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Durch die exponierte Lage und die Funktion der oberen Atemwege als Filter- und Konditio
nierungsorgan fUr die unteren Atemwege gehoren die entztindlichen (infektiosen, allergischen, 
toxischen) Erkrankungen dieser Schleimhautareale zu den haufigsten Erkrankungen tiber
haupt. 

Aufgrund der sowohl anatomisch-morphologischen als auch funktionellen und immunolo
gischen Einheit dieser Areale sind kombinierte Krankheitsbilder haufig (Rhino-/Sinu-/Pharyn
gitis, evtl. mit Tracheo-lBronchitis). Bei den wichtigen "grippalen Infekten" viraler Genese 
sind diese tiberdies regelmaBig mit weiteren Organmanifestationen assoziiert. 

Bei regelrechten anatomischen, physiologischen und immunologischen Verhaltnissen heilen 
die meisten (akuten) entztindlichen Atemwegserkrankungen folgenlos aus. Chronifizierungen 
liegen in der Regel anatomische, physiologische oder immunologische Pathologien zugrunde. 

Akute Rhinitis / Rhinosinusitis 
(Grippaler Infekt, HErkiltung", HSchnupfen") 

Wie kein anderer Symptomenkomplex werden Erkrankungen aus dem Formenkreis Rhinitis, 
Pharyngitis und Sinusitis, die haufig als "grippale Infekte" bezeichnet werden, mit Viren as so
ziiert. Obwohl die klassischen Influenza- oder Grippeviren unter anderem auch isoliert Rhi
nitiden oder sogar Sinusitiden hervoITufen konnen, sind es doch in der wei taus tiberwiegenden 
Mehrzahl der faIle Vertreter anderer Virusgruppen, die den "banalen Schnupfen" verursachen 
(Tabelle 1). So sind es neben den klassischen Rhinoviren Infektionen mit Vertretem der Coro-

Tabelle 1. Virale Erreger der Rhinitis und Sinusitis. Die Haufigkeit bakterieller oder anderer Ursachen von 
Rhinits und Sinusitis sind an anderer Stelle aufgefiihrt. 

Virusfamilie 

Rhinovircn 

Coronaviren 

Parainnucnza-Viren 

RS-Viren 

Innuenza 

Adcnoviren 

Cox ackicvircnlEchoviren 

Andere Viren (Riitelnviru . Varizclla
Zo tcr-Virus. Mascrn) 

ngekliirt (Unbekannte Viren?) 

Serotypen 

100 

minde tcns 2 

4 

2 

3 

47 

A I-A24*; B I-B6; 
Echo 1-34* 

Rhinitis (%) Sinusitis (%) 

30-40 15 

10 

jahrlich chwankend 2-3 

jahrlich chwankcnd 

10- 15 5 

5 2 (Kinder) 

jiihrlich chwankend ? 

5 

25 - 30 ? 

* Coxsackie-Virus A23 entspricht Echovirus Typ 9; Echovirus Typen 8, to und 28 wurden nachtraglich 
reklassifiziert. 
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naviren, der Paramyxoviren, der Adenoviren und auch Influenza-Viren, die zur Rhinitis flihren 
konnen . Nach wie vor sind allerdings in 25-30% aller faile keine Erreger nachzuweisen; in 
manchen Studien konnten im Veri auf von Erkaltungskrankheiten bei Kindem sogar in bis zu 
70% der Faile keine Erreger identifiziert werden. Man geht davon aus, daB zumindest flir einen 
Teil dieser Infektionen bei Erwachsenen und Kindem bisher nicht charakterisierte Viren ver
antwortlich sind. Daneben ist zu beachten, daB in der Prodromal phase einer Infektion durch 
virale Erreger wie beispielsweise das Masemvirus Symptome einer Rhinitis auftreten konnen . 

Die zumeist in der Foige von Rhinitiden auftretenden akuten Sinusitiden konnen durch vira
Ie oder bakterielle Infektionen, aber auch durch Koinfektionen von Viren und Bakterien 
zustande kommen. 1m Vordergrund stehen bei akuten Sinusitiden zahlenmaBig sicherlich die 
bakteriell bedingten Infektionen. ledoch konnen Rhino-, Myxo- oder Paramyxoviren sowie bei 
Kindem Adenoviren an der Pathogenese beteiligt sein oder sogar isoliert ftir die Symptomatik 
verantwortlich gemacht werden (Tabellen 1 und 2). Da sich die verschiedenen Viren in ihrer 
Biologie und Pathogenese erheblich unterscheiden, soli en im Rahmen dieser Ubersicht die 
wichtigsten Vertreter vorgestellt werden. 

Tabelle 2. Klinische Erscheinungsbilder viraler Erkaltungskrankheiten. 

Viren Inkubations- Dauer der Klinik 
zeit Symptome 

Rhiooviren 1- 3 2-26 

Coronavi ren 1- 3 

Parainfluenza- 2-6 

RS-Virus .+-5 

Influenza- iren 1- 5 

Adenovircn 2-8 

Coxsackie-! Echo- 6-12 
viren 

2-18 

3- 17 

variabel 

8- 10 

variabel 

variabel 

Hyper ekretion und chwcllung dcr asenschleim 
haut. leichte Hals. chmerlen. leichter Hu len. 'cltcn 
Fieber 
Hyper ckrction und S hwcllung der asensch leim
haul. Abgcschlagenhcit. Kopf ·chmerzcn. Hals
chmerlcn. weniger hau fig Hu ten und Fieber 

