwerte einer solchen Frequenzverteilung benutzt 
werden [74]. Der nasale Zyklus hat offensichtlich kei
nen Einflu:G auf die Flimmerschlagfrequenz [171]. Eine 
geringere Belliftung der Nasenhohle wie nach Laryn
gektomien solI mit einer Tendenz zu hoheren Flimmer
schlagfrequenzen verbunden sein [109]. 

J.2.4 In-vivo-Messungen des Flimmerschlages 

Durch die Entnahme eines Abstriches zur vitalzytolo
gischen Untersuchung, bevor eine Schlagfrequenzmes
sung der Flimmerzelle erfolgen kann, sind methodi
sche Artefakte denkbar. Deshalb wird versucht, die 
Flimmerschlagfrequenz in vivo unter Bel~ssung der 
Zelle in ihrer Umgebung zu bestimmen. Mittels der La
serdopplermethode isf dies tiber ein starres Endoskop 
in der Trachea in vivo experimentell gelungen [441]. 
Der Laserstrahl wiid auf das intakte Flimmerepithel 
gerichtet und das reflektierte Laserlicht beztiglich der 
Frequenzverschiebung durch den Dopplereffekt an be-
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wegten Strukturen analysiert. Diese Methode konnte 
bisher fur die Anwendung in der Nase technisch nicht 
realisiert werden. 

Eine andere technische Losung der endoskopi
schen Flimmerschlagfrequenzbestimmung stellt die 
Einstrahlung von Laserlicht tiber Glasfasern durch den 
Arbeitskanal eines flexiblen Endoskops dar. Das reflek
tierte Licht wird tiber Glasfasern zurtickgeleitet und 
auf Amplitudenmodulationen untersucht, die Rtick
schltisse auf die Flimmerschlagfrequenz ermoglichen 
[165]. Dieses Me:Gverfahren grtindet auf der Erkenntnis 
[74], da:G bei Beleuchtung eines Areals aktiver Flim
merepithelschleimhaut der Lichtreflex Modulationen 
erfahrt, die der zugrundeliegenden Flimmerschlagfre
quenz entsprechen. Dieser Effekt entsteht durch den 
metachronen Ablauf des Zilienschlags, der innerhalb 
eines Zilienfeldes Wellenfronten entstehen la:Gt, die ei
nen breitflachigen Lichtreflex, vermittelt tiber die auf
liegende Schleimschicht, erzeugen. Der Lichtreflex er
fahrt Anderungen in der Frequenz des Flimmerschla
ges. Begrtindet auf dies em Me:Gprinzip wurde eine en
doskopahnliche optische' Me:Gsonde von 3,2 mm 
Durchmesser entwickelt, die in die Nase eingeschoben 
werden kann und Flimmerschlagfrequenzen der Na
senschleimhaut in vivo mi:Gt [224]. 

J.2.5 Elektronenmikroskopie 

Das Flimmerepithel kann elektronenmikroskopisch im 
Rasterverfahren und der Transmissionstechnik unter
sucht werden. 

Ftir die Rasterelektronenmikroskopie mu:G ein 
flachiges Praparat gewonnen werden. Nach Absptilen 
von Schleimauflagerungen kann nach entsprechender 
Weiterverarbeitung ein elektronenmikroskopisches 
Bild erzeugt werden, welches einen dichten Rasen an 
Flimmerharchen bei entsprechender Vergro:Gerung er
kennen la:Gt (Abb. 31). Diese flimmerepithelbesetzte 
Oberflache kann gut von zwischengelagerten Metapla
siezonen unterschieden werden. So ergibt sich die 
Moglichkeit, in einem reprasentativ entnommenen 
Praparat das Flachenverhaltnis von flimmerepithel
bedeckten zu nichtflimmerepithelbedeckten Anteilen 
als ein Ma:G vorhandener Metaplasie zu bestimmen. 
Das Verfahren ist aufwendig und kostenintensiv, so da:G 
es nur fur wissenschaftliche Fragestellungen in Be
tracht kommt [352]. 

Bei der Transmissionselektronenmikroskopie wer
den ultradtinne Schnittpraparate untersucht. Diese 
Methode gewahrt Einblick in die Ultrastruktur des Zi
lienaxonems mit seinen 9 peripheren Doppeltubuli 
und 2 Zentraltubuli. Voraussetzung fur eine gute Beur
teilbarkeit der Zilienaxoneme ist ein moglichst korrek
ter Anschnitt in einer Ebene von 90° zur Zilienlangs-
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Abb. 31. Rasterelektronenmikroskopie des Flimmerepithels 

achse. Dann lassen sich unterschiedliche Storungen 
der Ultrastruktur analysieren. Zilien konnen numeri
sche Aberrationen der 9 + 2-Architektur, mit nur 8 
oder 7 peripheren Doppeltubuli im Sinne einer 8 + 2-
oder 7 + 2-Struktur aufweisen oder Defekte der Zen
traltubuli wie eine 9 + o-Bauweise. Zum Teil finden 
sich mehrere, gelegentlich partie11 defekte Axonemata 
innerhalb einer Membranhii11e, die als ein Riesenzili
urn gelten. A11e letztgenannten ultrastrukture11en 
Aberrationen werden als Folgen von Umwelteinfliissen 
angesehen. 

Genetisch determinierte Defekte sind in Form ei
nes Fehlens der Dyneinarmchen zwischen den peri
pheren Doppeltubuli oder auch einer wah11osen, nicht 
gerichteten Orientierung der Zentraltubuli der Zilien 
bekannt. Durch den Dyneindefekt fehlt den Zilien die 
Bewegungsmoglichkeit. Da die Schlagebene der Zilien 
durch die Orientierung der beiden Zentraltubuli gege
ben ist, muB innerhalb eines Zilienfeldes eine para11ele 
Ausrichtung vorliegen, urn sinnvo11e Schlagbewegun
gen zu ermoglichen. Sowohl die Untersuchung auf De
fekte der Dyneinarmchen als auch auf Ausrichtungs
storungen der Zilien sollte quantitativ durch Aus
zahlen moglichst vieler Zilienquerschnitte erfolgen, 
urn die Aussagekraft zu vergroBern. Ein einzelner De
fekt eines Dyneinarmchens in vereinzelten Zilienquer
schnitten kann nicht als beweisend fUr ein immotiles 
Ziliensyndrom angesehen werden [74,107,342,357]. 

7-2.6 Messung der Schleimviskositiit 

Da fiir einen optimalen mukoziliaren Transport eine 
physikalisch korrekte Beschaffenheit des Schleimes 
Voraussetzung ist, wurden auch Versuche unternom-
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men, diese meBtechnisch zu erfassen [52,122,143,198]. 
Zur physikalischen Beschreibung des respiratorischen 
Schleims ist nicht allein die Erfassung der Viskositat 
bedeutungsvo11, sondern auch die Bestimmung der ela
stischen Eigenschaften, die fUr einen korrekten muko
ziliaren Transport ebenso erforderlich sind. Die prakti
sche Bestimmung der Viskoelastizitatseigenschaften 
des Nasenschleimes steht vor 2 wesentlichen methodi
schen Problemen. Wenn man mittels Kapillarviskosi
metrie respiratorischen Schleim untersucht, kommt es 
durch die mechanischen Scherkrafte zu einer nicht 
unerheblichen Minderung der Viskositat als einem un
vermeidlichen methodischen MeBartefakt. Das zweite 
Problem besteht darin, daB fiir die Untersuchung nur 
immer sehr begrenzte und fraglich homogene Schleim
mengen zur VerfUgung stehen, so daB Techniken wie 
ein Kugelfa11viskosimeter nicht anwendbar sind. Mit 
einem spezie11 konstruierten MeBgerat zur Erfassung 
der Viskoelastizitat [234] sind Messungen mit nasalem 
Schleim gelungen: In eine Schleimprobe von nur weni
gen Mikrolitern wurde eine kleine Eisenkugel einge
bracht, die durch auBen angelegte elektromagnetische 
Felder bewegt wird. Aus dem AusmaB der Folgebewe
gungen und der Phasenverschiebung gegeniiber der 
anregenden Magnetfeldanderung kann auf die Para
meter der Elastizitat und Viskositat riickgeschlossen 
werden. Diese hochinteressante MeBmethode ist bisher 
nur experimente11 anwendbar, so daB trotz der haufi
gen Klagen unserer Patienten iiber zu wenig, zu viel 
oder zu zahen Schleim dafiir eine klinisch anwendbare 
Analysetechnik zur Zeit nicht zur VerfUgung steht. 

703 Spezielle Krankheitsbilder 

1m Zusammenhang mit MeBmethoden fUr das mukozi
liare System sol1 der klinische Bezug durch die Be
schreibung spezifischer Befunde bei diesbeziiglichen 
Krankheitsbildern hergeste11t werden. 

• Banaler viraler Schnupfen ("common cold"). 1m Hin
blick auf das mukoziliare System ist wesentliches 
Charakteristikum des banalen Schnupfens, daB es 
zu einem erheblichen und umfassenden Verlust von 
Flimmerharchen aus den Ze11en kommt. Erst etwa 3 
Wochen nach einem solchen Schnupfen ist die Rege
neration von Flimmerharchen abgeschlossen, wobei 
sich dann auch ultrastrukture11 keine Abnormitaten 
zeigen [343]. Die Saccharinzeit ist wahrend des 
Schnupfens verlangert [141]. 1m Abstrich konnen 
tote und zilienlose Ze11en beobachtet werden. 

• Bei der allergischen Rhinitis wird das Flimmer
epithel nur sekundar am pathogenetischen Ablauf 
beteiligt. Verlangerte Saccharintransportzeiten er
gaben sich lediglich im Rahmen einer begleitenden 



Sinusitis [292]. Bei einer positiven intranasalen Pro
vokation solI die ziliare Schlagfrequenz aus nasenzy
tologischen Praparaten vermindert sein [164]. Auch 
deutet eine tendenziell erhohte ziliare Schlagfre
quenz nach erfolgreicher Hyposensibilisierungsbe
handlung auf die Erholung der Nasenschleimhaute 
hin [293]. 

• Fur die aspirinsensitive rhinitische Reaktion werden 
im isolierten Krankheitsbild normale Saccharin
transportzeiten angegeben [292]. 

• Die Auswirkungen einer Sinusitis aufMeBparameter 
des mukoziliaren Systems sind divers. Sie fiihrt elek
tronenmikroskopisch objektivierbar zu einer Min
derung des Flimmerbesatzes auf der Schleimhaut 
mit ultrastrukturell erworbenen Anomalien [32]. 
Auffallig ist im Gegensatz dazu, daB selbst bei einem 
Nebenhohlenempyem normale Flimmerschlagfre
quenzen meBbar sein konnen [289]. Bei Kindern 
mit chronischer Sinusitis wurde ein verlangerter 
Saccharintest gefunden [359], ebenso wie bei der Po
lyposis nasi [67]. Auch die nasale Flimmerschlagfre
quenz zeigt nach erfolgreicher operativer Therapie 
Normalisierungstendenz [44, 230]. 

Bei der Beurteilung unterschiedlicher MeBparameter 
des mukoziliaren Systems muB sehr wohl methodisch 
unterschieden werden, urn vermeintliche Widerspru
che zu erklaren. Die Messung der Schlagfrequenz be
schreibt allein die ziliare Komponente. Ein Transport
test wie der Saccharintest beschreibt den gesamten mu
koziliaren Transport. Ein pathologischer Saccharintest 
bei normaler Schlagfrequenz ist deshalb plausibel und 
wiirde auf pathologische Veranderungen der Schleim
schicht hinweisen. Typische Befundkonstellationen 
sind in Tabelle 5 zusammengefaBt. 

Tabelle 5. Befundkonstellation in der Diagnostik des mukozilia
ren Systems 

Transporttest Zilienbeweglichkeit 
(Saccharintest) (vitalzytologischer 

Immotiles Ziliensyndrom -
Allergische Rhinitis 
Akute Rhinitis 
Chronische Rhinitis 
Polypose Rhinitis 
Akute Sinusitis 
Normalbefund 

Abstrich) 

+ 

(+) 
+ 
+/
+ 

8 Resonanzfunktion der Nase 
und der Nasennebenhohlen 

T. Deitmer 

Die Nase und die Nasennebenhohlen sind an der 
sprachlichen Lautbildung beteiligt. Die oberhalb des 
Kehlkopfes befindliche Luftsaule, die durch Anderun
gen ihrer Geometrie an der Lautbildung wesentlich 
mitwirkt, wird als Ansatzrohr bezeichnet. Dieses An
satzrohr ist geteilt in einen nasalen und einen oralen 
Schenkel. Je nach Lautbildung wird jeder dieser Schen
kel des Ansatzrohres mehr oder weniger stark beno
tigt. Unsere Normalempfindung von Sprache geht von 
einem fur jeden Laut typischen Verhaltnis von Benut
zung des oralen bzw. nasalen Ansatzrohres aus. Was 
die Normalitat der Lautbildung angeht, bestehen frag
los Unterschiede zwischen Mundarten oder auch zwi
schen Sprachen. So werden bekanntermaBen im Fran
zosischen viele Laute nasaliert, d.h. unter verstarkter 
Benutzung des nasalen Ansatzrohrschenkels gebildet. 
Das MaB der Benutzung des nasalen Ansatzrohrschen
kels fur die Lautbildung wird als Nasalanz oder auch 
Nasalitat bezeichnet. 

Pathologische und pathophysiologische Zustande 
fuhren zu einer Verschiebung dieser erfahrungsgemaB 
als richtig empfundenen Relationen. Obstruktionen 
des nasalen Ansatzrohres, wie eine Verschwellung der 
Nase, eine Nasenpolyposis, ein Nasentumor, eine Tu
morbildung im Nasenrachenraum, fuhren zu geschlos
senem Naseln, was englischsprachig sinnvoll als "hy
ponasality" beschrieben wird. Ein offenes Naseln ("hy
pernasality") wird praktisch nur durch Storungen des 
velopharyngealen Abschlusses erzeugt. Dieser kann 
durch funktionelle Storungen wie Lahmungen oder In
suffizienzen der Beweglichkeit, Defekte nach Tumorbe
handlungen sowie durch MiBbildungen wie einer Lip
pen-Kiefer-Gaumenspalte erzeugt werden. Eine Ver
groBerung des Nasenvolumens, z.B. bei einer Tumor
operation unter Mitnahme der Nasenmuscheln, fiihrt 
bei einem intakten velopharyngealen AbschluB nicht 
zu offenem Naseln. Wird jedoch bei einem Patienten 
mit einer velopharyngealen Insuffizienz eine erheb
liche Nasenatmungsbehinderung, z.B. durch belUf
tungsverbessernde Operationen an der Nasenhaup
thohle, behoben, so besteht die Gefahr, daB in solchem 
FaIle ein offenes Naseln resultiert. 1st die Veluminsuffi
zienz grenzwertig, unterstutzt offensichtlich ein erhoh
ter Nasenluftwiderstand ihre Kompensation. Gelegent
lich konnen Effekte einer verminderten und einer er
hohten Nasalitat bei einem Patienten miteinander 
kombiniert sein, was als ein gemischtes Naseln be
zeichnet wird. 

Zur Fragestellung eines Naselns wird vor allen 
Dingen der akustische Eindruck des Untersuchers als 
subjektives MaB benutzt. Hierbei wird zur Phonation 
in einer Weise aufgefordert, die geeignet ist, ein offenes 



Moderne Funktionsdiagnostik def Nase und def Nasennebenhiihlen 

Naseln moglichst gut erkennen zu lassen. In dies em 
Sinne wird vorzugsweise die A-I-Probe nach Gutzmann 
benutzt, bei der der Stimmklang der beiden Vokale bei 
offener und durch die Finger verschlossener NasenOff
nungen nacheinander beurteilt wird. Klangverande
rungen deuten auf ein offenes Naseln hin. Eine weitere 
klinische Methode besteht darin, einen pathologischen 
Luftaustritt aus der Nase beim Sprechen dadurch zu er
kennen, daB ein Glatzel-Spiegel bzw. eine Czermak
Platte unter die Nasenoffnung gehalten wird und so ein 
Feuchtigkeitsbeschlag bei der Bildung nasaler Ver
schluBlaute sichtbar wird. 