Hypersekrelion und Schwellung dcr asenschleim
haul. Hals.chmerLen, Enlziindung licfcrer Luftwcgc. 
Typ 2: Pseudokrupp. Typ 3: Pneumonic und 
Bronchiolilis) haufig sekundare baklerielle 
Be ' iedelung 
Hyper ekrelion und Schwellung der ascnschleim
haul. Fieber, Huslen, Kopfschmerlcn. cin Tcil cler 

aile mit Entzilndung der tieferen Atcmwege. Krupp. 
schwerer Verlauf bei Siiuglingen bi Lum Alter von 6 
Monaten 
Grippe: schwere Symptonmtik mit hohcm Ficbcr. 
Gliecler- und MuskeLchmerlen. slarkcn Kopf-
~ hmerlcl1. Abgeschlagenhcil. Halsschmerlen. 
Hu'len. EnllUndung dcr Bronchien. 'ckundare 
Pneulllonic durch baklericlle Superinfcklion 
(Typ A: pandcmi ch. Typen B und C: wcnigcr sehwere 

ymplomalik. keine Pandcmicn) 
chwellung der asenschlcimhaul. Huslen. Kopf

schmerlen. leilwei emil fieberhafter IlaisentLilndung 
(Typen 1-3.5-7). oder EnlzUndung ticfcrcr Luflwegc. 
Bronchiti (Typen 3. 4. 7 14.21. 24). Mittclohrcntziln 
dung (vcrseh. Typen) haufig jahrclange Pcrsistenz de 
Errcgers 
"Sommergrippc" mil Hypersekretion und Schwellung 
cler asenschleimhaut. Fieber. Hu ten. H;tls chmcrlcn. 
Weiterhin: Hand-, ruB- und Munderkrankung (Typen 
A 5. 7. 16). Herpangina ( ypen A 2. 4. 5, 6. 8, 10. 16) 
und andere Erkrankungen) 
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Rhinoviren 

Rhinoviren gehoren dem Genus Picornaviridae an. Wlihrend andere humanpathogene Picor
na-Viren wie Coxsackieviren und Echoviren nur gelegentlich isoliert Infektionen des Nasen
Rachenraumes, beispielsweise im Sinne einer "Sommergrippe", hervorrufen und in der Regel 
mit weiteren Symptomen vergesellschaftet sind, verlaufen Infektionen mit Rhinoviren typi
scherweise unter dem Bild des Schnupfens bzw. der Rhinosinusitis. 

Bei Rhinoviren handelt es sich urn nichtumhtillte RNA-Viren. Aufgrund ihrer antigenen 
Strukturen unterscheidet man tiber 100 verschiedene Rhinovirus-Typen. Der zelluHire Rezep
tor der tiberwiegenden Mehrzahl dieser "Serotypen" ist das "Interzellulare Adhasionsmole
ktill" (ICAM-l) [17] ; fUr die restlichen Vertreter sind die Rezeptoren nicht definiert. Rhino
viren infizieren ausschlieBlich den Menschen oder hohere Primaten und lassen sich in KuItur 
nur in Zellen dieser Spezies vermehren. Die optimale Temperatur zur Replikation von Rhino
viren betragt 33 - 35°C, was ihre Vermehrung im Nasen-Rachen-Raum begtinstigt. Bei 37°C 
falIt die Effizienz der viralen Vermehrung auf 10%. Diese Temperaturempfindlichkeit mag ein 
Grund daftir sein, warum bislang Vi ramie nicht beobachtet wurde. 1m Gegensatz zu den Ent
eroviren sind Rhinoviren saurelabil, eine Eigenschaft, die die Replikation dieser Viren im 
Gastrointestinaltrakt behindert. Man geht davon aus, daB die primare Virusreplikation in den 
Tonsillen ablauft [37]. Der zellulare Rezeptor ICAM-l fUr Rhinoviren wird hier stark expri
miert [19]. Von hier aus kommt es zur Infektion von Zilliarepithel der Nase und der oberen 
Luftwege. Die Infektion erfolgt in aller Regel tiber Tropfcheninfektion, aber auch durch den 
Kontakt mit kontaminierten Handen oder Oberflachen [1, 22]. Hauptinfektionsquelle stellen 
infizierte Kinder dar, wobei Ubertragungen haufig bei familiaren Kontakten oder in der Schu
Ie bzw. im Kindergarten erfolgen. Rhinoviren sind weltweit verbreitet. Es lassen sich keine 
regionalen Unterschiede im Auftreten der verschiedenen Typen nachweisen. Wahrend andere 
Picoma-Virus-Infektionen bei uns gehauft wahrend der Sommermonate ablaufen, sind Infek
tionen mit Rhinoviren vor allem wahrend der kaIten lahreszeit zu beobachten. 

Die Pathogenese der Rhinovirus-Infektion ist bislang nur unzureichend verstanden. Zwar 
laBt sich wahrend der akuten Rhinitis virales Antigen im Ziliarepithel nachweisen; die his to
logischen Veranderungen sind aber geringfUgig und nicht mit der Schwere des Krankheitsbil
des korreliert [10]. Es wird angenommen, daB die Freisetzung von chemischen Mediatoren wie 
Bradykininen, Prostaglandinen, Histaminen oder Interleukin-l und die damit verbundene 
Aktivierung neurologischer Reflexmechanismen fUr die Krankheitsentwicklung relevant sind 
[11, 12, 15, 16,32,33]. 

Etwa 75% der Rhinovirus-Infektionen verlaufen symptomatisch unter dem Bild einer aku
ten ErkaItung (s. Tabelle 2) . Krankheitszeichen treten frtihestens 16 Stunden nach Exposition 
auf und erreichen nach 2-3 Tagen ihren Hohepunkt [9, 28]. Die Erkrankung dauert in der Regel 
etwa eine Woche, kann sich aber auch langer hinziehen [19] . Die Symptomatik ist unspezifisch 
und verlauft mit den typischen "ErkaItungssymptomen" ohne Fieber. 

Coronaviren 

Bei Coronaviren handelt es sich urn umhtillte RNA-Viren von 60-220 nm Durchmesser. Die 
Htille des Virus weist keulenfOrmige Protrusionen auf, die aus viralen Glykoproteinen beste
hen. Diese Strukturen sind das Hauptziel der neutralisierenden Immunantwort. Coronaviren 
sind im Tierreich weit verbreitet. Sie sind hoch speziesspezifisch. Beim Menschen sind Coro-
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naviren (HCV, humane Coronaviren) als typische Erreger von Rhinitiden bekannt, wobei vor
wiegend Erwachsene betroffen sind. Dartiber hinaus werden Coronaviren als Erreger von 
humanen Durchfallerkrankungen diskutiert. 

Die humanen respiratorischen Coronaviren verursachen Erkaltungskrankheiten, die durch 
eine geringfUgig ktirzere Inkubationszeit und Krankheitsdauer im Vergleich mit Infektionen 
durch Rhinoviren charakterisiert sind. In der Regel bleibt die Infektion auf die Nasenschleim
haut beschrankt, obwohl auch tiefere Infektionen beschrieben wurden [26]. Wie bei anderen 
respiratorischen Viren sind Coronaviren weltweit verbreitet. Infektionen treten periodisch 
gehauft aile 2-3 Jahre auf. Etwa die Halfte der Infizierten entwickeln typische Erkaltungs
symptome. Reinfektionen scheinen haufig zu sein; dies mag daran liegen, daB Antikorper-Titer 
nach der Infektion mit Coronaviren relativ schnell wieder abfallen [5]. Dartiber hinaus exi
stieren viele Stamme, die sich in ihrer Antigenitat deutlich unterscheiden. Diese Tatsache 
erschwert ganz erheblich die Entwickiung einer Impfung. 

Paramyxoviren 

Paramyxoviren sind umhtillte RNA-Viren, die insbesondere bei Kindem teilweise schwerwie
gende Krankheitsbilder hervorrufen (Tabellen 2 und 4) . Neben den kIassischen "Kinderkrank
heiten" Masem und Mumps stehen insbesondere humane Parainfluenza-Viren (HPIV) und 
Respiratory Syncytial-Viren (RSV) als Erreger von Croup, Bronchiolitis und Pneumonie im 
Vordergrund. Bei Kleinkindem und Sauglingen sind die letzteren Erreger von erheblicher kli
nischer Bedeutung. 1m Rahmen dieser Ubersicht kann hierauf jedoch nicht im einzelnen ein
gegangen werden. 

Begleitend zu den respiratorischen Symptomen oder auch isoliert kommt es nach Infektion 
mit HIPV zum Auftreten von Rhinitis bzw. Rhinosinusitis . So kann vor allem bei Erwachse
nen eine "Erkaltungskrankheit" mit Fieber und Husten im Vordergrund stehen. HIPV sind 
weltweit verbreitet. Sie fUhren insbesondere wahrend der kalten Jahreszeit zu akuten respira
torischen Infekten und Erkaltungskrankheiten. Wesentliche anti gene Determinanten sind bei 
diesen Viren das Hamagglutinin-Neuraminidase (NA-) Protein und das Fusions (F-) Protein. 
Obwohl nach Primarinfektion neutralisierende Antikorper gegen diese beiden Polypeptide 
regelmaBig nachweisbar sind [25], kann es zu Reinfektionen kommen. Schwere klinische Ver
laufe sind allerdings insbesondere bei primaren Infektionen zu beobachten. 

Erkrankungen beginnen nach einer Inkubationszeit von 3-4 Tagen und dauem zwischen 3 
und 17 Tage (Tabelle 2) 

Tabelle 4. Taxonomie der humanen Paramyxoviren. 

Genus 

Paramyxovirus 

Morbillivirus 

Pneumovirus 

Menschenpathogene Vertreter 

Parainfluenza-Virus Typ I 
Parainfluenza-Virus Typ 2 
Parainfluenza-Viru Typ 3 
Parainfluenza-Virus Typen 4A. 48 
Mump -Viru 

Masem-Viru 

Re piratory Syncytial Virus (RSV) 
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Ahnlich wie bei HPIV fUhren Infektionen mit RS-Viren vorwiegend bei Kindem zu schwe
ren respiratorischen Infektionen. Nach Reinfektion, die aufgrund inkompletter Immunitat hau
fig ist, kommt es bei Kindem und Erwachsenen zu leichteren respiratorischen Infektionen, 
zusammen mit Zeichen einer Erkiiltungskrankheit und einer Rhinitis. Insbesondere fUr immun
supprimierte Erwachsene, beispielsweise nach Knochenmarkstransplantation, stellen RSV
Infektionen ein schwerwiegendes Problem dar. Hier kann es u.a. auch zur akuten viralen 
Sinusitis kommen [13,14]. Neuere Untersuchungen zeigen, daB sich RS-Viren, die bislang als 
antigenetisch einheitlich angesehen wurden, mindestens in zwei Serogruppen, A und B, mit 
mehreren Serotypen einteilen lassen. 

Andere virale Erreger 

Eine Reihe von unterschiedlichen Viren konnen neben anderen Symptomen Rhinitis bzw. Rhi
nosinusitis hervorrufen (Tabelle I). So kann es bei einer Infektion mit Influenza-Viren im Rah
men einer Grippe unter anderem zur akuten Sinusitis kommen [21] . Infektionen mit dem Influ
enza-C-Virus werden fUr isolierte afebrile Erkaltungskrankheiten verantwortlich gemacht. Ins
besondere bei Kindem konnen bestimmte Subtypen von Adenoviren als Erreger von akuten 
Erkiiltungskrankheiten und Nebenhohlen-Affektionen nachgewiesen werden. SchlieBlich muB 
nochmals betont werden, daB es nach wie vor eine erhebliche Zahl von Patienten gibt, bei 
denen keine Erreger nachgewiesen werden konnen (Tabelle 3), jedoch aufgrund der Sympto
matik der Rhinitis und Sinusitis eine virale Atiologie angenommen werden muB. Es ist daher 
zu vermuten, daB eine Reihe von Viren, die entsprechende Symptome hervorrufen konnen, 
noch nicht bekannt sind. 

Tabelle 3. Diagnostische Moglichkeiten bei virusbedingten respiratorischen Infektionen. 

Viren Obliche Routinediagnostik 

Rhino ireD keine 

oronaviren kcinc 

Parainfluenza- Serologie (KBR. ELISA) 
Viren 

RS-Viren Antigennachweis (z.B. ELISA) 
Kuhumachweis (Deleklion mil 
monokl. Ak.) 

[nnuenza-Vircn erologie (KBR) 

Adenovircn Serologic (KBR, ELISA) 

oxsackie- {Echo- Serologic (KBR, n 
viren 

erologie. PCR in Erprobung 

Kuhuma hweis Deleklion mil monokl. Ak. ) 
Anligcnnachweis im Parienlcnmalcria l 
(z.B. IFT) 

crologic (KBR) 

Kulturnachweis ( H1imadsorplion) 
Typi icrung mil HHT. PCR 

Kuhurnachwei (Deteklion mit monokl. Ak.) 
P R (Typi ierung) 

Kultumachwcis (Dctcklion mil monokl. Ak.) 
PCR 
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Chronische Rhinitis 

Die chronische Rhinitis ist ein Krankheitsbild vielschichtiger Atiologie. Kennzeichnend sind 
die klinischen Symptome Nasenatmungsbehinderung, RiechstOrung, Rhinitis sicca (wesent
lich haufiger als Rhinorrhoe) mit Borkenbildung in der Nase und rezidivierendem Nasenblu
ten (Epistaxis) sowie ein erhohtes Ansprechen auf unspezifische Reize (hyperreagible Nasen
schleirnhaut) . 