Eine weitere hiiufig klinisch angewendete Methode 
ist das sog. Phonendoskop. Hierbei wird ein Stetho
skopschlauch mit einer Olive an eine Nasenoffnung an
gekoppelt und liber einen Ohrstecker mit dem Gehor
gang des Untersuchers verbunden. Pathologische Luft
stromungen bzw. Druckentwicklungen in der Nase 
sind so gut zu Mren [417]. 

AIle vorgenannten Untersuchungsverfahren bein
halten keine meBtechnische Erfassung, sondern grlin
den im wesentlichen auf subjektiven Eindrlicken des 
Untersuchers. 

An MeBtechniken wird flir die Untersuchung der 
Nasalitat wird die Spektrographie der Sprache empfoh
len [300]. Aus einer spektralen Analyse der gesamten 
Sprachproduktion lassen sich Charakteristika erhohter 
oder verminderter Nasalitat ablesen [417]. Da diese 
MeBtechnik keine wesentliche rhinologische Bedeu
tung hat, soIl hierauf nicht naher eingegangen werden. 

Es wurden Techniken entwickelt, urn bei spontaner 
Sprachproduktion die Aufteilung des beim Sprechen 
produzierten Luftstromes auf den nasalen und den 
oralen Teil des Ansatzrohres zu mess en [208]. Hierflir 
wird eine geteilte Mund-Nasen-Maske verwendet und 
der VolumenfluB liber die Klappenoffnung eines Ven
tilmechnismus phototechnisch erfaBt. Die Relation na
salen zu oralen Luftstromes wird hier als MaB der Na
salitat erfaBt, wobei simultan die Sprachproduktion 
liber ein Kehlkopfmikrophon mit aufgezeichnet wird. 
Aus der Sicht des Phoniaters ergab sich eine sehr ge
naue Ubereinstimmung dieser MeBmethoden mit dem 
klinischen Befund [208]. 

Eine gezieltere Bestimmung der Ventilfunktion des 
velopharyngealen Uberganges wurde durch eine MeB
apparatur ermoglicht, bei welcher der nasale Volumen
strom liber ein Pneumotachographiesystem erfaBt 
wird. Uber einen luftdicht angebrachten Druck
schlauch am gegenseitigen Nasenloch wird, ahnlich 
wie bei der aktiven anteriorell Rhinomanometrie, ein 
Druckabgriff im Choanalbereich bewirkt. Bei gleich
zeitiger Anwendung eines DruckmeBschlauches oral 
flir die Bestimmung des Oropharynxdruckes wie bei 
der aktiven posterioren Rhinomanometrie ist die Be
stimmung der Druckdifferenz von Oropharynx zu 
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Nasopharynx, also liber den Bereich des velopharyn
gealen AbschluBbereichs, moglich [212]. Mit dieser Me
thode, die auch als Velometrie bezeichnet wird, laBt 
sich gerade unter der Fragestellung der verschiedenen 
Gaumenspaltenformen eine meBtechnische Erfassung 
des velopharyngealen Ventilmechanismus bewerkstel
ligen. 

Eine weitere Methode zur Prlifung der Nasalitat 
beruht darauf, daB die bei Sprache erzeugte akustische 
Energie jeweils vor dem Mund und vor der Nase be
stimmt und in ein Verhaltnis gesetzt wird. Ein derarti
ges Gerat ist mit einer Trennscheibe an der Oberlippe 
und mit Mikrophonen vor Mund und Nase ausgestat
tet. Die gemessene akustische Energie vor Nase und 
Mund wird bei Produktion nasal betonter Laute in ein 
VerhaItnis gesetzt [72, 151, 300, 439]. Dieses als Naso
meter bezeichnete Gerat erzeugt somit einen MeBwert 
an Nasalitat, der mit dem klinischen Eindruck korre
liert [151]. Interessanterweise wurde dieses Nasometer 
auch benutzt, urn die nasale Luftdurchgangigkeit abzu
schatzen. Bei nasaler Obstruktion ist aus dem tagli
chen Erleben der Eindruck des geschlossenen Naselns 
bekannt. Es wiirde sich flir eine objektive Messung an
bieten, die bei geringer Invasivitat dieser MeBmethode 
gerade flir Kinder geeignet erscheint. Es wurden dies
bezligliche Untersuchungen mit aktiver anteriorer Rhi
nomanometrie als Referenzmethode durchgeflihrt. Of
fensichtlich kann mit dem Nasometer eine statistisch 
meBbare, signifikante Korrelation zu den klassischen 
aerodynamischen MeBverfahren hergestellt werden 
[300,439]. 

Resonanzphanomene der Nase konnen auch durch 
die Bestimmung von Vibrationen der Nasenweichteile 
und der Nasenknochen in Reaktion auf die in der Nase 
erzeugte akustische Energie beim Sprechen bestimmt 
werden. Hierflir verwendet man kleinste Akzelerome
ter (BeschleunigungsmeBgerate). Sie werden auBen auf 
der Nase angebracht. Ein Referenzwert kann durch ei
ne entsprechende Messung am Kehlkopf auBen erhal
ten werden. Diese MeBmethode ist derzeit noch weit
gehend experimentell. Sie wird von mehreren Faktoren 
beeinfluBt. So besteht eine erhebliche Variabilitat in 
der Ankopplungsmechanik der Akzelerometer an Kno
chen oder Weichteilen. Auch die Nasenluftdurchgan
gigkeit hat EinfluB auf die gewonnene MeBwerte am 
Akzelerometer insofern, als bei verminderter Nasen
luftdurchgangigkeit eine hohere Energieabgabe an Na
senweichteile und Knochen erfolgt [263]. 

9 Nasennebenhohlen 

Die physiologische Funktion der Nasennebenhohlen 
ist weiterhin nicht eindeutig geklart. Es wird angenom
men, daB sie einer Gewichtsreduktion des Gesichts-
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schadels dienen bzw. sogar als Hohlraume und Trajek
toren eine hohere Stabilitat ermoglichen. Eine Beteili
gung am Sprachklang mu:B als sehr fraglich angesehen 
werden. Spekuliert wird ebenfalls uber eine thermische 
Isolierungsfunktion gegen den Hirnschadel oder als 
Schutzzone bei Verletzungen. Leider ist die Erkran
kungsrate der Nasennebenhohlen vergleichsweise 
hoch, wie jeder praktisch tatige HNO-Arzt wei:B [92, 
205,281]. 

An diagnostischen Ma:Bnahmen zur Untersuchung 
der Nasenhohlen sind am bedeutungsvollsten die star
re und die flexible Endoskopie, die konventionelle Ra
diographie, die Computertomographie und die Sono
graphie sowohl im A-Bild- als auch im B-Bildverfah
ren. Auf die Referate anla:Blich der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft fur HNO-Heilkunde, Kopf- und 
Halschirurgie im Jahre 1982 sei in diesem Zusammen
hang nochmals verwiesen. Die kernspintomographi
sche Untersuchung der Nasennebenhohlen ermoglicht 
bei einer notwendigen Abgrenzung weichteildichter 
Veranderungen weitere diagnostische Information. Ihr 
Stellenwert ist noch nicht endgultig absehbar. 

Methoden "der speziellen Funktionsdiagnostik fur 
die Nasennebenhohlen sind vergleichsweise selten be
schrieben und haben kaum Eingang in klinische Rou
tine gewonnen. 

Da die Funktion eines Nasennebenhohlenostiums 
von wesentlicher pathogenetischer Bedeutung fur eine 
Nasennebenhohlenentzundung ist, wurden klinische 
Verfahren zur Messung der Ostiendurchgangigkeit von 
NasennebenhOhlen beschrieben [205]. Bei der Punk
tion einer Kieferhohle kann uber den manometrischen 
Anschlu:B an die Spillkanule der Druck in der Kiefer
hohle abgegriffen werden. tiber Druckschwankungen 
bei der Nasenatmung kann auch uber diese Messung 
auf die Durchgangigkeit des Ostiums geschlossen wer
den. Es erscheint wenig sinnvoll, eine Druckdifferenz 
zur Umgebungsluft zu bilden, sondern vielmehr zum 
Nasenrachenraum. Die Druckdifferenz uber das Osti
um ware am konkretesten beschrieben, wenn man eine 
Differenzdruckmessung zwischen Kieferhohlenlumen 
und dem Bereich des mittleren Nasenganges vorneh
men konnte. Bei Inspiration und Exspiration ist der 
Druck im Nasenrachenraum dem Druck im mittleren 
Nasengang wesentlich ahnlicher als der atmosphari
sche Druck au:Berhalb der Nase. Bekannterma:Ben ist 
der wesentliche nasale Resistor vorn in der Nase im 
Klappenbereich lokalisiert und wiirde bei einer Diffe
renzdruckmessung yom Kieferhohlenlumep zur Au
:Benumgebung mit in die Me:Bstrecke einbezogen (Abb. 
32). Wie bei der aktiven anterioren Rhinomanometrie 
ist der Abgriff des Nasenrachendruckes uber die kon
tralaterale, zugestopselte Nasenhaupthohle problemlos 
und sollte fUr Messungen der Ostiendurchgangigkeit 
bevorzugt werden. 
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KieferhohIe 

Nasenklap- e 

Au6endruck 

Abb.32. Druckverhaltnisse bei Messung der Kieferhohlen
drucke. Neben dem Kieferhohlenostium erzeugt auch die Nasen
klappe einen relevanten Druckabfall zum AuBendruck. Ein 
Druckabgriff tiber die andere Nasenseite erscheint sinnvoller 

Eine Flu:Bdruckbeziehung fur das Kieferhohlen
ostium zu beschreiben, wiirde voraussetzen, da:B ein 
ungehinderter Luftanstrom auf das Ostium bzw. Ab
strom uber die KieferhOhle moglich ist. Hier wird je
doch mit einer Punktionsnadel ein neuer und ver
gleichsweise erheblicher Flu:Bwiderstand eingefuhrt. 
Eine entsprechende Untersuchungstechnik ist nicht 
etabliert. 

Bei der Behandlung der Sinusitis frontalis uber 
eine Beck-Bohrung ergibt sich die Moglichkeit einer 
problemlosen Druckmessung in der Stirnhohle. Mit ei
nem handelsublichen Rhinomanometer kann die Pru
fung der Ostiendurchgangigkeit unter Spontanatmung 
erfolgen. Informationen uber diese Durchgangigkeit 
konnen in die Entscheidungsfindung einbezogen wer
den, wann eine Spillkanille bei der Beck-Bohrung ent
fernt werden sollte [381]. 

Eine wesentliche physiologische Funktion der Na
sennebenhohlen besteht darin, den erzeugten Schleim 
mit Hilfe des mukoziliaren Systems in die Nasenhaupt
hohle zu entleeren. Diese Funktion kann mit verschie
denen Methoden uberpruft werden. Bei der Punktion 
einer Kieferhohle kann eine Kontrastmittelfullung vor
genommen werden, urn durch wiederkehrende Ront
genkontrolluntersuchungen dann eine Clearance zu 
schatzen [205]. Es werden Eliminationszeiten von etwa 
48 h erwahnt. Wichtig ist, da:B fur eine solche Untersu
chung keine Kontrastmittel verwendet werden, die 
durch die Schleimhaut resorbiert und abtransportiert 
wiirden. Diese rontgenologische Kontrollmethode hat 
angesichts der nicht unerheblichen wiederholten dia
gnostischen Strahlenbelastung berechtigterweise we
nig Verbreitung. 

Eine andere Moglichkeit, die Klarfunktion der Kie
ferhohle zu untersuchen, ergibt sich dadurch, da:B man 
bei einer Kieferhohlenpunktion eine geringe Menge ei-
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nes kurzfristig aktiven Gammastrahlers als Radiophar
makon in die KieferhOhle appliziert. Dafiir wird die 
Gabe von Technetiumschwefelkolloid empfohlen, wel
ches mukoziliar abtransportiert werden kann. Durch 
Verfolgung mit der Gammakamera kann auch unter 
Einfuhrung von besonders interessierenden Lokalisa
tionen ("region of interest") eine Kurvenauswertung 
der Klarfunktion vorgenommen werden [27, 28]. Die 
Strahlenbelastung entspricht der einer Rontgeniiber
sichtsaufnahme der Nasennebenhohlen. Die Entlee
rungscharakteristik bei dieser Untersuchung liegt, be
zogen auf spezielle "regions of interest" z.B. am Kiefer
hohlenboden im Bereich von Minuten. In einer klini
schen Untersuchung bei endonasal an den Neben
hohlen operierten Patienten konnte die klinische Ge
sun dung auch an einer verbesserten KHirfunktion der 
Nasennebenhohlen mittels dieser nuklearmedizini
schen Technik objektiviert werden. 

Eine direkte Beobachtungsmoglichkeit des muko
ziliaren Transportvorganges in der Nase und den Na
sennebenhohlen ergibt sich gelegentlich bei endosko
pischen Nasennebenhohlenoperationen. Es konnen 
kleine Blutverunreinigungen beobachtet werden, die 
bei regelechtem mukoziliarem Transport in der Kiefer
hohle bewegt werden. Eine meBtechnische Erfassung 
dieser Vorgange ist schwierig. 

Eine Flimmerschlagfrequenzmessung in der Kie
ferhOhle ist jedoch moglich. Nach dem MeBprinzip, 
daB die Flimmerschlagaktivitat Lichtreflexverande
rungen gleicher Frequenz auf der Schleimhautober
flache erzeugt, kann bei Beobachtung mit dem Op
Mikroskop in einer Nasennebenhohle die Flimmer
funktion erkannt werden. Bei Einschalten einer Foto
zelle in den Beobachtungsstrahlengang ist eine meB
technische Erfassung moglich [345]. Ein solcher 
MeBaufbau ist intraoperativ nicht einfach und sehr 
erschiitterungsempfindlich. So entstehen durch At
mung und Pulsschlag iiberlagerte Frequenzmodulatio
nen, die durch elektronische Filterung eliminiert wer
den miissen. 

Eine Untersuchung der Ventilationscharakteristik 
der Nasennebenhohlen wurde dadurch moglich, daB 
Xenongas mit einer entsprechenden computertomo
graphischen Technik detektiert werden kann [347]. So 
kann nach Einblasen von Xenongas in die Nase und in 
die Nasennebenhohlen die Fiillung und auch die Riick
verdiinnung dieses Gases unter dem Computertomo
graphen auch mit Anwendung von Region-of-interest
MeBmethoden untersucht werden. Die Resorption des 
Xenongases durch die MuJwsa ist praktisch ausge
schlossen. Die Riickverdiinnungszeit aus den Nasen
nebenhohlen liegt bei dieser Technik ebenfalls im Mi
nutenbereich und konnte bei Patienten mit operativ 
angelegten Fenstern zu den Nasennebenhohlen als 
noch kiirzer beobachtet werden. 
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10 Mikrobiologische Diagnostik 

Da viele klinisch wesentliche Erkrankungen von Nase 
und Nasennebenhohlen eine mikrobiologische Ursa
che haben, solI auch die Technik mikrobiologischer 
Untersuchungsverfahren Erwahnung finden, soweit sie 
von klinischem Interesse sind. Kritischer Punkt in der 
mikrobiologischen Diagnostik des HNO-Arztes ist die 
Technik und Asservierung der Proben, bei der natiir
lich moglichst gezielt und selektiv der Erreger oder die 
Erregergruppe identifizierbar sein solI, die fur die Er
krankung wesentlich ist. Die Kontamination eines Ab
striches mit anderen Erregern fiihrt leicht zu irre
fiihrenden Erkenntnissen. Dazu gehoren Keime, die als 
nosokomiale Kontaminationserreger auf der Nasen
schleimhaut bei einem Abstrich miterfaBt werden. Da 
das nosokomiale Erregerspektrum auf der Nasen
schleimhaut und vor allen Dingen auch in den Nasen
nebenhohlen im Vergleich zu Mund und Rachen gerin
ger ist [362], sind Abstriche in der Nase eher reprasen
tativ. Die Kontamination mit Fremderregern beim Ab
strich ist jedoch prinzipiell groBer als bei einer Sekret
gewinnung durch Punktion in einen Raum hinein 
[363]. Sie ist deshalb im Bereich der Nasenneben
hohlen, vor allem der Kieferhohle, vorzuziehen. 