Rhinitis allergica ("Heuschnupfen") 

Die Rhinitis allergica tritt je nach auslOsendem Allergen als perenniales, ganzjahriges oder als 
saisonales Krankheitsbild auf. Obwohl die zugrundeliegenden Pathomechanismen identisch 
sind, kommt es doch durch den unterschiedlichen Verlauf zu differierenden Krankheitsbildern, 
die daher im Folgenden auch getrennt besprochen werden sollen. 

Rhinitis allergica saisonalis 

In Westeuropa und in den USA sind von der saisonalen Rhinitis allergica ca. lO-17% der 
Bevt:ilkerung betroffen. Krankheitsausloser sind hauptsachlich. die Pollen von windbestauben
den Grasern, Baumen und Krautern. 

Das Krankheitsbild ist definitionsgemaB gekennzeichnet durch die streng saisonale Bindung 
an die Zeit des Pollenflugs. Die Anamnese erlaubt daher oftmals schon die exakte Eingren
zung des in Frage kommenden Allergenspektrums. Typischerweise beginnt es mit Prodromi 
wie luckreiz in der Nase, Rotung und Fremdkorpergefiihl an den Konjunktiven, gelegentlich 
Brennen und luckreiz der Mundschleimhaut, des Rachens und der auBeren Gehorgange. le 
nach Intensitat des Pollenflugs beginnt dann oftmals schlagartig das Vollbild der Erkrankung 
mit weiBlich-waBriger Rhinorrhoe, massivem luckreiz, anfallsartigen Niesattacken und 
Nasenatmungsbehinderung. Nach ca. I Woche Krankheitsverlauf tritt ein reduziertes Riech
vermogen hinzu. Bei Mitbeteiligung der Konjunktiven (in ca. 80-90% mehr oder weniger vor
handen) kommt es zur Zunahme des konjunktivalen luckreizes, zu TranenfluB und oberftach
licher GefaBinjektion von Conjunktiva bulbi et palpebrae, die sich bis zur Chemosis steigern 
kann. 

Rhinitis allergica perennialis 

In Westeuropa sind ca. 3-6% der Bevolkerung von einer allergischen Rhinitis auf perennial 
(ganzjahrig) verbreitete Allergene (Milben, Pilze etc.) betroffen. Das klinische Bild ist gekenn
zeichnet durch das Hauptsymptom Nasenatmungsbehinderung. Niesattacken treten oft mehr
mals am Tage auf, wobei der luckreiz meist standig unterschwellig vorhanden ist. Daneben 
kann je nach Krankheitsstadium und Verlauf eine Rhinorrhoe oder Rhinitis sicca vorliegen. 
Trotz ganzjahrigem Auftreten sind die Beschwerden wie auch die Allergenbelastung wahrend 
des lahresverlaufs - und wahrend eines Tages - starken Schwankungen unterworfen. Somit 
kann ein wechselhaftes klinisches Bild vorliegen, wobei auch Zeiten volliger Beschwerdefrei
heit vorkommen konnen . Typisch ist das verstarkte Auftreten von Beschwerden am Morgen, 
bedingt durch die Anreicherung insbesondere von Milbenallergen im "Okosystem Bett". 
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Rachenmandelhyperplasie 
(Hyperplastische Adenoide, adenoide Vegetationen, 
"Rachenpolypen") 

Bei diesem Krankheitsbild ist das lymphoepitheliale Gewebe der Tonsilla pharyngea im 
Nasenrachenraum reaktiv hyperplasiert. Betroffen sind vor allem Kinder im Vorschul- oder 
Grundschulalter. 

Krankheitswert bekommt diese eigentlich pathophysiologisch sinnvolle Gewebsvermehrung 
erst durch die besondere Lage der Rachenmandel im engen Epipharynx. Diese bestimmt auch 
die Symptomatik dieses Krankheitsbildes, die sich durch Nasenatmungsbehinderung, Rhi
norrhoe (sHindig verschnupft), Stimmklanganderung (Rhinophonia clausa), Schnarchen, rezi
divierende virale Infekte des oberen Atemtrakts, Riech- und SchmeckstOrung mit nachfolgen
der Appetitlosigkeit, Paukenergtisse (Seromukotympanum durch Verlegung der Tubenostien) 
und hierdurch bedingte Mittelohrschwerhorigkeit auszeichnet 

Die betroffenen Kinder fallen meist durch ihre Nasenatmungsbehinderung und die haufigen 
"Erkaltungskrankheiten" auf. Auch das nachliche Schnarchen ist oftmals wegweisend 
(Sprachentwicklungsverzogerung durch Schwerhorigkeit, Wachstumsverzogerung durch 
Appetitlosigkeit, Unkonzentriertheit durch SchlafstOrungen etc., schlechte schulische Leistun
gen u.s.w.). 

Therapeutisch sind aIle MaBnahmen sinnvoll, die eine Verkleinerung des betroffenen Gewe
bes bewirken. Hier sind zahlreiche konservative MaBnahmen beschrieben worden. Sinnvoll 
erscheinen Inhalationen und Nasensptilungen, falls yom kleinen Patienten bereits Einsichts
flihigkeit in die Notwendigkeit derartiger MaBnahmen besteht. 

Auf Sonderformen der Rachenmandelhyperplasie (z. B. im Rahmen von Immundefektsyn
dromen, allergischen Erkrankungen wie z.B. Nahrungsmittelallergien etc.) und die hier erfor
derlichen speziellen Therapien sei hier nicht eingegangen. 

In vielen Fallen besteht die Therapie letztlich in einer Adenotomie, d. h., in einer operativen 
Entfemung des betreffenden Gewebes. Dieser Eingriff ist die haufigste operative MaBnahme 
im Kindesalter tiberhaupt und wird haufig mit einer Sanierung der Paukenergtisse durch Trom
melfellinzision (Parazentese) bzw. Einlage eines Drainagerohrchens (Paukenrohrchen) ver
bunden. 