Die sterile Handhabung eines Punktates oder eines 
Abstriches ist selbstverstandlich. Eitrige Krusten in der 
Nase sollten nach Moglichkeit gelost werden, so daB 
der Abstrich von der nichtausgetrockneten Unterflache 
einer solchen Kruste entnommen werden kann. Die 
desinfizierende Vorbehandlung des Nasenvestibulums 
fiir die Entnahme eines Nasenabstriches scheint eher 
wissenschaftlichen Untersuchungen vorbehalten [420]. 
Will man aus den Nasennebenhohlen durch Spiilung 
einen mikrobiologischen Abstrich gewinnen, so wird 
empfohlen, eine Ringerlaktatlosung zu benutzen, da ei
ne physiologische Kochsalzlosung moglicherweise 
bakteriostatische Effekte haben konnte [363]. 

DaB die Aussagekraft einer mikrobiologischen Un
tersuchung wesentlich hoher ist, bevor eine antibioti
sche Therapie begonnen wurde, ist allgemein bekannt 
und zu beachten. 

Fiir die mikrobiologische Diagnosestellung wird 
auf die routinemaBige Anfertigung eines Gramprapa
rates verzichtet [362]. Bei einem bestimmten klini
schen Verdacht kann natiirlich die Erregermorpholo
gie und das Gramfarbungsverhalten das denkbare 
Keimspektrum eingrenzen und so sinnvolle Entschei
dungshilfe fur eine unmittelbare antibiotische Thera
pie sein [108]. Auch fur den Mikrobiologen kann ein 
solches Direktpraparat fiir die Wahl eines Anziich
tungsverfahrens wichtig sein [363]. 

Entscheidend fiir die weitere Behandlung eines mi
krobiologischen Praparates ist die Zeitdauer bis zur 
weiterfuhrenden Laboratoriumsuntersuchung. Urn ein 
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Erregerabsterben wahrend einer solchen Warte- oder 
Transportzeit zu vermeiden, haben sich Transportme
dien bewahrt, wobei sich fur den klinischen Gebrauch 
das Stuart-Medium empfiehlt. Ein Abstrichtrager wird 
in diese halbfeste Medien mit Agargel eingestochen. So 
konnen unter luftdichter Verschraubung eines solchen 
Rohrchens auch Anaerobier erfolgreich asserviert wer
den [158]. 

Fur eine Probeentnahme bei problematischen mi
krobiellen Erkrankungen in Nase und Nasenneben
hohlen ist es ebenfalls zu empfehlen, unter sterilen Be
dingungen Anteile potentiell infizierten Gewebes fur 
die mikrobiologische Untersuchung zu benutzen, da 
die diagnostische Ausbeute aus solchen homogenisier
ten und kultivierten Proben hoher ist als aus einem 
oberflachlichen Abstrich. Das Material soll selbstver
standlich nicht in Formalin, sondern unter gleichen 
Transportkriterien wie ein Abstrich moglichst schnell 
zur Verarbeitung kommen. Fur die Asservierung flus
siger Proben, wie z.E. von Eiter aus Nasenneben
hohlen, ist die Verwendung von Blutkulturflaschen zu 
empfehlen, die auch zur Asservierung von Anaero
biern eingesetzt werden konnen. 

Da die haufigste Nasenerkrankung, der banale 
Schnupfen, durch Viren verursacht ist, lage eine ent
sprechende Diagnostik ebenfalls nahe. Die Diagnose
stellung durch Zuchtung ist jedoch aufwendig. HierfUr 
mussen spezielle Virustransportmedien angefordert 
werden. Direkte Praparateverfahren mittels Immun
fluoreszenz, der Polymerasekettenreaktion oder der 
Anwendung monoklonaler Antikorper sind keine Rou
tineverfahren [334, 335, 348]. 

Als Asservierungsmethode fur nasale mikrobiolo
gische Diagnostik wurde auch die Moglichkeit der Na
senlavage erwahnt [421]. 

Da gerade die mikrobiologische Diagnostik in m
rer Aussagekraft ganz wesentlich von Techniken der 
Probeentnahme, des Probentransportes wie auch der 
gezielten Untersuchung unter speziellen Fragestellun
gen abhangt, empfiehlt es sich vor allen Dingen bei 
seltenen mikrobiologischen Diagnosen, wie z.E. den 
spezifischen Entzundungen der Nase und der Nasen
nebenhohlen, vorher ein direktes Gesprach mit dem 
Laborarzt zu fiihren. Die klinische Einbindung des Mi
krobiologen erhOht nach unserer Erfahrung die Effek
tivitat. Therapeutische Aspekte konnen so unmittelbar 
in die Resistenzbestimmung einflieBen. 

11 Endoskopie 

Die Endoskopie der Nase und Nasennebenhohlen ist 
als eine bewahrte und in Praxis und Klinik etablierte 
Methode der Diagnostik anzusehen. Mit Blick auf die 
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Aufgabenstellung des Referates sind die funktionsdia
gnostischen und therapeutischen MaBnahmen der En
doskopie der Nase und Nasennebenhohlen bereits in 
mehreren hervorragenden und instruktiv bebilderten 
Monographien, auch unter den chirurgischen Aspek
ten der Endoskopie, dargestellt [75, 89, 90, 255, 256,390, 
391, 407, 433]. Damit sind hier nur einige wenige ganz 
aktuelle Aspekte zu beleuchten: 

Ein neuerer Aspekt funktionell endoskopischer 
Untersuchung ist in der flexiblen Nasopharyngoskopie 
fur die Diagnostik obstruktiver Schlafapnoen ent
standen. 

Weit verbreitet ist das sog. Muller-Manover. Hier
bei wird ein dunnes flexibles Nasopharyngoskop trans
nasal soweit eingefUhrt, daB man bei leichter Abwink
lung einen Blick auf den velopharyngealen AbschluB 
und auch weiter tiefer bis an Epiglottisspitze und wei
tere supraglottische Strukturen erhalt. Der Patient at
met wahrend dieses Manovers frei ein und aus. Der 
Untersucher verschlieBt dann abrupt zu Beginn einer 
Inspirationsphase beide Nasenlocher, so daB ein Unter
druck im Pharynx entsteht. Enge und instabile Anteile 
des Pharynxweichteilschlauches prolabieren dann in 
den Atemweg hinein und fUhren zu einer Obstruktion. 
Dieses Phanomen laBt sich mit dem flexiblen Endo
skop unmittelbar beobachten. Ein methodisches Pro
blem des Muller-Manovers besteht darin, daB durch 
die willkurliche Atmung des Patienten nur ein unsicher 
vergleichbares MaB an Pharynxunterdruck erzeugt 
wird. Von diesem Unterdruck hangt andererseits je
doch die Darstellung einer funktionellen Enge des 
pharyngealen Atemweges abo Fur die klinische Ent
scheidung, ob fur den Patienten eine Uvulopaloto
pharyngoplastik sinnvoll ist, gilt es zu differenzieren, 
ob die beobachtete Enge auf Hohe des velopharyngea
len Sphinkters oder an dem anderen Pradilektionsort, 
dem Zungengrund, lokalisiert ist. Funktionelle Steno
sen in der Zungengrundregion sind plausibel durch ei
ne Uvulopalopharyngoplastik kaum zu beeinflussen. 
In Studien, die nach praoperativem Muller-Manover 
den operativen Erfolg einer Uvulopalatopharyngopla
stik beobachteten, ergab sich teilweise ein schlechter 
Voraussagewert [84]. In einer anderen Studie konnte 
ein guter Voraussagewert fur den operativen Erfolg 
einer Uvulopalotopharyngoplastik gemacht werden, 
wenn im Muller-Manover eine Obstruktion allein auf 
velopharyngealem Niveau beobachtet werden konnte 
[1]. 

Eine andere Methode der Funktionsendoskopie 
besteht in der flexiblen nasopharyngealen Endoskopie 
im Schlaf. Hierzu werden dunne flexible Endoskope 
trans nasal eingefUhrt und so fixiert, daB in Schlafpha
sen, in denen Obstruktionen offensichtlich werden, die 
funktionelle Stenose beobachtet werden kann. Dieses 
Manover ist fraglos aussagekraftiger, weil es das spon-
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tan auftretende Symptom in der Schlafsituation am be
sten darstellt, ohne daB eine vergleichbare Situation 
durch eine willkiirliche Unterdruckbildung simuliert 
werden muB. Die MaBnahme ist jedoch praktisch an 
die Uberwachung einer Schlaflaboreinrichtung gebun
den. Bei Kindern kann selbstverstandlich haufig der 
natiirliche Schlaf ausgenutzt werden [142,325,442]. In 
vergleichenden Studien wird der Schlafendoskopie ein 
hoherer Voraussagewert beigemessen als der Endosko
pie unter dem Miiller-Manover [325]. Weitergehende 
Entwicklungen zielen dahin, neben einer opt is chen Be
obachtung einer funktionellen Stenosierung im Schlaf 
auch durch schnelle "Solid-state-Druckelemente" im 
Rachen den kollapsbereiten Bereich zu lokalisieren 
[443]. 

12 Bildgebende Verfahren 

Bildgebende Verfahren wie A- und B-Bild-Sonogra
phie, konventionelle Radiographie, Computertomo
graphie und Kernspintomographie gehoren zum tag
lichen diagnostischen Arsenal der Rhinologie, vor 
allen Dingen in der Beurteilung der Nasenneben
hohlen. Dabei handelt es sich in der heutigen Anwen
dung weniger urn funktionsdiagnostische Methoden, 
obwohl ein Kieferhohlenempyem auf eine schlechte 
Funktion des Ostium maxillare hindeutet. Alle genann
ten Methoden sind auch in kiirzlich erschienenen 
Beitragen iibersichtlich und umfassend dargestellt [62, 
91, 116, 228, 235, 239, 373]. Hinzuweisen ware auf die ho
he Sensitivitat der Computertomographie fUr Schwel
lungszustande in den Nasennebenhohlen. In einer kli
nischen Verlaufsstudie mit Computertomogrammen 
konnte dargestellt werden, daB praktisch bei jedem ba
nalen Schnupfen eine computertomographisch sicht
bare deutliche Schleimhautreaktion in den Nasenne
benhohlen besteht, die spontan oder nach einfachen 
konservativen therapeutischen MaBnahmen riicklaufig 
ist [141]. Diese hohe Sensitivitat der Nasenneben
hOhlencomputertomographie auch fiir fliichtige Be
funde muB bei der klinischen Beurteilung und operati
yen Indikationsstellung mitbedacht werden. 

Literatur 

1. Aboussouan LS, Golish JA, Wood BG, Mehta AC, Wood DE, 
Dinner DS (1995) Dynamic pharnygoscopy in predicting 
outcome of uvulopalatopharyngoplasty for moderate and 
severe obstructive sleep apnea. Chest 107:946-951 

2. Aitken RCB (1969) Measurement of findings using visual 
analogue scales. Proc Soc Med 61:989-993 

61 

3. Albegger K (1980) Nichtimmunologische Abwehrmechanis
men des oberen Respirationstraktes. In: Intorp HW, Nolte D 
(Hrsg) Immunabwehr des Respirationstraktes. Dustri, Miin
chen, S 46 

4. Allison DL, Leeper HA (1990) A comparison of noninvasive 
procedures to assess nasal airway resistance. Cleft Palate 
Craniofac J 27:40-44 

5. Altimissi G, Simoncelli C, Gallucci L (1989) Rinomanometria 
posizionale nel soggetto normale. Acta Otorhinolaryngol 
Ital 9:555-563 

6. Andersen I, Camner P, Jensen PL, Philipson K, Proctor DF 
(1974) Nasal clearance in monocygotic twins. Am Rev Resp 
Dis 110:301-305 

7. Arbour P, Bilgen E, Girardin M (1985) Experimental study of 
velocity fields in a human nasal fossa by laser anemometry. 
Rhinology 23:201-207 

8. Arentsschild A v (1966) Der Nasenwiderstand bei Eigen- und 
Fremdstrommessung. Arch Ohr Nasen Kehlkopf Heilk 
187:664-669 

9. Austin CE, Formena JC (1994) Acoustic rhinometry compa
red with posterior rhinomanometry in the measurement of 
histamine- and bradykinin-induced changes in nasal airway 
patency. Br J Clin Pharmacol 37:33-37 

10. Bachert C (1995) Immunzytochemie der Nasenschleimhaut. 
In: Heppt W (Hrsg) Zytologie der Nasenschleimhaut. Sprin
ger, Berlin Heidelberg New York Tokyo, S 107-121 

11. Bachert C, Feldmeth B (1988) Die computergestiitzte Rhino
manometrie. HNO 36:277-281 

12. Bachert C, Becker W, Ganzer U (1989) The role of nasal 
secretions in allergic disease of the nose. Arch Otorhino
laryngol 246:173-182 

13. Bachert C, Wahl R, Bousquet J, Maasch HJ, Ganzer U (1990) 
Determination of IgE-specificites in nasal secretions and 
sera of allergic subjects by crossed radioimmunoelectropho
resis. Clin Exp Allergy 20:305-309 

14. Bachmann W (1982) Die Funktionsdiagnostik der behinder
ten Nasenatmung. Springer, Berlin Heidelberg New York 
Tokyo 

15. Bachmann W (1992) Rhinomanometrie. In: Naumann HH, 
Helms J, Herberhold C, Kastenbauer E (Hrsg) Oto-Rhino
Laryngologie in Klinik und Praxis. Thieme, Stuttgart New 
York, S 79-81 

16. Bachmann W (1993) Eine neue Methode zur diagnostisch
therapeutischen Bewertung rhinomanometrischer Ergebnis
se. HNO 41:19-23 

17. Bachmann W, Bachert C (1987) Die behinderte Nasen
atmung; ein diagnostisches Vademecum. Dustri, Miin
chen 

18. Backon J, Matamoros N, Ramirez M, et al. (1990) A functio
nal vagotomy induced by unilateral forced right nostril 
breathing decreases intraocular pressure in open and closed 
angle glaucoma. Br J Ophthalmol 74:607-609 

19. Badalian SS, Chao CR, Fox HE, Timor Trisch IE (1993) Fetal 
breathing-related nasal fluid flow velocity in uncomplicated 
pregnancies. Am J Obstet GynecoI169:563-567 

20. Barclay WS, Al Nakib W, Higgins PG, Tyrrell DA (1989) The 
time course of the humoral immune response to rhinovirus 
infection. Epidemiol Infect 103:659-669 

21. Barnett JK, Cruse LW, Proud D (1990) Kinins are generated 
in nasal secretions during influenza A infections in ferrets. 
Am Rev Respir Dis 142:162-166 

22. Barr GS (1989) The effect of submucous resection of the 
nasal septum on mucociliary transport and nasal airway. 
Clin OtolaryngoI14:127-130 

23. Barr GS, Tewary AK (1993) Alterations of airflow and muco
ciliary transport in normal subjects. J Larnygol Otol 
107:603-604 



62 

24. Basner RC, Ringler J, Berkowitz S, et al. (1990) Effect of in
spired air temperature on genioglossus activity during nose 
breathing in awake humans. J Appl Physiol 69: 1098-1103 

25. Bean NJ, Wysocki CJ (1989) Vomeronasal organ removal 
and female mouse aggression: the role of experience. Physiol 
Behav 45:875-882 

26. Becquemin MH, Swift DL, Bouchikhi A, Roy M, Teillac A 
(1991) Particle deposition and resistance in the noses of 
adults and children. Eur Respir J 4:694-702 

27. Behrbohm H, Sydow K (1991) Nuklerarmedizinische Unter
suchungen zum Respirationsverhalten der Kieferhohlen
schleimhaut nach FESS. HNO 39:173-176 

28. Behrbohm H, Sydow K, Hartig W (1991) Experimentelle Un
tersuchungen zur Physiologie der Nasennebenhohlen. HNO 
39:168-172 

29. Bende M, Flisberg K, Larsson I, Ohlin P, Olsson P (1983) A 
method for determination of blood flow with 133Xenon in 
human nasal mucosa. Acta Otolaryngol 96:277-285 

30. Bende M, Barrow I, Heptonstall J, et al. (1989) Changes in 
human nasal mucosa during experimental coronavirus com
mon colds. Acta Otolaryngol (Stockh) 107:262-269 

31. Bende M, Hallgarde M, Sjogren U, Uvnas Moberg K (1989) 
Nasal congestion during pregnancy. Clin Otolaryngol 
14:385-387 

32. Benninger MS, Schmidt JL, Crissman JD, Gottlieb C (1991) 
Mucociliary function following sinus mucosal regeneration. 
Otolaryngol Head Neck Surg 105:641-648 

33. Benson MK (1971) Maximum nasal inspiratory flow rate. Its 
use in assessing the effect of pseudoephedrine in vasomotor 
rhinitis. Eur J Clin Pharmacolp82-184 

34. Beppu T, Ohta N, Gon S, et al. (1994) Eosinophil and eosino
phil cationic protein in allergic rhinitis. Acta Otolaryngol 
Suppl (Stockh) 511:221-223 

35. Berdel D, Koch U (1980) Messung der Nasenwegswiderstan
de (Rhinomanometrie) mit der Oszillationsmethode. Laryn
gol Rhinol Otol 59:575-580 

36. Berglund B, Lindvall T (1982) Olfaction. In: Proctor DF, An
dersen I (eds) The nose; upper airway physiology and the 
atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New York 
Oxford, pp 279-306 

37. Biewenga J, Stoop AE, Baker HE, et al. (1991) Nasal secre
tions from patients with polyps and healthy individuals, 
collected with a new aspiration system: evaluation of total 
protein and immunoglobulin concentrations. Ann Clin Bio
chern 28:260-266 

38. Botey 1, Gutierrez V, Pen a JM, Eseverri JL, Marin A, Aulesa 
C (1993) Specific IgE antibodies in nasal secretions: correla
tion with serum values and clinical tests. Ann Allergy 
70:26-29 

39. Brandtzaeg P (1992) Spezifische Immunabwehrfunktionen 
der Nasenschleimhaut. In: Naumann HH, Helms 1, Herber
hold C, Kastenbauer E (Hrsg) Oto-Rhino-Laryngologie in 
Klinik und Praxis. Thieme, Stuttgart New York, S 48-59 

40. Broms P (1980) Rhinomanometry. Dept. of ORL, Univ Lund, 
Malmo 

41. Brondeel L, Sonstabo R, Clement PAR, van Ryckeghem W, 
van den Broek M (1983) Value of the TC99ffi particle test and 
the saccharine test in mucociliary examinations. Rhinology 
21:135-142 

42. Buenting JE, Dlaston RN, Drake AF (1994) Nasal cavity area 
in term infants determined by acoustic rhinometry. Laryn
goscope 104:1439-1445 

43. Burdach KJ (1988) Geschmack und Geruch. Huber, Bern 
Stuttgart Toronto 

44. Burgersdijk FJA, de Groot JCMJ, Gramaans K, Rademakers 
LHPM (1986) Testing ciliary activity in patients with chronic 
and recurrent infection of the upper airways: experience in 
68 cases. Laryngoscope 96:1029-1033 

T. Deitmer 

45. Calderon Garciduenas L, Roy Ocotla G (1993) Nasal cytology 
in southwest metropolitan Mexico City inhabitants: a 
pilot intervention study. Environ Health Perspect 101:138-
144 

46. Calhoun KH, House W, Hokanson JA, Quinn FB (1990) Nor
mal nasal airway resistance in noses of different sizes and 
shapes. Otolaryngol Head Neck Surg 103:605-609 

47. Carsons JL, Collier AM, Shih-Chin SH (1985) Acquired cili
ary defects in nasal epithelium of children with acute viral 
upper respiratory infections. N Engl J Med 312:463-468 

48. Cassano P, Latorre F (1990) Variazione della resistenza 
nasale per effetto della postura nel soggetto norm ale. Boll 
Soc Ital Bioi Sper 66:159-165 

49. Cassano P, Latorre F (1991) II test di provocazione nasale con 
solzioni iperosmolari: dati normativi. Boll Soc Ital Bioi Sper 
67:311-318 

50. Catlin G (1891) Shut your month and save your life. Paul, 
Trench & Triibner, London 

51. Chaen T, Watanabe N, Mogi G, Mori K, Takeyama M (1993) 
Substance P and vasoactive intestinal peptide in nasal secre
tions and plasma from patients with nasal allergy. Ann Otol 
Rhinol Laryngol102:16-21 

52. Chen TM, Dulfano MJ (1978) Mucus viscoelasticity and mu
cociliary transport rate. 91:423-431 

53. Clarke RW, Jones AS (1992) Nasal airflow receptors: the 
relative importance of temperature and tactile stimulation. 
Clin OtolaryngoI17:388-392 

54. Clement PAR (1984) Rhinomanometry - a review. ORL 
46:173-191 

55. Clement PAR (1984) Committee report on standardization 
of rhinomanometry. Rhinology 22:151-155 

56. Cole P (1982) Modification of inspired air. In: Proctor DF, 
Andersen I (eds) The nose; upper airway physiology and the 
atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New York 
Oxford, pp 351-376 

57. Cole P (1982) Upper respiratory airflow. In: Proctor DR, An
dersen I (eds) The nose; upper airway physiology and the 
atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New York 
Oxford, pp 163-190 

58. Cole P (1989) Rhinomanometry 1988: practice and trends. 
Laryngoscope 99:311-315 

59. Cole P (1992) Nasal and oral airflow resistors. Site, function, 
and assessment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
118:790-793 

60. Cole P (1993) The respiratory role of the upper airways: a 
selective clinical and pathophysiological review. Mosby Year 
Book, St Louis 

61. Cole P, Ayiomanimitis A, Ohki M (1989) Anterior and 
posterior rhinomanometry. Rhinology 27:257-262 

62. Cole P, Havas T (1987) Nasal resistance to respiratory air
flow: a plethysmographic alternative to the face mask. Rhi
nology 25=159-166 

63. Cole P, Niinimaa V, Mintz S, Silverman F (1979) Work of 
nasal breathing: measurement of each nostril independently 
using a split mask. Acta OtolaryngoI88:148-154 

65. Cole P, Savard P, Miljeteig H, Haight JS (1993) Resistance to 
respiratory airflow of the extrapulmonary airways. Laryn
goscope 103:447-450 

66. Connel DC, Fregosi RF (1993) Influence of nasal airflow and 
resistance on nasal dilator muscle activities during exercise. 
J Appl PhysioI74:2529-2536 

67. Coromina J, Sauret J (1990) Nasal mucociliary clearance in 
patients with nasal polyps. ORL 52:311-315 

68. Cortesina G, Carlevato MT, Bussi M, Baldi C, Majore L, Ruf
fino C (1993) Mucosal immunity in allergic rhinitis. Acta 
Otolaryngol (Stockh) 113:397-399 

69. Cottle MH (1980) A consideration of nasal, pulmonary, and 
cardio-vascular interdependance and naso-pulmonary func
tion studies. Rhinology 18:67-81 



Moderne Funktionsdiagnostik der Nase und der Nasennebenhohlen 

70. Cruz AA, Togias AG, Lichtenstein LM, et al. (1991) Steroid
induced reduction of histamine release does not alter the 
clinical nasal response to cold, dry air. Am Rev Resp Dis 
14P61-765 

71. Dalhamn T, Rylander R (1962) Frequency of ciliary beat 
measured with a photosensitive cell. Nature 196:592-
599 

72. Dalston RM (1989) Using simultaneous photodetection and 
nasometry to monitor velopharyngeal behavior during 
speech. J Speech Hear Res 32:195-202 

73. Deitmer T (1986) A method for standardizing cytologic sam
pling for the estimation of nasal ciliary activity. Arch Oto
rhinolaryngol 243:288-292 

74. Deitmer T (1989) Physiology and pathology of the mucocili
ary system. Karger, Basel 

75. Deitmer T (1993) Rhinologie. In: Hiittenbrink KB (Hrsg) Ma
nual der Untersuchungsmethoden; Hals-Nasen-Ohrenheil
kunde. Biermann, Ziilpich, S 83-114 

76. Deitmer T (1995) Vitalzytologie zur Abschatzung der Flim
merzellfunktion. In: Heppt W (Hrsg) Zytologie der Nasen
schleimhaut. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, 
S 125-139 

77. Deitmer T, Miiller S (1992) Effect oflow frequency air oscil
lations on nasal mucociliary transport. Acta Otolaryngol 
112:102-106 

78. Deitmer T, Scheffler R (1990) Nasal physiology in swimmers 
and swimmers' sinusitis. Acta Otolaryngol (Stockh) 
110:286-291 

79. Deitmer T, Broer E, Durweiler B (1989) Is inhalation therapy 
noxious to the ciliated nasal epithelium: Rhinology 
27:155-159 

80. Delank KW (1992) Die olfaktorische Sensitivitat bei der 
Rachenmandelhyperplasie. Laryngorhinootologie 71:293-
297 

81. Delank KW, Keller R, Stoll W (1993) Morphologie und rhi
nologische Bedeutung der Intumescentia septi nasi anterior. 
Laryngorhinootologie 72: 242-246 

82. Delank KW, Stoll W, Papenfuss HD (1994) Das Profil der en
donasalen Stromungsgeschwindigkeiten: Eine experimen
telle Nasenmodellstudie mit Laser-Doppler-Anemometrie. 
Eur Arch ORL [Suppl II):88-89 

83. Denker A, Briinings W (1915) Lehrbuch der Krankheiten des 
Ohres und der Luftwege. Fischer, Jena 

84. Doghramji K, Jabourian ZH, Pilla M, Farole A, Lindholm RN 
(1995) Predictors of outcome for uvulopalatopharnygopla
sty. Laryngoscope 105:311-314 

85. Dost P, Polyzoidis T (1992) Benefit of the ice pack in the 
treatment of nosebleed. HNO 40:25-27 

86. Doty RL (1991) Olfactory system. In: Getchell TV, Bartoshuk 
LM, Doty RL, Snow JB (eds) Smell and taste in health and 
disease. Raven Press, New York, pp 175-203 

87. Downs AM, Boysen M, Voss R, et al. (1992) How often is dys
plasia diagnosed by biopsy or smear examination? Applica
tion of a maximum likelihood based method to the assess
ment of detection rates in the nasal mucosa of nickel 
workers. Anal Cell PathoI4:451-459 

88. Doyle WJ, van Cauwenberghe PB (1987) Relation between 
nasal patency and clearance. Rhinology 25:167-179 

89. DrafW (1978) Endoskopie der NasennebenhOhlen. Springer, 
Berlin Heidelberg New York Tokyo 

90. DrafW (1983) Endoscopy oftllt!paranasal sinuses. Springer, 
Berlin Heidelberg New York Tokyo 

91. Draf W, Stasding G (1989) Radiology, ultrasound, and en
doscopy in the diagnosis of diseases of the nose and para
nasal sinuses. In: Mackay I (eds) Rhinitis, mechanisms and 
management. Royal Society of Medicine Services, London 
New York, pp 81-96 

92. Drettner B (1982) The paranasal sinuses. In: Proctor DF, An
dersen I (eds) The nose; upper airway physiology and the 
atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New York 
Oxford, pp 145-162 

93. Drettner B (1992) Physiologie und Pathophysiologie der 
Nase und der Nasennebenhohlen. In: Naumann HH, Helms 
I, Herberhold C, Kastenbauer E (Hrsg) Oto-Rhino-Laryngo
logie in Klinik und Praxis. Thieme, Stuttgart New York, 
S 40-67 

94. Druce HM (1993) Nasal blood flow. Ann Allergy 71:288-
291 

95. Druce HM, Bonner RF (1984) Response of nasal blood flow 
to neurohormones as measured by laser doppler veloci
metry. J Appl PhysioI57:1276-1283 

96. Duchateau GSMJE, Zuidema J, Merkus FWHM (1985) 
Correlations between nasal ciliary beat frequency and 
mucus transport rate in volunteers. Laryngoscope 95:854-
859 

97. Eccles R (1982) Neurological and pharmacological conside
rations. In: Proctor DF, Andersen I (eds) The nose; upper 
airway physiology and the atmospheric environment. Else
vier, Amsterdam New York Oxford, pp 191-214 

98. Eccles R (1989) Nasal physiology and disease with reference 
to asthma. Agents Actions [SuppI28):249-261 

99. Eccles R (1989) Rhinomanometry and nasal challenge. In: 
Mackay I (eds) Rhinitis, mechanisms and management. 
Royal Society of Medicine Services, London New York, pp 
53-68 

100. Eccles R (1995) Rhinitis as a mechanism of respiratory 
defense. Eur Arch Otorhinolaryngol 252:S2-S7 

101. Eccles R, Jawad MS, Morris S (1990) The effects of oral 
administration of X menthol on nasal resistance to airflow 
and nasal sensation of airflow in subjects suffering from 
nasal congestion associated with the common cold. J Pharm 
Pharmacol 42:652-654 

103. Eichler J (1989) Leistungskurven in der Rhinomanometrie. 
Biomed Tech (Berlin) 34:42-45 

104. Eichler J, Lenz H (1985) Comparison of different coefficients 
and units in rhinomanometry. Rhinology 23:149-157 

105. Eichner H (1979) Eine neue Methode zur Gewinnung von 
Nasensekret und erste Untersuchungen zur EiweiEzusam
mensetzung des Nasensekret mittels Diskelektrophorese. 
Laryngol Rhinol Otol 53:269-275 

106. Elbrond 0, Hilberg 0, Felding JU, Blegvad Andersen 0 
(1991) Acoustic rhinometry, used as a method to demon
strate changes in the volume of the nasopharynx after 
adenoidectomy. Clin OtolaryngoI16:84-86 

107. Escudier E, Boucherat M, Pinchon MC, Bernaudin JF, Peyn
egre R, Fleury J (1989) Des anomalies ciliaires sont-elles tou
jours presentes dans Ie syndrome de Kartagener? Ann Oto
laryngoI106:302-305 

108. Federspil P (1987) Moderne HNO-Therapie. Die medika
mentose Behandlung in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 
eco-med, Landsberg 

109. Fisher EW, Lund VI, Rutman A (1992) The human nasal 
mucosa after deprivation of airflow: a study oflaryngectomy 
patients. Rhinology 30:5-10 

110. Fisher EW, Scadding GK, Lund VJ (1993) The role of acoustic 
rhinometry in studying the nasal cycle. Rhinology 31: 
57-61 

lll. Fisher EW, Daly NJ, Morris DP, Lund VJ (1994) Experimen
tal studies of the resolution of acoustic rhinometry in vivo. 
Acta OtolaryngoI1l4:647-650 



112. Flowers BK, Proud D, Kagey Sobotka A, Lichtenstein LM, 
Naclerio RM (1990) Localized antigen challenge of the nasal 
mucosa. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 116:1407-1410 

113. Fokkens WI, Vroom TM, Gerritsma V, Rijntjes E (1988) A 
biopsy method to obtain high quality specimens of nasal 
mucosa. Rhinology 26:293-295 

114. Fouke JM, Jackson AC (1992) Acoustic rhinometry: effects of 
decongestants and posture on nasal patency. J Lab Clin Med 
119:371-376 

115. Frey KW, Mees K, Vogl T (1992) Konventionelle Rontgen
diagnostik, Computertomographie, Kernspintomographie. 
In: Naumann HH, Helms I, Herberhold C, Kastenbauer E 
(Hrsg) Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Praxis. Thie
me, Stuttgart New York, S 103-124 