Akute Sinusitis 

Die Schleimhaut in der Nase ist physiologisch mit Bakterien besiede1t. Neben typischen Haut
keimen wie z. B. Staphylococcus epiderrnidis, Corynebakterien und vergrunenden Streptokok
ken kommen auch fakultativ pathogene Mikroorganismen wie Staphylococcus aureus, Strep
tococcus pneumoniae und Haemophilus influenzae vor (Tabelle 5). Geraten diese Erreger wie 

Tabelle 5. Normalflora der Nasenschleimhaut. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus au reus 

vergriinende Streptokokken 

Corynebakterium sp. (Diphtheroide) 

Neisseria sp. 

anaerobe Kokken 

Mikrokokken 

Propionibakterien 
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oben beschrieben in die Sinus, kann es zu der geschilderten Kaskade und somit zu einer sym
ptomatischen Infektion kommen. Daneben spielen aber auch Mitglieder der Normalflora (z. B. 
vergrUnende Streptokokken) gelegentlich eine Rolle. Die haufigeren bakteriellen Erreger von 
Sinusitiden sind in Tabelle 6 aufgefUhrt [18]. 

FUr Streptococcus pneumoniae, den haufigsten Erreger, ist es seit langem bekannt, daB viru
lente (bekapselte) und avirulente (unbekapselte) Varianten existieren. Interessanterweise ver
andert die EntzUndungsreaktion das respiratorische Epithel so, daB virulente, aber nicht aviru
lente Pneumokokken an ihr zellulares Target, den Rezeptor fUr den Platelet activating factor, 
binden konnen [7] . Hinzu kommt die Bildung von Pneumolysin durch praktisch aile klinisch 
relevanten Stamme [29]. Die Besonderheit dieses Toxins ist, daB es bei intakten Pneumokok
ken nur intrazellular angetroffen wird; sein Freisetzen ist an den Untergang der produzieren
den Zelle durch Autolyse gebunden. Das Toxin ist in der Lage, Komplement zu aktivieren und 
bereits in geringsten Dosen zur Ausschtittung von Tumomekrosefaktor und Interleukin-l B zu 
fUhren [24] . Es fOrdert somit die Entztindungsreaktion stark. Der zweithaufigste Erreger, Hae
mophilus influenzae [4,6, 27, 36], ist ebenfalls in der Lage, Kapselpolysaccharide auszubil
den. Besonders bekannt sind hier Stamme mit dem Kapseltyp b, welche als Erreger der Menin
gitis und der Epiglottitis gefUrchtet sind. Bei der Sinusitis scheinen jedoch eher nicht bekap
selle Stamme von Haemophilus influenzae vorzukommen [18, 36]. Mogliche Virulenzfaktoren 
dieser Stamme sind Fimbrien, mit denen sie an Zellen des Respirationstraktes adharieren kon
nen [2, 31] . AuBerdem konnte die Variation eines Oberfiachenantigens, des P2-Proteins, einen 
Mechanismus darstellen, mit dessen Hilfe der Erreger einer Elimination durch das Immunsy
stem entgeht [31]. Ein weiterer Faktor ist moglicherweise seine Fahigkeit, sekretorisches IgA 
zu spalten. Insgesamt sind Pneumokokken und Haemophilus influenzae fUr etwa die Halfte 
aller Sinusitiden verantwortlich [8, 18, 20, 35, 36]. Bei Kindem jedoch wird in bis zu 20% der 
Faile Moraxella (Branhamella) catharrhalis als dritthaufigster Erreger isoliert und als atiologi
sches Agens angeschuldigt. Der Erreger besitzt einige Faktoren wie Lipopolysaccharide, Fim
brienadhasine und Komplementresistenz, die in der Pathogenese eine Rolle spiel en konnten 
[7]. Sehr wahrscheinlich tragt seine Fahigkeit, Siderophore, d. h. eisenchelierende Verbindun
gen, zu synthetisieren, zu seiner Fahigkeit bei, im Wirt zu Uberleben [7] . 

Die geschilderten Mikroorganismen spiel en bei der maxillaren Sinusitis die groBte Rolle. 
Demgegentiber wird bei Infektionen der Keilbeinhohlen oder der frontalen Sinus haufig Sta
phylococcus aureus isoliert [8, 23]. Dieser Erreger wird ansonsten typischerweise bei Empy
emen oder Abszessen angetroffen. Da etwa 20-40% der NorrnalbevOikerung dieses Bakterium 
auf ihrer Nasenschleimhaut tragen, ist es eigentlich verwunderlich, daB akute Sinusitiden nicht 
haufiger von S. aureus verursacht werden. Bei chronischen Sinusitiden wird er regelmaBig 

Tabelle 6. Mikrobielle Erreger von akuten praklinisch erworbenen Sinusitiden (modifiziert nach [\8]) . 

Erreger 
Isolierungsbaufigkeit [%) Miltel (Varialionsweile) 
Erwach ene Kinder 

Strcptococcu pncumoniac 31 (20-35) 36 
Hacmophilus influenzac 21 (6-26) 23 
S. pneumoniac und H. influcnz c 5 (1-9) 

Branhamella c3tarrhalis 2 19 
Anacrobicr 6 (0-10) 

taphylococcu aureu 4 (0-8) 
Streptococcus pyogenes 2 (1 -3) 2 
gramnegative Stiibchen 9 (0-24) 2 
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angetroffen. Andere Erreger spielen im Vergleich zu den genannten Mikroorganismen bei aku
ten Sinusitiden im ambulanten Bereich nur eine untergeordnete Rolle, insbesondere sind obli
gat anaerobe Mikroorganismen normalerweise selten. Ihnen kommt bei dentogenen Sinusiti
den eine groBere Bedeutung zu. 

Eine Besonderheit stellt auch die Sinusitis bei Mukoviszidose dar. Bei dieser werden sehr 
haufig die ftir diese Grunderkrankung typischen Erreger, Pseudomonas aeruginosa und Sta
phylococcus aureus, gefunden. 

Die nosokomiale Sinusitis, zu deren wichtigsten AuslOsem nasotracheale Intubation oder 
nasogastrische Sonden gehoren [30], wird haufiger von Staphylococcus aureus und verschie
denen gramnegativen Stabchen (z. B. Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella-Spezies, Enterob
acter-Spezies, Actinobacter-Spezies) verursacht [3] . Hier treten Mischinfektionen mit mehre
ren Erregem und Infektionen mit obligat anaeroben Bakterien ebenfalls deutlich haufiger als 
bei ambulant erworbenen Sinusitiden auf. Die nosokorniale Sinusitis ist eine der Ursachen fUr 
unklares Fieber im Krankenhaus. 