116. Frye RE, Doty RL (1990) A comparison of response charac
teristics of airflow and pressure transducers commonly used 
in rhinomanometry. IEEE Trans Biomed Eng 37:937-944 

117. Furukawa M, Kamide M, Ohkado T, Umeda R (1989) Elec
tro-olfactogram (EOG) in olfactometry. Auris Nasus Larynx 
16:33-38 

118. Gammert C, Hampl K, Herrmann P (1988) Beitrag zu den 
Normwerten in der Rhinomanometrie. HNO 36:399-405 

119. Gammert C, Hampl K, Hermann P (1988) Klinischer Ver
gleich zweier moderner Rhinomanometer. HNO 36:406-408 

120. Ganz H (1987) Die Geruchspriifung in der Praxis, eine Un
tersuchung auf geeignete Geruchsstoffe. HNO 35:511-514 

121. Gehrckens R (1995) Schadigt Sommersmog die Nasen
schleimhaut und tragt zur Entstehung von bakterieller Rhi
nitis bei? HNO 43:257-260 

122. Gelman RA, Meyer FA (1979) Mucociliary transference rate 
and mucus viscoelasticity. Dependence on dynamic storage 
and loss modulus. Am Rev Resp Dis 120:553-557 

123. Georgitis JW (1985) The applicability of rhinomanometry in 
nonatopic children: comparison of three techniques. J 
Allergy Clin Immunol 75:614-620 

124. Georgitis JW, Stone BD, Gottschlich G (1992) Inflammatory 
cells and mediator release during ragweed challenge: corre
lation between histamine content in nasal secretions and 
appearance of inflammatory cells. Ann Allergy 68:413-418 

125. Getchell TV, Bartoshuk LM, Doty RL, Snow JBJ (1991) Smell 
and taste in health and disease. Raven Press, New York 

126. Gilain L, Escudier E, Chapelin C, Boucherat M, Faulcon V, 
Peynegre R (1992) La technique du brossage dans l'analyse 
cytologique de la muqueuse nasale. Analyse critique et com
parative. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 109:397-401 

127. Gilbert AN (1989) Reciprocity versus rhythmicity in sponta
neous alternations of nasal airflow. Chronobiol Int 6:251-257 

128. Ginzel A, Illum P (1980) Nasal mucociliary clearance in pati
ents with septal deviation. Rhinology 18:177-181 

129. Gleeson MJ, Youlten LJ, Shelton DM, Siodlak MZ, Eiser NM, 
Wengraf CL (1986) Assessment of nasal airway patency: 
a comparison of four methods. Clin Otolaryngol 11:99-
107 

130. Godfrey R (1994) The nose and the lower airways. Lancet 
343:991-992 

131. Gordts F, Clement PA, Derde MP (1989) Nasal provocation 
with histamine: a comparison of the determination of the 
threshold of reactivity by three methods of rhinomano
metry. Rhinology 27:263-269 

132. Greenstone M, Stanley P, MacWilliam L, et al. (983) Muco
ciliary function and ciliary ultrastructure in patients presen
ting with rhinitis to Brompton Hospital Nose Clinic. Eur J 
Resp Dis 64:457-459 

133. Greiff L, Pipkorn U. Alkner U, Persson CGA (1990) The na
sal pool device applies controlled concentrations of solutes 
on human nasal airway mucosa and samples its surface exu
dations and secretions. Clin Exp Allergy 20:253-259 

T. Deitmer 

134. GreiffL, Erjefalt I, Svensson C, et al. (1993) Plasma exudation 
and solute absorption across the airway mucosa. Clin 
PhysioI13:219-233 

135. Grymer LF, Hilberg 0, Elbrond 0, Pedersen OF (1989) Acou
stic rhinometry: evaluation of the nasal cavity with septal 
deviations, before and after septoplasty. Laryngoscope 
99:1180-1187 

136. Grymer LF, Hilberg 0, Pedersen OF, Rasmussen TR (1991) 
Acoustic rhinometry: values from adults with subjective 
normal nasal patency. Rhinology 29:35-47 

137. Gudziol H, Gramowski KH (1987) Respirations-Olfaktome
trie - eine objektivierende Methode zur Bewertung einer 
Hyposmie. Laryngol Rhinol Otol 66:570-572 

138. Guilette BJ, Perry CJ (1990) Use of nasal valve stent with an
terior rhinomanometry to quantitate nasal valve obstruc
tion. Ann Otol Rhinol LaryngoI99:175-178 

139. Gurgenidze GV, Baraban EI, Gamkrelidze AG (1990) Local 
humoral immunity in patients with pollen allergy. Allergol 
Immunopathol (Madr) 18:315-319 

140. Gwaltney JM, Hayden FG (1982) The nose and infection. In: 
Proctor DF, Andersen I (eds) The nose; upper airway phy
siology and the atmospheric environment. Elsevier, Amster
dam New York Oxford, pp 399-422 

141. Gwaltney JM Jr, Phillips CD, Miller RD, Riker DK (1994) 
Computed tomographic study of the common cold. N Engl J 
Med 330:25-30 

142. Hagen R, Schrod L (1991) Funktionelle nasopharyngeale 
Fiberendoskopie zur pratherapeutischen Diagnosestellung 
bei friihkindlichem obstruktiven Schlafapnoesyndrom. Ein 
Fallbericht. HNO 39:195-197 

143. Hakansson CH, Toremalm NG (1970) A method for deter
mining the viscoelasticity of tracheobronchial secretions. 
Am Rev Resp Dis 102:47-53 

144. Hallen H, Juto JE (1992) Nasal mucosa reaction. A model for 
mucosal reaction during challenge. Rhinology 30:129-
133 

145. Hamaguchi Y, Taya M, Suzumura H, Sakakura Y (1990) 
Lysosomal proteases and protease inhibitors in nasal 
allergy and non-atopic sinusitis. Am J Otolaryngol 11:37-
43 

146. Hamaguchi Y, Suzumura H, Taya M, Sakakura Y (1991) 
ELISA for determination of immunoreactive free elastase 
and elastase in complex with alpha I-antitrypsin in nasal 
secretions with sinusitis. Acta Otolaryngol (Stockh) 
111:542-549 

147. Hameleers DM, Stoop AE, van der Ven I, Biewenga J, van der 
Baan S, Sminia T (1989) Intra-epithelial lymphocytes and 
non-lymphoid cells in the human nasal mucosa. Int Arch 
Allergy Appl Immunol 88:317-322 

148. Hasegawa M (1992) Clinical significance of rhinomanome
tric changes induced by exercise and decongestants. Rhinol 
SUppI14:96- 1OO 

149. Hellquist HB (1990) Pathology of the Nose and the Paranasal 
Sinuses. Butterworths, London 

150. Heppt W (1995) Konventionelle Zytologie der Nasen
schleimhaut. In: Heppt W (Hrsg) Zytologie der Nasen
schleimhaut. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, 
S 3-106 

151. Heppt W, Estrich M, Strate B, Mohring L (1991) Nasalanz: 
Ein neuer Begriff der objektiven Nasalitatsanalyse. Laryngo
rhinootologie 70:208-213 

152. Herberhold C (1975) Funktionspriifung und Storung des Ge
ruchssinnes. Arch OtorhinolaryngoI210:67-164 

153. Herberhold C, Rodel R (1992) Olfaktometrie. In: Naumann 
HH, Helms I, Herberhold C, Kastenbauer E (Hrsg) Oto-Rhi
nO-Laryngologie in KIinik und Praxis. Thieme, Stuttgart, 
S 82-87 



Moderne Funktionsdiagnostik der Nase und der Nasennebenhohlen 

154. Hess MM, Lamprecht J, Horlitz S (1992) Experimentelle Un
tersuchungen der Strombahnen in der Nasenhaupthohle des 
Menschen am Nasen-Modell. Laryngorhinootologie 
71:468-471 

155. Hilberg 0, Jackson AC, Swift DL, Pedersen OF (1989) 
Acoustic rhinometry: evaluation of nasal cavity geometry by 
acoustic reflection. J Appl Physiol 66:295-303 

156. Hilberg 0, Grymer LF, Pedersen OF, Elbrond 0 (1990) 
Turbinate hypertrophy. Evaluation of the nasal cavity by 
acoustic rhinometry. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
116:283-289 

157. Hilding AC (1930) The common cold. Acta Otolaryngol 
12:133-136 

158. Hildmann H, Neumann H, Opferkuch W (1990) Mikrobio
logische Erkrankungen im Kopf-Halsbereich. SM, Grafel
fing 

159. Hirschberg A, Roithmann R, Parikh S, Miljeteig H, Cole P 
(1995) The airflow resistance profIle of healthy nasal cavities. 
Rhinology 33:10-13 

160. Hochstrasser K (1992) Physiologische Chemie und Patho
biochemie der Nasenschleimhaut: biochemische Sekretana
lyse. In: Naumann HH, Helms I, Herberhold C, Kastenbauer 
E (Hrsg) Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Praxis. 
Thieme, Stuttgart New York, S 60-88 

161. Holmberg K, Pipkorn U (1985) Mucociliary transport in the 
human nose. Effect of topical glucocorticoid treatment. 
Rhinology 23:181-185 

162. Holmberg K, Bake B, Pipkorn U (1989) Reflex activation in 
allergen-induced nasal mucosal vascular reactions. Acta 
Otolaryngol (Stockh) 108:130-135 

163. Holmstrom M, Scadding GK, Lund VJ, Darby YC (1990) 
Assessment of nasal obstruction. A comparison between 
rhinomanometry and nasal inspiratory peak flow. Rhinol
ogy 28:191-196 

164. Holmstrom M, Lund VJ, Scadding G (1992) Nasal ciliary beat 
frequency after nasal allergen challenge. Am J Rhinol 
6:101-105 

165. Haberman D (1993) A device for measuring mucociliary 
activity in the human bronchi during fiber-optic broncho
scopy. Acta Otolaryngol113:683-686 

166. Huygen PL, Klaassen AB, de Leeuw TJ, Wentges RT (1992) 
Rhinomanometric detection rate of rhinoscopically-asses
sed septal deviations. Rhinology 30:177-181 

167. Hiittenbrink KB (1993) Geruchs- und Geschmacksprii
fungen. In: Hiittenbrink KB (Hrsg) Manual der Methoden; 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Biermann, Ziilpich, S 115-
120 

168. Hynes B, Cole P, Forte V, Corey P, Smith CR (1989) The 
evaluation of intranasal topical beclomethasone spray in the 
treatment of children with non-purulent rhinitis using 
rhino metric, cytologic and symptomatologic assessment. J 
Otolaryngol18:151- 154 

169. Igarashi Y, Skoner DP, Doyle WI, White MV, Fireman P, Ka
liner MA (1993) Analysis of nasal secretions during experi
mental rhinovirus upper respiratory infections. J Allergy 
Clin Immunol 92:722-731 

170. Iliopoulos 0, Baroody FM, Naclerio RM, et al. (1992) Hista
mine-containing cells obtained from the nose hours after 
antigen challenge have functional and phenotypic characte
ristics ofbasophils. J Immunol148:2223-2228 

171. Ingels KJ, Meeuwsen F, van Strien HL, Graamans K, Huizing 
EH (1990) Ciliary beat frequency and the nasal cycle. Eur 
Arch Otorhinolaryngo1248:123-126 

172. Ingels KJ, Meeuwsen F, Graamans K, Huizing EH (1992) In
fluence of sympathetic and parasympathetic substances in 
clinical concentrations on human nasal ciliary beat. Rhino
logy 30:149-159 

173. Ingels KJAO, van Strien HLCJ, Gramaans K, Smoorenburg 
GF, Huizing EH (1992) A study of the photo electrical signal 
from human nasal cilia under several conditions. Acta Oto
laryngol112:831- 838 

174. Ingelstedt S (1956) Studies on the conditioning of air in the 
respiratory tract. Acta Otolaryngol [SUppl131]:1-80 

175. Ingelstedt S, Jonson B, Rundcrantz H (1969) A clinical 
method for determination of nasal airway resistance. Acta 
Otolaryngol 68:189-200 

176. Intorp HW (1980) Funktion und biologische Bedeutung des 
lokalen Immunsystems. In: Intorp HW, Nolte D (Hrsg) 
Immunabwehr des Respirationstraktes. Dustri, Miinchen, 
S 17-36 

177. Issa FG, Bitner S (1993) Effect of route of breathing on the 
ventilatory and arousal responses to hypercapnia in awake 
and sleeping dogs. J Physiol (Lond) 465:615-628 

178. Jablonski NG (1993) Muzzle length and heat loss [letter]. 
Nature 366:216-217 

179. Jackson AC, Butler JP, Millet EJ, Hoppin FG, Dawson SV 
(1977) Airway geometry by analysis of acoustic pulse 
response measurements. J Appl Physiol 43:523-536 

180. Jakobi H, Fikentscher R, Roseburg B (1979) Standardisierte 
Riech- und Schmeckpriifungsmethoden und ihr klinischer 
Wert. Acta Otolaryngol 87:236-239 

181. James DS, Stidley CA, Mermier CM, Lambert WE, Chick TW, 
Samet JM (1993) Sources of variability in posterior rhino ma
nometry. Ann Otol Rhinol Laryngoll02:631-638 

182. Jankowski R, Foliguet, De Sousa Vieira A, Bounaas B, Feld
mann L, Wayoff M (1992) Cytologie quantitative des secre
tions nasales recueillies par lavage-mouchage. Cytometrie 
nasale. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 109:39-46 

183. Jankowski R, Philip G, Togias A, Naclerio R (1993) Demon
stration of bilateral cholinergic secretory response after 
unilateral nasal cold, dry air challenge. Rhinology 31:97-
100 

184. Jella SA, ShannahoffKhalsa DS (1993) The effects ofunilate
ral forced nostril breathing on cognitive performance. Int J 
Neurosci 73:61-68 

185. Jones AS, Lancer JM, Stevens JC, Beckingham E (1987) Nasal 
resistance to airflow. J Larnygol Otol101:800-808 

186. Jones AS, Willat DJ, Durham LM (1989) Nasal airflow; resi
stance and sensation. J Larnygol Otol103:909-911 

187. Jones AS, Viani L, Phillips D, Charters P (1991) The objective 
assessment of nasal patency. Clin Otolaryngol16:206-211 

188. Jorissen M, van der Schueren B, van den Berghe H, Cassiman 
JJ (1991) In vitro ciliogenesis in respiratory epithelium of 
cystic fibrosis patients. Ann Otol Rhinol Laryngol 100: 
366-371 

189. Juto JE, Lundberg C (1982) An optical method for determin
ing changes in mucosal congestion in the nose in man. Acta 
Otolaryngo194:149-156 

190. Kaliner MA (1991) Human nasal respiratory secretions and 
host defense. Am Rev Respir Dis 144:S52-6 

191. Kaliner MA (1992) Human nasal host defense and sinusitis. 
J Allergy Clin Immunol 90:424-430 

192. Kase Y, Hilberg 0, Pedersen OF (1994) Posture and nasal 
patency: evaluation by acoustic rhinometry. Acta Otolaryn
gol (Stockh) 114:70-74 

193. Kaulbach HC, White MV, Igarashi Y, Hahn BK, Kaliner MA 
(1993) Estimation of nasal epithelial lining fluid using urea 
as a marker. J Allergy Clin Immunol 92:457-465 

194. Kennedy JR, Duckett KE (1981) The study of ciliary frequen
cies with an optical spectrum analysis system. Exp Cell Res 
135:47-56 

195. Kenyon GS (1987) Phase variation in nasal airway resistance 
assessed by active anterior rhino manometry. J Larnygol Otol 
101:910-916 



66 

196. Kerr P, Millar T, Buckle P, Kryger M (1992) The importance 
of nasal resistance in obstructive sleep apnea syndrome. J 
OtolaryngoI21:189-195 

197. Keuning J (1968) On the nasal cycle. Leiden 
198. King M, Gilboa A, Meyer FA, Silberberg A (1974) On the 

transport of mucus and its rheologic simulants in ciliated 
systems. Am Rev Resp Dis 110:740-748 

199. Kleinschmidt EG (1994) Praxiserprobtes, KV-gerechtes 
Screeningolfaktometer mit wissenschaftlicher Grundlage. 
Eur Arch ORL [Suppl II):317-318 

200. Kleinschmidt EG, Witt G (1995) Zur Beurteilung der nasalen 
Mukoziliartatigkeit mit einem modifizierten Saccharintest. 
Laryngorhinootologie 74:286-288 

201. Knani J, Campbell A, Enander I, Peterson CG, Michel FB, 
Bousquet J (1992) Indirect evidence of nasal inflammation 
assessed by titration of inflammatory mediators and enume
ration of cells in nasal secretions of patients with chronic 
rhinitis. J Allergy Clin Immunol 90:880-889 

202. Knight LC, Eccles R, Reilly M (1991) Cyclical changes in nasal 
airway resistance and middle ear pressures. Acta Otolaryn
gol (Stockh) 111:769-775 

203. Kobal G, Hummel H (1991) Olfactory evoked potentials in 
humans. In: Getchell TV, Bartoshuk LM, Doty RL, Snow JB 
(eds) Smell and taste in health and disease. Raven Press, 
New York, pp 255-275 

204. Konno A, Togawa K, Nishihira S (1982) Participation of 
vascular reflexes in mucosal swelling in nasal allergy. Acta 
OtolaryngoI94:131- 140 

205. Kortekangas AE (1977) Funktion und Funktionspriifung der 
Nase und der Nasennebenhohlen. In: Berendes J, Link R, 
Zollner F (Hrsg) Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Praxis und 
Klinik. Thieme, Stuttgart New York, S 1-30 

206. Kowalski ML, Grzegorczyk J, Sliwinska Kowalska M, Woj
ciechOwska B, Rozniecka M, Rozniecki J (1993) Neutrophil 
chemotactic activity (NCA) in nasal secretions from atopic 
and nonatopic subjects. Effect of antigen challenge. Allergy 
48:409-414 

207. Krayenbuhl MC, Hudspith BN, Brostoff J, Scadding GK, 
Guesdon JL, Latchman Y (1989) Nasal histamine release fol
lowing hyperosmolar and allergen challenge. Allergy 
44:25-29 

208. Kurse E, Clemens G (1980) Computer-Aerographie. Metho
dik und klinische Anwendung am Beispiel von Lippen-Kie
fer-Gaumenspalten. Arch Otorhinolaryngol 229:29-38 

209. Kumpf W (1978) Auskultation respiratorischer Reaktionen 
auf Geruchsreize. Laryngol Rhinol Otol 57:830-833 

210. Kuster R, Thuer U, Ingervall B (1989) Reproduzierbarkeit 
rhinomanometrischer Messungen des Nasenatmungswider
stands und rontgenkephalometrischer Registrierungen der 
natiirlichen Kopfualtung bei Kindem. Fortschr. Kiefer
orthop 50:43-53 

211. Laine T, Warren DW (1991) Effects of age, gender, and body 
size on nasal cross-sectional area in children. Eur J Orthod 
13:311-316 

212. Laine T, Warren DW, Dalston RM, Morr KE (1989) Effects of 
velar resistance on speech aerodynamics. Eur J Orthod 
11:52-58 

213. Laing DG, Doty RL, Breipohl W (1992) The human sense of 
smell. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo 

214. Larsen K, Kristensen S (1990) Peak flow nasal_patency indi
ces and self-assessment in septoplasty. Clin Otolaryngol 
15:327-334 

215. Larsen K, Kristensen S (1992) The peak flow nasal patency 
index. Ear Nose Thorat J 71:23-25 

216. Larsen K, Oxhoj H, Grontved A, Kristensen S (1990) Peak 
flow nasal patency indices in patients operated for nasal ob
struction. Eur Arch OtorhinolaryngoI248:21-24 

T. Deitmer 

217. Lee HS, Majima Y, Sakakura Y, Kim BW (1991) A technique 
for quantitative cytology of nasal secretions. Eur Arch Oto
rhinolaryngol 248:406-408 

218. Lee HS, Majima Y, Sakakura Y, Shinogi J, Kawaguchi S, Kim 
BW (1993) Quantitative cytology of nasal secretions under 
various conditions. Laryngoscope 103:533-537 

219. Lee WI, Verdugo P (1976) Laser light-scattering spectro
scopy: a new application in study of ciliary activity. Biophys 
J 16:1115-1119 

220. Lelong M, Henard J, Sawadogo A, Thelliez P, Cousin MO 
(1991) La rhinomanometrie chez l'enfant. Bilan de 400 tests 
de provocation. Arch Fr Pediatr 48:152-153 

221. Lenders H, Pirsig W (1990) Diagnostic value of acoustic 
rhinometry: patients with allergic and vasomotor rhinitis 
compared with normal controls. Rhinology 28:5-16 

222. Lenders H, Walliser D, Schumann K (1990) Zur MeEgenau
igkeit und Vergleichbarkeit der anterioren Rhinomanome
trie und der Ganzkorperplethysmographie bei der Nasen
widerstandsbestimmung. Untersuchungen an einem mecha
nischen Modell. Laryngorhinootologie 69:421-425 

223. Lenders H, Scholl R, Brunner M (1992) Akustische Rhino
metrie: das Fledermausprinzip in der Nase. HNO 40:239-247 

224. Lindberg S, Runer T (1994) Method for in vivo measurement 
of mucociliary activity in the human nose. Ann otol Rhinol 
Laryngol103:558-566 

225. Lindner A, Ronquist G, Deuschl H (1983) Random distribu
tion of exogenous lithium in nasal secretions and its appli
cation in substance determination. Acta Otolaryngol 
96:287-293 

226. Littlejohn MC, Stiemberg CM, Hokanson JA, Quinn FB Jr, 
Bailey BJ (1992) The relationship between the nasal cycle and 
mucociliary clearance. Laryngoscope 102:117-120. 

227. Livermore A, Hummel T, Pauli E, Kobal G (1993) Perception 
of olfactory and intranasal trigeminal stimuli following cuta
neous electrical stimulation. Experientia 49:840-842 

228. Lloyd GAS (1988) Diagnostic imaging of the nose and 
paranasal sinuses. Springer, Berlin Heidelberg New York 

229. Lund VJ (1989) Objective assessment of nasal obstruction. 
Otolaryngol Clin North Am 22:279-290 

230. Lund VJ, Holmstrom M, Scadding GK (1991) Functional en
doscopic sinus surgery in the management of chronic rhino
sinusitis. An objective assessment. J Lamygol Otol 
105:832-835 

231. Lundqvist GR, Pedersen OF, Hilberg 0, Nielsen B (1993) Na
sal reaction to changes in whole body temperature. Acta 
Otolaryngol (Stockh) 113=783-788 

232. Lung MA, Wang JC (1991) Mechanical stimulation of canine 
respiratory tract and nasal vascular and airway resistance. 
Respir Med 85 [Suppl A):67-68 

233. Madan I, Bright P, Miller MR (1993) Expired air temperature 
at the mouth during a maximal forced expiratory manoeue
vre. Eur Respir J 6:1556-1562 

234. Majima Y, Inagaki M, Hirata K, Takeuchi K, Morishita A, Sa
kakura Y (1988) The effect of an orally administered proteo
lytic enzyme on the elasticity and viscosity of nasal mucus. 
Arch Otorhinolaryngol 244:355-359 

235. Malat J (1991) CT -scan of the paranasal sinuses. In. Settipa
ne GA (ed) Rhinitis. Oceanside Publ Providence, pp 299-306 

236. Maim L (1992) Rhinomanometric assessment for rhinologic 
surgery. Ear Nose Thorat J 71:11-6, 19 

237. Malmberg H, Binder E, Fraki J, Harvima I, Salo 0, Holo
paienen E (1989) Nasal reactions elicited by unilateral 
allergen challenge. Acta Otolaryngol (Stockh) 107:446-
449 

238. Maltais F, Dinh L, Cormier Y, Series F (1991) Changes in 
upper airway resistance during progressive normocapnic 
hypoxia in normal men. J Appl Physiol 70:548-553 



Moderne Funktionsdiagnostik der Nase und der Nasennebenhohlen 

239. Mann W (1992) Ultraschalluntersuchung. In: Naumann HH, 
Helms J, Herberhold C, Kastenbauer E (Hrsg) Oto-Rhino
Laryngologie in Klinik und Praxis. Thieme, Stuttgart New 
York, S 98-103 

240. Maran AGD, Lund JV (1990) Clinical Rhinology. Thieme, 
Stuttgart 

241. Maranta CA, Scherrer JL, Simmen D (1995) The mask: Style 
and volume do not influence rhino manometry. Rhinology 
33:84 

242. Marx H (1949) Die Nasenheilkunde. Fischer, Jena 
243. Masing H (1967) Experimentelle Untersuchungen tiber die 

Stromung im Nasenmodell. Arch Klin Exper Ohren Nasen 
Kehlk Heilk 189:59-70 

244. Masing H (1967) Experimentelle Untersuchungen tiber den 
Stromungsverlauf im Nasenmodell. Arch Klin Exper Ohren 
Nasen Kehlk Heilk 189:371-381 

245. Masing H, Laacke R, Leykauf R (1974) Nasal pressure flow 
studies in adults and children. Rhinology 12:137-143 

246. Mayhew TM, O'Flynn P (1993) Validation of acoustic rhino
metry by using the Cavalieri principle to estimate nasal 
cavity volume in cadavers. Clin OtolaryngoI18:220-225 

247. McCaffrey TV, Kern EB (1979) Clinical evaluation of nasal 
obstruction; a study of 1,000 patients. Arch Oto Rhino 
LaryngoI105:542-545 

248. McNicholas WT, Coffey M, Boyle T (1993) Effects of nasal 
airflow on breathing during sleep in normal humans. Am 
Rev Resp Dis 147:620-623 

249. Meltzer EO, Jalowayski AA (1991) Nasal cytology in clinical 
practice. In: Settipane GA (ed) Rhinitis. Oceanside Publ 
Providence, pp 291-298 

250. Meltzer EO, Orgel HA, Bronsky EA, et al. (1990) A dose-ran
ging study of fluticasone propionate aqueous nasal spray for 
seasonal allergic rhinitis assessed by symptoms, rhino
manometry, and nasal cytology. J Allergy Clin Immunol 
86:221-230 

251. Meltzer EO, Orgel HA, Bush RK, et al. (1990) Evaluation of 
symptom relief, nasal airflow, nasal cytology, and accept
ability of two formulations of flunisolide nasal spray in 
patients with perennial allergic rhinitis. Ann Allergy 
64:536-540 

252. Mennella JA, Beauchamp GK (1992) Developmental changes 
in nasal airflow patterns. Acta Otolaryngol (Stockh) 
112:1025-1031 

253. Menstell S, Enzmann H (1990) Die zytologische Beurteilung 
des Nasenabstriches. Eine wertvolle diagnostische Methode 
in der taglichen HNO-Praxis. HNO 38:16-19 

254. Meredith SD, Raphael GD, Baraniuk IN, Banks SM, Kaliner 
MA (1989) The pathophysiology of rhinitis. III. The control 
of IgG secretion. J Allergy Clin Immunol 84:920-930 

255. Messerklinger W (1992) Endoskopie des Nasenneben
hohlensystems. In: Naumann HH, Helms J, Herberhold C, 
Kastenbauer E (Hrsg) Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik 
und Praxis. Thieme, Stuttgart New York, S 70-79 

256. Messerklinger W (1994) Endoskopie der Nase und der 
Nebenhohlen. In: Berendes J, Link R, Zollner F (Hrsg) Hals
Nasen-Ohrenheilkunde in Praxis und Klinik. Thieme, Stutt
gart, New York, S 1-9 

257. Mevio E, Perano D, Bulzomi AG (1994) Correlations between 
the olfacto-respiratory reflex and nasal mucosa blood flow: 
comparative evaluation through rhinomanometry and laser
doppler flowmeter testing. Acta Otorhinolaryngol Belg 
48:23-26 

258. Mink PJ (1920) Physiologie der oberen Luftwege. Vogel, 
Leipzig 

259. Mladina R, Risavi R, Subaric M (1991) C02 laser anterior tur
binectomy in the treatment of non-allergic vasomotor rhi
nopathia. A prospective study upon 78 patients. Rhinology 
29:267-271 

260. Mlynski G, Low J (1993) Die Rhinoresistometrie - eine Wei
terentwicklung der Rhinomanometrie. Laryngorhinootolo
gie 72:608-610 

261. Mohan SM (1993) Reflex reversal of nostril dominance by 
application of pressure to the axilla by a crutch. Indian J 
Physiol PharmacoI37:147-150 

262. Moneret Vautrin DA, Jankowski R, Bene MC, et al. (1992) 
NARES: a model of inflammation caused by activated eosi
nophils? Rhinology 30:161-168 

263. Moon J (1990) The influence of nasal patency on accelero
metric transduction of nasal bone vibration. Cleft Palate 
Craniofac J 27:266-270 

264. Morgenroth K, Opferkuch W (1991) Abwehrsystem der 
Lunge und Lungenentztindung. de Gruyter, Berlin New 
York 

265. Morrissey MS, Alun Jones T, Hill J (1990) The relationship of 
peak inspiratory airflow to subjective airflow in the nose. 
Clin OtolaryngoI15:447-451 

266. Mosimann BL, White MV, Hohman RJ, Goldrich MS, Kaul
bach HC, Kaliner MA (1993) Substance P, calcitonin gene
related peptide, and vasoactive intestinal peptide increase in 
nasal secretions after allergen challenge in atopic patients. J 
Allergy Clin ImmunoI92:95-104 

267. Mosges R, Bartsch M, Hetzenecker A, et al. (1990) Eine prag
matische Geruchsprtifung. HNO 38:459-461 

268. Naclerio RM (1992) Inhibition of mediator release during 
the early reaction to antigen. J Allergy Clin Immunol 
90:715-719 

269. Naclerio RM, Fisher C, Civelek CA, Bartenfelder D, Koller D, 
La France ND (1990) Decrease in xenon clearance during 
response to cold, dry air: problems of interpretation. Ann 
Otol Rhinol LaryngoI99:155-159 

270. Nahr C, Rettinger G, Suttner JH, Neuberger J (1993) Neue 
MeBmethoden zur Quantifizierung der Klimatisierungslei
stung der Nase. Eur Arch ORL [Suppl II]:154-155 

271. Nahr C, Rettinger G, Krank A, Neuberger J (1994) Wird die 
Klimafunktion der Nase durch abschwellende Nasentropfen 
beeinfluBt? Eur Arch ORL [Suppl II]:317 

272. Naito K, Cole P, Chaban R, Humphrey D (1989) Computer 
averaged nasal resistance. Rhinology 27:45-52 

273. Naito K, Cole P, Humphrey D (1990) Unilateral and bilateral 
nasal resistances: a supplement. Rhinology 28:91-95 

274. Naito K, Iwata S, Ohoka E (1989) Human respiratory airflow 
through an artificial nasal model: pressure/flow relation
ship. Auris Nasus Larynx 16:89-97 

275. Naito K, Iwata S, Kondo M, Ohoka E, Cole P (1989) A funda
mental study of rhinomanometry and its clinical application 
to objective evaluation. Auris Nasus Larynx 16:99-108 

276. Naito K, Iwata S, Cole P, Fraschetti J, Humphrey D (1991) An 
international comparison of rhinomanometry between 
Canada and Japan. Rhinology 29:287-294 

277. Naito K, Iwata S, Ohoka E, Kato R (1991) Differential trans
nasal pressure in anterior and posterior rhinomanometry. 
Auris Nasus Larynx 18:27-32 

278. Naito K, Iwata S, Ohoka E, Kondo Y (1992) Intranasal aero
dynamic aspects in patients with nasal septal perforations. 
Eur Arch Otorhinolaryngol 249:44-46 

279. Naito K, Iwata S, Ohoka E, Kondo Y, Takeuchi M (1993) A 
comparison of current expressions of nasal patency. Eur 
Arch Otorhinolaryngol 250:249-252 