Bei Patienten, deren Immunsystem z. B. durch eine hamatologische Erkrankung geschwacht 
ist, werden auch Infektionen durch Pilze beschrieben [18]. In aller Regel handelt es sich hier
bei urn ex ogene Infektionen, bei denen die Patienten die Pilzsporen einatmen. Der Veri auf von 
Sinusitiden mit Aspergillen, Mucor oder Rhizopus kann wegen der erheblichen Invasivitat der 
Organismen bei gleichzeitiger relativer Unempfindlichkeit gegentiber Mykostatika maligne 
sein und aggressive therapeutische MaBnahmen fordem [34] . 

Chronische Sinusitis 

Die chronische Sinusitis ist gekennzeichnet durch andauemde entztindliche Schwellungszu
stande der Nasen- und -nebenhohlenschleimhaute. 

Ursachlich sind in der tiberwiegenden Zahl der faile Engstellen im Bereich der sog. "osteo
meatalen Einheit" im Bereich der lateralen Nasenwand (Einmtindungsbereich der Ostien von 
Kiefer-/Stimhohle und vorderen Siebbeinzellen) mit nachfolgendem Sekretstau und Beltif
tungsstOrungen der abhangigen Nebenhohlen. Der Grund fUr derartige Engstellen kann in 
angeborenen oder erworbenen anatomischen Veranderungen im Bereich des mittleren Nasen
ganges liegen (Nasenseptumdeviationen oder Spombildungen, unphysiologische Form oder 
GroBe der mittleren Nasenmuschel und sonstiger Strukturen im Bereich der lateralen Nasen
wand wie Processus uncinatus und Bulla ethmoidalis). Des weiteren kommen aile Formen der 
chronis chen Rhinitis (s. dort) mit ihrer konsekutiven Nasenschleimhautschwellung ursachlich 
in Frage. 

An Symptomen finden sich oftmals eine Nasenatmungsbehinderung, chronischer Kopf
schmerz (meist als Druckschmerz geschildert) im Bereich der Kiefer- und Stimhohlen, "zwi
schen, hinter den Augen", aber auch parieto-okzipitale Cephalgien (Keilbeinhohle), eine 
RiechstOrung und retronasaler SchleimfluB. 

Therapeutisch ist die Beseitigung der Engstellen durch operative oder konservative MaB
nahmen entscheidend. Durch Entwicklung minimalinvasiver Operationstechniken ist die ope
rative Sanierung heute sicher und schonend moglich. Insofem ursachlich eine Schleimhaut
problematik vorliegt, sind operative MaBnahmen jedoch auf Dauer nur sinnvoli, wenn durch 
antiinflammatorische oder sonstige MaBnahmen eine dauerhafte Abschwellung und Normali
sierung der Nasenschleimhaute erzielt wird. Hierzu sind abhangig von der Atiologie eine 
Reihe von MaBnahmen erforderlich (allergologische Therapie, KarenzmaBnahmen ftir Noxen 
etc.). 
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Pharyngitis acuta (akuter Rachenkatarrh) 

Die akute oberfIachliche Schleimhautentziindung des Rachens ist nur in Ausnahmefallen auf 
den Pharynx (Epi-, Meso-, Hypopharynx) beschrankt. In der Regel ist die Pharyngitis acuta die 
klinisch in den Vordergrund tretende Teilmanifestation eines grippalen Infektes der oberen 
und/oder der unteren Luftwege (s. Rhinitis acuta). Die relevanten Viren sind daher auch bereits 
dort beschrieben. 

Klinisch ist die Erkrankung gekennzeichnet durch eine flachenhaft gerotete, geschwollene 
Rachenhinterwand mit z.T. seroser bis eitrig-mukoider Sekretion. Die Lymphfollikel der 
Rachenhinterwand sind haufig hyperplastisch. 

Symptomatisch kennzeichnen die Pharyngitis acuta "Kratzen, Brennen im Hals", Trocken
heitsgefiihl und Halsschmerz (vor allem beim Leerschlucken). Therapeutisch stehen symp
tomlindemde MaBnahmen im Vordergrund. 

Pharyngitis chronica 

Bei der chronis chen Rachenschleimhautentziindung fehlen im Gegensatz zur akuten Pharyn
gitis Allgemeinsymptome. Es handelt sich weder atiologisch noch pathogenetisch urn ein ein
heitliches Krankheitsbild. Ursachlich finden sich chronische Nasennebenhohleninfektionen 
mit retronasaler Rhinorrhoe (standiger Kontakt der Rachenhinterwand mit infektiosem 
Sekret), Allergien, chronische (unphysiologische) Mundatmung, endokrinologische Erkran
kungen, inhalative oder nutritive Noxen u.a.m. Die Erkrankung findet sich vorwiegend bei 
mannlichen Erwachsenen hoheren Lebensalters. 

Das klinische Erscheinungsbild ist gekennzeichnet durch entweder trockene, atrophische 
(Pharyngitis atrophicans et sicca) oder hyperplastische, teils mit zahem Sekret bedeckte 
Schleimhaute (Pharyngitis hyperplastica). 

Symptome sind "Kratzen, Brennen im Hals", Trockenheits-lFremdkorpergefiihl, Rausper
zwang, Hustenreiz (unproduktiver Reizhusten). 

Therapeutisch hat die Vermeidung gegebenenfalls auslOsender Noxen hochste Priorit1it. Die 
Wiederherstellung einer normal en Nasenatmung oder die Sanierung der Nasennebenhohlen 
allein kann oftmals die Problematik beheben. MaBnahmen zur Verbesserung der Qualit1it der 
Einatmungsluft (angefeuchtete Reinluft) sind oft ebenfalls sinnvoll. 

Tonsillitis acuta (Angina) 

Die unspezifischen Infektionen der Gaumenmandeln (Tonsillae palatinae) wei sen eine klare 
Symptomatik auf. 

Je nach Schweregrad unterscheidet man die Angina catarrhalis (simplex) von der Angina 
lacunaris. Bakteriologisch wird eine Mischflora aus B-hamolysierenden Streptokokken yom 
Typ A, Staphylococcus aureus, Pneumokokken und Haemophilus influenzae am haufigsten 
kultiviert (Bakteriologie s.o.). 