280. Naito K, Iwata S, Ohoka E, Komori M, Takeuchi M, Iwata S 
(1995) New aerodynamic aspects of nasal patency. Rhinolo
gy 33:2 6-29 

281. Naumann HH, Naumann HW (1977) Kurze Pathophysiolo
gie der Nase und ihrer Nebenhohlen (unter AusschluB des 
Riechorgens). In: Berendes 1, Link R, Zollner F (Hrsg) Hals
Nasen-Ohrenheilkunde in Praxis und Klinik. Thieme, Stutt
gart, S 1-43 



68 

282. Negus V (1958) The comparative anatomy and physiology of 
the nose and parana sal sinuses. Livingstone, Edinburgh 

283. Nishino T, Kochi T (1993) Effects of sedation produced by 
thiopentone on responses to nasal occlusion in female 
adults. Br J Anaesth 71:388-392 

284. Nishino T, Sugimori K, Kohchi A, Hiraga K (1989) Nasal 
constant positive airway pressure inhibits the swallowing 
reflex. Am Rev Resp Dis 140:1290-1293 

285. Nishioka K, Saito C, Nagano T, Okano M, Masuda Y, Ku
riyama T (1993) Eosinophil cationic protein in the nasal 
secretions of patients with mite allergic rhinitis. Laryngo
scope 103:189-192 

286. NN (1992) The nose and the respiratory system [editorial; 
comment]. Lancet 339:1511-1512 

287. Notfal F, Thomas M (1990) Rhinomanometry evaluation of 
the effects of pre- and postoperative SMR on exercise. J 
LarnygoIOtoI104:126-128 

288. Nuutinen J, Karja J, Karjalainen P (1983) Measurement of 
impaired mucociliary activity in children. Eur J Resp Dis 
64:454-456 

289. Nuutinen J, Rauch-Toskala E, Saano V, Joki S (1993) Ciliary 
beating frequency in chronic sinusitis. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg 119:645-647 

290. O'Flynn P (1993) Posture and nasal geometry. Acta Oto
laryngol (Stockh) 113:530-532 

291. Oberascher G (1993) Diagnostik der Rhinoliquorrhoe. Eur 
Arch ORL [Suppl 1]:347-364 

292. Ogino S, Nose M, Irifune M, Kikumori H, Igarashi T (1993) 
Nasal mucociliary clearance in patients with upper and 
lower respiratory tract diseases. ORL 55:352-355 

293. Ohashi Y, Nakai Y, Ikeoka H, Furuya H, Esaki Y, Kato S 
(1989) Increased ciliary beating frequency of nasal mucosa 
following immunotherapy for allergy. Ann Otol Rhinol 
Larnygol 98:354-361 

294. Olsson P (1986) A comparison between the 133Xenon wash
out and laser doppler techniques for estimation of nasal mu
cosal blood flow in humans. Acta OtolaryngoI102:106-112 

295. Olsson P, Bende M, Ohlin P (1985) The laser doppler flow
meter for measuring microcirculation in human nasal 
mucosa. Acta OtolaryngoI99:133-139 

296. Orgel HA, Meltzer EO, Kemp JP, Ostrom NK, Welch MJ 
(1991) Comparison of intranasal cromolyn sodium, 4%, and 
oral terfenadine for allergic rhinitis: symptoms, nasal cytol
ogy, nasal ciliary clearance, and rhino manometry. Ann 
Allergy 66:237-244 

297. Outzen KE, Svane-Knudsen V (1993) Effect of surface-active 
substance on nasal mucociliary clearance time. Rhinology 
31:155-157 

298. Pallanch I, McCaffrey T, Kern E (1992) Clinical application 
of computerized rhinomanometry. Rhinol SUppI14:91-95 

299. Parker AJ, Maw AR, Powell JE (1989) Rhinomanometry in 
the selection for adenoidectomy and its relation to preope
rative radiology. Int J Pediatr OtorhinolaryngoI17:155-161 

300. Parker AJ, Clarke PM, Dawes PJ, Maw AR (1990) A compari
son of active anterior rhinomanometry and nasometry in 
the objective assessment of nasal obstruction. Rhinology 
28:47-53 

301. Parker AI, Powell JE, Maw AR (1992) Nasal mucociliary 
clearance and resolution of otitis media with effusion in 
children following adenoidectomy. Rhinology'30:97-101 

302. Parker LP, Crysdale WS, Cole P, Woodside D (1989) 
Rhinomanometry in'children. Int. J Pediatr Otorhinolaryn
gOI17:127-137 

303. Passali D, Belussi L (1988) Circadian changes in the secretory 
activity of nasal mucosa. Acta OtolaryngoI106:281-285 

304. Passali D, Bellussi L, Lauriello M (1990) Diurnal activity of 
the nasal mucosa. Acta Otolaryngol110:437-440 

T. Deitmer 

305. Passali D, Belussi L, Campoli Bianchi M, De Seta E (1984) 
Experiences in the determination of nasal mucociliary trans
port time. Acta Otolaryngol 97:319-323 

306. Pastorello EA, Riario Sforza GG, Incorvaia C, Segala M, 
Gumagalli M, Gandini R (1994) Comparison of rhinomano
metry, symptom score, and inflammatory cell counts in 
assessing the nasal late-phase reaction to allergen challenge. 
J Allergy Clin Immunol 93:85-92 

307. Peden DB, Hohman R, Brown ME, et al. (1990) Uric acid is a 
major antioxidant in human nasal airway secretions. Proc 
Nat! Acad Sci USA 87:7638-7642 

308. Peden DB, Swiersz M, Ohkubo K, Hahn B, Emery B, Kaliner 
MA (1993) Nasal secretion of the ozone scavenger uric acid. 
Am Rev Respir Dis 148:455-461 

309. Pedersen M, Sakakura Y, Winther B, Brofeldt S, Mygind N 
(1983) Nasal mucociliary transport, number of ciliated cells, 
and beating pattern in naturally acquired common colds. 
Eur J Resp Dis 64:355-364 

310. Pelikan Z, Pelikan Filipek M (1989) Cytologic changes in the 
nasal secretions during the late nasal response. J Allergy Clin 
ImmunoI83:1068-1079 

311. Persson CG (1991) Mucosal exudation in respiratory defen
ce: neural or non-neural control? Int Arch Allergy Appl 
Immunol 94:222-226 

312. Persson CG, Erjefalt I, Alkner U, et al. (1991) Plasma exuda
tion as a first line respiratory mucosal defence. Clin Exp 
Allergy 21:17-24 

313. Pertuze I, Watson A, Pride NB (1991) Maximum airflow 
through the nose in humans. J Appl PhysioI70:1369-1376 

314. Petro W, Birkenbihl P (1989) Nasale oszillatorische Wider
standsmessung. Pneumologie 43:387-391 

315. Petruson B, Bjuro T (1990) The importance of nose-brea
thing for the systolic blood pressure rise during exercise. 
Acta Otolaryngol (Stockh) 109:461-466 

316. Phadhanaanek S, Anger C, von Bommel T, Deitmer T (1989) 
Die Reaktionen des Flimmerepithels des Respirationstraktes 
auf eine Intubationsnarkose. Laryngorhinootologie 68: 
319-322 

317. Pinkpank A (1986) Beziehungen zwischen Selbsteinstufung 
der Nasenatmung, Rhinoskopie und Rhinomanometrie. 
HNO 34:194-197 

318. Pipkorn U (1991) Mast cell behaviour in symptomatic pati
ents with eye and nose allergies. Clin Exp Allergy 21 [Suppl 
2]:9-12 

319. Polmar SH (1992) Sinusitis and Immune Deficiency. In: Lusk 
RP (ed) Pediatric sinusitis. Raven Press, New York, pp 53-
58 

320. Porter MJ (1991) A comparison between the effect of ice 
packs on the forehead and ice cubes in the mouth on nasal 
submucosal temperature. Rhinology 29:11-15 

321. Postma DS, Koeter GH, Sluiter HJ (1989) Pathophysiology of 
airway hyperresponsiveness. In: Weiss ST, Sparrow D (eds) 
Airway responsiveness and atopy in the development of 
chronic lung disease. Raven Press, New York, pp 21-72 

322. Prat J, Xaubet A, Mullol I, Plaza V, Picado C (1993) Cell con
tent and albumin concentration in nasal lavage from pati
ents with rhinitis. Ann Allergy 70:175-178 

323. Preece M, Eccles R (1993) The effect of pressure and warmth 
applied to the axilla on unilateral nasal airway resistance and 
facial skin temperature. Acta Otolaryngol (Stockh) 113: 
777-781 

324. Preece M, Eccles R (1994) The relationship of skin tempera
ture to the nasal cycle in normal subjects. Rhinology 
32:20-24 

325. Pringle MB, Croft CB (1991) A comparison of sleep nasen
doscopy and the Muller manoeuvre. Clin Otolaryngol 
16:559-562 



Moderne Funktionsdiagnostik der Nase und der Nasennebenhohlen 

326. Proctor DF (1982) Historical background. In: Proctor DF, 
Andersen I (eds) The nose; upper airway physiology and the 
atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New York 
Oxford, pp 1-22 

327. Proctor DF (1982) The mucociliary system. In: In: Proctor 
DF, Andersen I (eds) The nose; upper airway physiology and 
the atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New 
York Oxford, pp 245-278 

328. Proetz A W (1953) Essays on the applied physiology of the 
nose. Annals Publ, Saint Louis 

329. Proud D, Naclerio RM, Gwaltney JM, Hendley JO (1990) 
Kinins are generated in nasal secretions during natural 
rhinovirus colds. J Infect Dis 161:120-123 

330. Proud D, Gwaltney JM, Hendley JO, Dinarello CA, Gillis S, 
Schleimer RP (1994) Increased levels of interleukin-1 are 
detected in nasal secretions of volunteers during experimen
tal rhinovirus colds. J Infect Dis 169:1007-1013 

331. Puchelle E, Aug F, Ph am QT, Bertrand A (1981) Comparison 
of three methods for measuring nasal mucociliary activity. 
Acta Otolaryngol 91:297-301 

332. Puchelle E, Zahm JM, Jacquot J, Pierrot D (1989) Effect of air 
humidity on spinability and transport capacity of canine air
way secretions. Biorheology 26:315-322 

333. Quinlan MF, Salman SD, Swift DS, Wagner HN, Proctor DF 
(1969) Measurement of mucociliary function in man. Am 
Rev Resp Dis 99:12-23 

334. Rabalias G, Stout G, Waldeyer S (1992) Rapid detection of 
influenza-B virus in respiratory secretios by immunofluore
scence during an epidemic. Diagn Microbiol Infect Dis 
15:35-37 

335. Rabalais GP, Stout GG, Ladd KL, Cost KM (1992) Rapid 
diagnosis of respiratory viral infections by using a shell vial 
assay and monoclonal antibody pool. J Clin Microbiol 
30:1505-1508 

336. Raphael GD, Jeney EV, Baraniuk IN, Kim I, Meredith SD, 
Kaliner MA (1989) Pathophysiology of rhinitis. Lactoferrin 
and lysozyme in nasal secretions. J Clin Invest 84:1528-
1535 

337. Raphael GD, Meredith SD, Baraniuk IN, Druce HM, Banks 
SM, Kaliner MA (1989) The pathophysiology of rhinitis. II: 
Assessment of the sources of protein in histamine-induced 
nasal secretions. Am Rev Resp Dis 139:791-800 

338. Raphael GD, Igarashi Y, White MV, Kaliner MA (1991) The 
pathophysiology of rhinitis. V. Sources of protein in aller
gen-induced nasal secretions. J Allergy Clin Immunol 
88:33-42 

339. Raschke F (1995) Tagesrhythmen der nasalen Resistance. In: 
Riihle KH (Hrsg) Nasale oszillatorische Impedanz-Resisto
metrie. Dustri, Deisenhofen 

340. Raschke F, Fischer J (1993) Anwendung der akustischen Rhi
nometrie zur Ermittlung der segmentalen Atemwegsgeome
trie bei nasalem Dber- und Unterdruck. Pneumologie 47 
SUPpI 4:735-737 

341. Rasp G (1993) Akustische Rhinometrie: Messung der Friih
und Spatphase der allergischen Sofortreaktion bei der aller
gischen Rhinitis. Laryngorhinootologie 72:125-130 

342. Rautiainen M, Collan Y, Nuutinen J (1986) A method for 
measuring the orientation ("beat direction") of respiratory 
cilia. Acta Otorhinolaryngol 243:265-268 

343. Rautiainen M, Nuutinen J, Kiukaanniemi H, Collan Y (1992) 
Ultrastructural changes in human nasal cilia caused by the 
common cold and recovery of ciliated epithelium. Ann Otol 
Rhinol Laryngol101:982-987 

344. Reed CE, Bubak M, Dunnette S, et al. (1991) Ragweed-speci
fic IgA in nasal lavage fluid of ragweed-sensitive allergic rhi
nitis patients: increase during the pollen season. Int Arch Al
lergy Appl Immunol 94:275-277 

345. Reimer A, Toremalm NG (1978) The mucociliary activity of 
the upper respiratory tract, II. A method for in vivo studies 
on maxillary sinus mucosa of animals and human beings. 
Acta Otolaryngol 86:283-288 

346. Ressler KJ, Sullivan SL, Buck LB (1993) A zonal organization 
of odorant receptor gene expression in the olfactory epithe
lium. Cell 73:597-609 

347. Rettinger G, Suss C, Kalender W A (1986) Studies of parana
sal sinus ventilation by xenon-enhanced dynamic CT. 
Rhinology 24:103-112 

348. Richt JA, Herzog S, Haberzettl K, Rott R (1993) Demonstra
tion of Borna disease virus specific RNA in secretions of 
naturally infected horses by the polymerase chain reaction. 
Med Microbiol Immunol (Berl) 182:293-304 

349. Riechelmann H, Mann W, Maurer J (1990) The influence of 
calcium antagonists on the ciliary activity of the guinea pig 
trachea. Eur Arch Otorhinolaryngol 248:248-253 

350. Rivron RP (1990) Cross-sectional area as a measure of nasal 
resistance. Rhinology 28:257-264 

351. Rivron RP, Sanderson RJ (1991) The voluntary control of 
nasal airway resistance. Rhinology 29:181-184 

352. Roessler F, Grossenbacher R, Stanisic M, Walt H (1991) Cor
relative histological and ultrastructural study of unusual 
changes in the human tracheobronchial epithelium. Laryn
goscope 101:473-479 

353. Roithman R, Cole P, Chapnik J, Spirer I, Hoffstein V, Zamel 
N (1995) Acoustic rhinometry in the evaluation of nasal 
obstruction. Laryngoscope 105:275-281 

354. Romero IN, Scadding G (1992) Eosinophilia in nasal secreti
ons compared to skin prick test and nasal challenge test in 
the diagnosis of nasal allergy. Rhinology 30:169-175 

355. Roth Y (1995) Acoustic rhinometry gel. pers. Mitteil. 
356. Riihle KH, Hilden G, Matthys H (1989) Methodische Unter

suchung zur Messung des oronasalen Flusses mittels Ther
mistoren. Pneumologie 43 [SUppl1J:591-595 

357. Rutland J, De Iongh RU (1990) Random ciliary orientation, a 
cause of respiratory tract disease. N Eng! J Med 323: 
1681-1684 

358. Sakakura Y, Ukai K, Majima Y, Murai S, Harada T, Miyoshi 
Y (1983) Nasal mucociliary clearance under various conditi
ons. Acta Otolaryngol 96:167-173 

359. Sakakura Y, Majima Y, Harada T, Hattori M, Ukai K (1992) 
Nasal mucociliary transport in chronic sinusitis in children. 
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 118:1234-1237 

360. Sanderson MJ, Dirksen ER (1989) Mechanosensitivity and 
beta-adrenergic control of the ciliary beat frequency of 
mammalian respiratory tract cells in culture. Am Rev Resp 
Dis 139:432-440 

361. Sarto F, Tomanin R, Giacomelli L, lannini G, Cupiraggi AR 
(1990) The micronucleus assay in human exfoliated cells of 
the nose and mouth: application to occupational exposures 
to chromic acid and ethylene oxide. Mutat Res 244:345-
351 

362. Schaal KP (1992) Mikrobiologische Untersuchungsverfahren 
der Nase. In: Naumann HH, Helms J, Herberhold C, Kasten
bauer E (Hrsg) Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Pra
xis. Thieme, Stuttgart New York, S 95-97 

363. Schaal KP, Kiihn J (1994) Mikrobiologische und serologi
sche Untersuchungsverfahren. In: Brandis H, Eggers HJ, 
Kohler W, Pulverer G (Hrsg) Lehrbuch der Medizinischen 
Mikrobiologie. Fischer, Stuttgart Jena New York, S 164-
174 

364. Scherer PW, Hahn II, Mozell MM (1989) The biophysics of 
nasal airflow. Otolaryngol Clin North Am 22:265-278 

365. Schlenter WW (1982) Methodische und technische Fehler
moglichkeiten beim rhinomanometrisch kontrollierten 
intranasalen Provokationstest. HNO 30:107-112 



70 

366. Schmal F, Deitmer T (1993) Untersuchungen zur Beurteilung 
der Nasendurchgangigkeit. Laryngorhinootologie 72:611-
613 

367. Schreck S, Sullivan KJ, Ho CM, Chang HK (1993) Correla
tions between flow resistance and geometry in a model of the 
human nose. J Appl PhysioI75:1767-1775 

368. Semerak A (1958) Objektive Beurteilung der Nasendurch
gangigkeit. Z Laryngol Rhinol Otol 37:248-261 

369. Series F, Cormier Y, Desmeules M, La Forge J (1989) Influ
ence of respiratory drive on upper airway resistance in nor
mal men. J Appl PhysioI66:1242-1249 

370. Series F, Cormier Y, Couture I, Desmeules M (1990) Changes 
in upper airway resistance with lung inflation and positive 
airway pressure. J Appl Physiol 68:1075-1079 

371. Series F, Cormier Y, Desmeules M (1990) Influence of pas
sive changes of lung volume on upper airways. J Appl 
Physiol 68:2159-2164 

372. Serra Batlles I, Montserrat JM, Mullol I, Ballester E, Xaubet 
A, Picado C (1994) Response of the nose to exercise in 
healthy subjects and in patients with rhinitis and asthma. 
Thorax 49:128-132 

373. Shankar L (1994) An atlas of imaging of the paranasal sinu
ses. Dunitz, London 

374. Shannahoff Khalsa DS, Kennedy B (1993) The effects of uni
lateral forced nostril breathing on the heart. Int J Neurosci 
73:47-60 

375. Shelton DM, Eiser NM (1992) Evaluation of active anterior 
and posterior rhinomanometry in normal subjects. Clin 
Otolaryngol17:178-182 

376. Shelton D, Eiser N (1994) Histamine receptors in the human 
nose. Clin OtolaryngoI19:45-49 

377. Shelton DM, Pertuze I, Gleeson MJ, et al. (1990) Comparison 
of oscillation with three other methods for measuring nasal 
airways resistance. Respir Med 84:101-106 

378. Shone GR, Yardley MPJ, Knight LC (1990) Mucociliary func
tion in the early weeks after nasal surgery. Rhinology 
28:265-268 

379. Silvers WS (1991) The skier's nose: a model of cold-induced 
rhinorrhea. Ann Allergy 67:32-36 

380. Simon J, Drettner B, Jung B (1977) Messung des Schleim
hauttransportes in menschlichen Nasen mit 51Cr-markier
ten Harzkugelchen. Acta Otolaryngol 83:378-390 

381. Sipila I, Suonpaa J (1991) Patency of nasofrontal duct during 
the healing process of trephined acute frontal sinusitis. A 
clinical application of modern rhinomanometry. Rhinology 
29:213-221 

382. Sipila I, Suonpaa I, Laippala P (1992) Evaluation of nasal 
resistance data in active anterior rhinomanometry with spe
cial reference to clinical usefulness and test-retest analysis. 
Clin OtolaryngoI17:170-177 

383. Sipila JI, Suonpaa JT, Kortekangas AE, Laippala P (1992) A 
new Finish computerized rhinomanometer. Acta Otolaryn
gol Suppl (Stockh) 492:58-62 

384. Skoner DP, Lee L, Doyle WI, Boehm S, Fireman P (1990) 
Nasal physiology and inflammatory mediators during 
natural pollen exposure. Ann Allergy 65:206-210 

385. Slavin RG (1994) Sinopulmonary relationships. Am J Oto
laryngoI15:18- 25 

386. Solow B, Greve E (1980) Rhinomanometric recording in 
children. Rhinology 18:31-42 

387. Solow B, Peitersen 11 (1991) Nasal airway resistance in the 
newborn. Rhinology 29:27-33 

388. Solow B, Sandham A (1991) Nasal airflow characteristics in a 
normal sample. Eur J Orthod 13:1-6 

389. Spalding PM, Vig PS (1990) External nasal morphology and 
respiratory function. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
97:207-212 

T. Deitmer 

390. Stammberger H (1986) Nasen- und Nasennebenhohlenen
doskopie: ein diagnostisches Verfahren bei rezidivierenden 
Sinusitiden. Endoscopy 18:213-218 

391. Stammberger H, Hawke M (1993) Essentials of functional 
endoscopic sinus surgery. Mosby, St Louis 

392. Steurer M, Kautzky M (1994) Vergleich zwischen akustischer 
Rhinometrie und Rhinomanometrie. Otorhinolaryngol 
Nova 4:42-46 

393. Stewart WC (1948) Weight carrying capacity and excitability 
of excised ciliated epithelium. Am J PhysioI152:1-12 

394. Stjarne P, Lacroix JS, Anggard A, Lundberg JM (1991) Com
partment analysis of vascular effects of neuropeptides and 
capsaicin in the pig nasal mucosa. Acta Physiol Scand 
141:335-342 

395. Stoksted P (1951) Rhinometric examination of school
children with adenoid vegetations. Acta Otolaryngol 39: 
44-55 

396. Stoksted P (1952) The physiological cycle of the nose under 
normal and pathologic conditions. Acta Otolaryngol 42: 
175-179 

397. Strohl KP, Arnold JL, Decker MJ, Hoekje PL, Doershuk CF, 
Stern RC (1992) The nasal response to exercise in patients 
with cystic fibrosis. Rhinology 30:241-248 

398. Strohl KP, Arnold JL, Decker MJ, Hoekje PL, McFadden ER 
(1992) Nasal flow-resistive responses to challenge with cold 
dry air. J Appl PhysioI72:1243-1246 

399. Sullivan KJ, Chang HK (1991) Steady and oscillatory trans
nasal pressure-flow relationships in healthy adults. J Appl 
Physiol 71:983-992 

400. Suzumura H (1992) Immunohistochemical detection of 
serous cells in nasal mucosa with monoclonal antibody 
against a component in human nasal secretion. Auris Nasus 
Larynx 19:229-241 

401. Swart SJ, van der Baan S, Steenbergen JJ, Nauta JJ, van Kamp 
GJ, Biewenga J (1991) Immunoglobulin concentrations in na
sal secretions differ between patients with an IgE-mediated 
rhinopathy and a non-lgE-mediated rhinopathy. J Allerg 
Clin Immunol 88:612-619 

402. Swift DL (1982) Physical principles of airflow and transport 
phenomena influencing air modification. In: Proctor DF, 
Andersen I (eds) The nose; upper airway physiology and the 
atmospheric environment. Elsevier, Amsterdam New York 
Oxford, pp 337-350 

403. Syabbalo NC, Bundgaard A, Entholm P, Schmidt A, Widdi
combe JG (1986) Measurement and regulation of nasal air
flow resistance in man. Rhinology 24:87-101 

404. Takeyama M, Mori K, Morikawa N, et al. (1994) Effect of 
terfenadine on substance P and vasoactive intestinal poly
peptide concentrations in nasal secretions from patients 
with nasal allergy. J Pharm PharmacoI46:41-45 

405. Tawfik B, Sullivan KJ, Chang HK (1991) A new method to 
measure nasal impedance in spontaneously breathing 
adults. J Appl Physiol 71:9-15 

406. Terrahe K (1970) Die Drusen der respiratorischen Nasen
schleimhaut; eine elektronenmikroskopische und histoche
mische Studie. Fischer, Stuttgart 

407. Terrier G (1978) L'endoscopie rhinosinusale moderne. 
Inpharzam, Cadempino 

408. Togias A, Lykens K, Kagey Sobotka A, et al. (1990) Studies 
on the relationships between sensitivity to cold, dry air, 
hyperosmolal solutions, and histamine in the adult nose. 
Am Rev Resp Dis 141:1428-1433 

409. Tsu ME, Babb AL, Sugiyama EM, Hlastala MP (1991) Dyn
amics of soluble gas exchange in the airways: II. Effects of 
breathing conditions. Respir Physiol 83:261-276 

410. Tsubone H (1989) Nasal "flow" receptors of the rat. Respir 
Physiol 75:51-64 



Moderne Funktionsdiagnostik der Nase und der Nasennebenhiihlen 

411. Ullmer S, Enzmann H (1988) Exact measurements of nasal 
resistance with the oscillation method. Rhinology 
26:263-272 

412. van den Donk HJM, van den Heuvel AGM, Zuidema J, Mer
kus FWHM (1982) The effects of nasal drops and their addi
tives on human nasal mucociliary clearance. Rhinology 
20:127-137 

413. Versnick F, Clement P, Nyssen M (1991) Statistische waarde 
van de verschillende mathematische modellen in de rhino
manometrie. Acta Otorhinolaryngol Belg 45:405-414 

414. Versnick F, Clement P, Nyssen M (1991) Optimal sample 
frequency in computerized rhinomanometry. Development 
and method. Rhinology 29:295-300 

415. Viani L, Jones AS, Clarke R (1990) Nasal airflow in inspira
tion and exspiration. J Larnygol OtOll04:473-476 

416. Vogt K, Sachse D, Wernecke KD, Kriesmer T (1990) Compu
tergestiitztes System zur rhinologischen Funktionsdiagno
stik. HNO 38:110-115 

417. von Arentsschild 0, Koch A (1994) Sprach- und Sprech
stiirungen. In: Biesalski P, Frank F (Hrsg) Phoniatrie -
Padaudiologie. Thieme, Stuttgart, S 62-129 

418. Wagenmann M, Baroody FM, Jankowski R, et al. (1994) On
set and duration of inhibition of ipratropium bromide nasal 
spray on methacholine-induced nasal secretions. Clin Exp 
Allergy 24:288-290 

419. Wagenmann M, Baroody FM, Kagey Sobotka A, et al. (1994) 
The effect of terfenadine on unilateral nasal challenge with 
allergen. J Allergy Clin ImmunoI93:594-605 

420. Wald E (1992) Microbiology of acute and chronic sinusitis. 
In: Lusk RP (ed) Pediatric sinusitis. Raven Press, New York, 
pp 43-47 

421. Wang D, Clement P, Lauwers S (1994) Comparison ofbacte
rial culture results in bronchoalveolar lavage and nasal lava
ge fluid in children with pulmonary infection. Int J Pediatr 
OtorhinolaryngoI28:149-155 

422. Warren DW (1993) Nasal resistance ad breathing mode [let
ter J. Cleft Palate Craniofac J 30:513-514 

423. Weidauer H (1992) HIV und AIDS im HNO-Bereich. Thie
me, Stuttgart 

424. Wheatley JR, Amis TC, Engel LA (1991) Relationship bet
ween alae nasi activation and breathing route during exerci
se in humans. J Appl PhysioI71:118-124 

425. Wheatley JR, Amis TC, Engel LA (1991) Influence of nasal 
airflow temperature and pressure on alae nasi electrical ac
tivity. J Appl Physiol 71:2283-2291 

426. Wheatley JR, Amis TC, Engel LA (1991) Nasal and oral air
way pressure-flow relationships. J Appl Physiol 71:2317-2324 

427. Wheatley JR, Amis TC, Engel LA (1991) Oronasal partitio
ning of ventilation during exercise in humans. J Appl Physi-
01 71:546-551 

428. White MV (1993) Nasal cholinergic hyperresponsiveness in 
atopic subjects studied out of season. J Allergy Clin Immun-
01 92:278-287 

429. Whittet HB, Royston R (1991) Cortical evoked response 
olfactometry. J R Soc Med 84:400-402 

430. Widdicombe JG, Wells UM (1982) Airway secretions. In: 
Proctor DF, Andersen I (eds) The nose; upper airway 
physiology and the atmospheric environment. Elsevier, Am
sterdam New York Oxford, pp 215-244 

71 

431. Wiersbitzky S, Dammenhayn P, Ballke EH, Bruns R, Abel E 
(1990) Age-dependent development of eosinophilia in nasal 
secretions in children with chronic non-specific respiratory 
diseases. Z Antl Fortbild (Jena) 84:649-651 

432. Wiersbitzky S, Ballke EH, Bruns R, et al. (1991) The eosino
philic granulocyte count in the respiratory secretions of 
children with chronic nonspecific respiratory diseases. 
Padiatr Grenzgeb 30:381-388 

433. Wigand ME (1989) Endoskopische Chirurgie der Nasen
nebenhiihlen und der vorderen Schadelbasis. Thieme, Stutt
gartNewYork 

434. Wight RG, Cochrane T (1989) A comparison of the effects of 
xylometazoline on nasal airflow, and on blood flux as 
measured by laser Doppler flowmetry. Acta Otolaryngol 
(Stockh) 108:284-289 

435. Wight RG, Cochrane T (1990) A comparison of the effects of 
two commonly used vasoconstrictors on nasal mucosal 
blood flow and nasal airflow. Acta Otolaryngol (Stockh) 
109:137-141 

436. Wihl JA, Malm L (1988) Rhinomanometry and nasal peak 
expiratory and inspiratory flow rate. Ann Allergy 61:50-
55 

437. Williams HL (1968) The history of rhinometry in North 
America. Int Rhinology 6:34-39 

438. Williams RG, Eccles R (1992) Nasal airflow asymmetry and 
the effects of a topical nasal decongestant. Rhinology 
30:277-282 

439. Williams RG, Eccles R, Hutchings H (1990) The relationship 
between nasalance and nasal resistance to airflow. Acta Oto
laryngol (Stockh) 110:443-449 

440. Witek TJ Jr, Canestrari DA, Hernandez JR, Miller RD, Yang 
JY, Riker DK (1992) Superficial nasal mucosal blood flow 
and nasal patency following topical oxymetazoline hydro
chloride. Ann Allergy 68:165-168 

441. Wong LB, Miller IF, Yeates DB (1988) Stimulation of ciliary 
beat frequency by autonomic agonists: in vivo. J Appl Physi-
0165:971-981 

442. Woodson BT, Wooten MR (1994) Comparison of upper-air
way evaluations during wakefulness and sleep. Laryngo
scope 104:821-828 

443. Woodson BT, Wooten MR (1994) Manometric and endo
scopic localization of airway obstruction after uvulopalato
pharnygoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg m:38-43 

444. Yamagiwa M, Hilberg 0, Pedersen OF, Lundqvist GR (1990) 
Evaluation of the effect of localized skin cooling on nasal 
airway volume by acoustic rhinometry. Am Rev Resp Dis 
141:1050- 1054 

445. Yoshitsugu M, Rautiainen M, Matsune S, Nuutinen J, Ohya
rna M (1993) Effect of exogenous ATP on ciliary beat of 
human ciliated cells studied with differential interference 
microscope equipped with high speed video. Acta Otolaryn
gol113:655-659 

446. Zedalis D, Dolen WK, Glover GC, Wiener MB, Selner JC, 
Weber RW (1989) Evaluation of nasal patency by fiberoptic 
rhinoscopy. J Allergy Clin Immunol 83:973-978 

447. Zwaardemaker H (1925) Die Physiologie der Nase und ihrer 
Nebenhiihlen. In: Kahler A, Denker B (Hrsg) Handbuch der 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Springer, Bergmann, Berlin, 
S 439-484 