Das klinische Bild ist gekennzeichnet durch starke Halsschmerzen mit Schmerzverstarkung 
beim Schlucken (in den Kieferwinkeln lokalisiert, ausstrahlend in die Ohrregionen), Hypersa
livation (relativ durch Vermeidung des Schluckens), "kloBige" Sprache, Fieber und Allge
meinsymptome. 
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PaukenerguB (Tuben-Mittelohr-Katarrh, serose, 
seromukose otitis media, Seromukotympanum) 

Bei Kindem ist dieses Krankheitsbild extrem haufig und geht oftmals ursachlich auf eine 
Hyperplasie der Rachenmandeln zurtick (s.o.). 

Symptomatisch werden oft Druck und VollegefUhl im Ohr und eine Horminderung von den 
Patienten angegeben. 

Therapeutisch steht zunachst ein Ablassen der Paukenergtisse durch operative oder konser
vative MaBnahmen im Vordergrund. Operativ ist hier eine Trommelfellinzision (Parazentese) 
bzw. die Einlage eines Drainagerohrchens (Paukenrohrchen) moglich. 

Konservativ versucht man durch Verfltissigung des Sekrets (Sekretolytika) und Abschwel
len der Schleimhaut im Bereich von Tube und Tubenostium einen SekretabfluB (bzw. zumin
dest ein Oberwiegen der resorptiven gegentiber den exsudativen Prozessen) zu bewirken. 

Diese MaBnahmen sind jedoch auch mittelfristig nur erfolgreich, wenn sie mit MaBnahmen 
zur Verbesserung der Tubenfunktion (Beltiftung des Mittelohres tiber den Nasenrachenraum 
via Tuba Eustachii) verbunden sind. Hierzu haben sich sog. "Luftduschen" (Einblasen von 
Luft in das Mittelohr durch Druckerhohung in Nase und Nasenrachenraum) mittels verschie
dener Ballonsysteme, die Manover nach Val salva und Toynbee u.a.m. bewahrt. In den angel
sachsischen Landem wird zudem einer pathologischen Keimbesiedlung groBe Aufmerksam
keit geschenkt, die zu einer oftmals langfristigen antibiotischen Therapie AnlaB geben kann. 
Nach Auffassung des Autors ist diese jedoch eher als Folge denn als Ursache der zugrunde
Iiegenden funktionellen Storungen zu sehen und korrigiert sich daher in vielen Fallen durch 
entsprechende MaBnahmen. 

otitis media acuta (Akute Mittelohrentziindung) 

Die akute Otitis media ist eine durch Bakterien oder Viren hervorgerufene Entztindung der die 
Mittelohrraume auskleidenden Schleimhaut. Meist handeIt es sich urn eine aufsteigende Infek
tion via Tuba Eustacchii . Bakteriologisch bedeutsam sind B-hamolysierende Streptokokken 
der Gruppe A, Pneumokokken, Haemophilus influenzae, Staphylokokken und Mischinfektio
nen (Bakteriologie s.o.). Charakteristisch fUr die so abgegrenzte Erkrankung ist ihr akuter 
Beginn und ihre begrenzte Dauer mit oftmals volliger Ausheilung. Obergange, insbesondere 
zu einem andauemden PaukenerguB, sind jedoch f1ieBend. Auf Sonderforrnen wie Masem-, 
Scharlach- und Diphtherie-Otitis soli hier nicht eingegangen werden. Wichtig erscheint jedoch 
die Erwahnung einer Otitis media acuta bei der echten Influenza-Grippe, da diese oftmals 
einen schweren Verlauf nimmt und durch die Beteiligung der Innenohrstrukturen (mit gege
benenfalls bleibender Schwerhorigkeit) gekennzeichnet ist. 

Obwohl die akute Otitis media auf den ersten Blick nicht in den Rahmen dieser Zusam
menfassung tiber Atemwegserkrankungen einzuordnen ist, bestehen aufgrund der engen funk
tionellen und klinischen Zusammenhange ausgesprochen wichtige Koinzidenzen. 

Symptomatisch kennzeichnend sind starke, plotzlich auftretende Otalgien (z. B. im 
AnschluB an einen grippalen Infekt oder einen Badeurlaub etc.), eine Horminderung, oftmals 
auch Fieber. 

Diagnostisch ausreichend beweisend ist in den meisten Fallen ein typischer Trommelfellbe
fund in der Otoskopie. Bei der Influenza-Otitis zeichnet sich dieser durch hamorrhagisch
bullose Trommelfellveranderungen aus. 
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Therapeutisch wird eine Antibiotikagabe oftmals nicht zu umgehen sein. Insbesondere im 
Kindesalter ist diese auch prophylaktisch flir die Entwicklung der gefahrlichen Komplikatio
nen der Otitis media (Mastoiditis, Labyrinthitis, Meningo-Encephalitis, HimabszeB) empfeh
lenswert. 

Zusatzlich sind sekretolytische und analgetische MaBnahmen sinnvoll, z.T. werden auch 
abschwellende MaBnahmen flir die Schleimhaute im Bereich der Tubenostien empfohlen. 

Therapieprinzipien 

Therapeutisch stehen unterschiedliche Aspekte bei entzUndlichen Erkrankungen der oberen 
Atemwege im Vordergrund. Abhangig vom Krankheitsbild sollten diese Therapien wirken: 
• antibiotisch 
• schleimhautabschwellend 
• antiphlogistisch 
• analgetisch 
• sekretolytisch 
• antiinflammatorisch 
• den mukoziliaren Transport fOrdemd 

MeBverfahren zur Beurteilung 
des Therapieerfolges 

Klinisch und experimentell stehen heute zahlreiche gut etablierte Verfahren zur Beurteilung 
des Therapieerfolges zur Verfligung, von denen nachfolgend einige erlautert seien. Auf die 
Nennung mikrobiologischer Verfahren wurde bewuBt verzichtet. 

Rhinomanometrie 

Die Rhinomanometrie dient der Messung der Durchgangigkeit der Nase. Bei normaler Nasen
geometrie ist diese Uberwiegend abhangig vom Schwellungszustand der Nasenschleimhaute, 
insbesondere im Bereich der Chonchae. Das Verfahren wird somit in klinischen Untersuchun
gen haufig angewendet, urn Schwellungen der Schleimhaute und deren Beeinflussung durch 
Pharrnaka zu beurteilen. FUr die Atemphysiologie ist die Durchgangigkeit der Nase extrem 
wichtig, da der Widerstand der Nase etwa 40 bis 50 % des gesamten Atemwiderstandes 
betragt. 

Urn die Atemluft durch die Nase stromen zu lassen, muB eine Druckdifferenz (~p) zwischen 
dem AuBenraum und der Choane aufgebaut werden. Diese Druckdifferenz nennt man den 
transnasalen Druck. 

Bei der anterioren Rhinomanometrie wird durch eine Drucksonde in einem Nasenloch der 
Druck in der Choane gemessen, wobei durch die kontralaterale Seite geatmet wird. Mit Hilfe 
eines Manometers wird die Differenz zum auBeren Luftdruck errechnet und als transnasaler 
Druck angezeigt. 
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Der Volumenstrom gibt das Luftvolumen an, welches pro Zeiteinheit durch die Nase stromt 
(Volumenstrom: cm3/s). 

Bei der aktiven Rhinomanometrie atmet der Patient bei geschlossenem Mund normal in eine 
Atemmaske hinein, wobei die Atemluft durch eine Lochblende in den AuBenraum stromt. 
Hierbei wird vor und hinter der Lochblende der Druck gemessen und der Volumenstrom tiber 
den errechneten Druckabfall errnittelt. 

l!.p = pV2f2A2 (A = FHiche der Lochblende, p = Konstante) 
Die nasale Atmung kann als turbulente Stromung beschrieben werden, so daB mit ausrei

chender Genauigkeit der transnasa1e Druck proportional zum Quadrat des Volumenstromes ist 
(/).p = R * V2). Damit ein Vergleich zwischen verschiedenen Kurven erfolgen kann, wird die 
KenngrofJe V150 beschrieben. Dabei gibt V 150 den Volumenstrom bei einem transnasalen Druck 
von 150 Pa an. 

Akustische Rhinometrie 

Das Verfahren der akustischen Rhinometrie beruht darauf, daB ein akustisches Signal in die 
Nasenhaupthohle emittiert wird und dessen Reflektion mit einem Mikrophon registriert wird. 
Hierbei werden tiber querschnittsabhangige Impedanzanderungen innerhalb der Nase Quer
schnittsflachen errechnet und in Abhangigkeit von ihrem Abstand zur Messapparatur lokali
siert. Die genaue Zuordnung der gemessenen Querschnitte zu den korrespondierenden raum
lichen Ebenen innerhalb der Nase wurde durch umfangreiche Versuche an ktinstlichen Nasen
modellen ermoglicht. Es wird dann eine Graphik erstellt, in der die errnittelten Querschnitte in 
cm2 auf der Ordinate gegen den auf der Abszisse angezeigten Abstand aufgetragen werden. Es 
findet sich hierbei ein typischer Kurvenverlauf, wobei nach der ebenfalls dargestellten Vor
laufstrecke innerhalb des Nasenadapters zwei aufeinanderfolgende Engstellen erkennbar sind. 
Diese entsprechen dem fUr den Stromungswiderstand entscheidenden vorderen Nasensegment 
("most resistive segment") mit dem Isthmus Nasi (I-Zacke) und dem Kopf der unteren 
Muschel (C-Senke). Danach ist zu den hinteren Abschnitten der Nase hin ein Anstieg der Kur
yen zu groBeren Querschnitten zu beobachten. 

Gut beurteilen lassen sich Zustandsveranderungen der Nasenschleimhaut, sei es zur 
Therapiekontrolle nach einer Operation oder im Rahmen von klinischen Studien zu verschie
denen Pharmaka. 

Zytologie/Bestimmung von Zellaktivierungsmarkern 

Die zytologische Diagnostik ist ein wertvolles Hilfsmittel bei der Differenzierung nasa1er 
Erkrankungen und zur Therapiekontrolle. Man kann drei klinisch relevante zytologische 
Untersuchungstechniken an der Nasenschleimhaut differenzieren: die konventionelle Zytolo
gie (z. B. Farbungen nach Pappenheim, Papanicolaou, Hamatoxylin-Eosin-[HE]-Farbung), die 
Immunzytologie und die Vitalzytologie. Durch Differenzierung der gewonnenen Zellen wer
den Aussagen beispielsweise tiber den Verlauf einer entztindlichen Nasenschleimhauterkran
kung moglich. 

Mit der Bestimmung von Zellaktivierungsmarkem im Nasensekret verfolgt man ein ahnli
ches Ziel. Hierbei handelt es sich urn spezifische Markerproteine einzelner Zellpopulationen 
in der Nasenschleimhaut (z.B. Tryptase fUr Mastzellen, ECP fUr eosinophile Granulozyten 
etc.). Durch entsprechende Sekretanalysen werden semiquantitative Aussagen tiber die Betei
ligung dieser Zellen und somit tiber den Heilungsverlauf moglich. 
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Ziliare Aktivitatjmukoziliarer Transport 

Bei der Messung der Sekrettransportgeschwindigkeit wird die Gesamtfunktion des mukozili
aren Transportsystems bestimmt. 

Dabei wird ein wasserunloslicher Partikel als radioaktiv markierter Tracer auf die Schleim
hautobermiche gebracht, und unter optischer Kontrolle oder mit Hilfe einer Gamma-Kamera 
wird die Zeit gemessen, in der dieser eine bestimmte Strecke zurticklegt. 

Eine weitere Methode ist die Messung der Saccharintransportzeit, bei der die Zeit gemessen 
wird, in der ein an definierter Stelle in den vorderen Nasenabschnitten aufgebrachter Saccha
rinpartikel eine Geschmacksempfindung im Nasopharynx auslOst. 

Die Messung der mukoziliaren Aktivitiit registriert die Zilienfunktion innerhalb der natUrli
chen Sekretumgebung. Es wird die durch den Zilienschlag verursachte Wellenfrequenz des 
respiratorischen Sekrets gemessen. Die empfangene Lichtintensitat andert sich mit den wel
lenfOrmigen Bewegungen der Schleimoberflache, die durch den Zilienschlag hervorgerufen 
werden. 

Dahingegen wird bei der Untersuchung der ziliaren Schlagfrequenz die treibende Kraft des 
Sekrettransportes weitgehend unabhangig von den viskoelastischen Eigenschaften des respi
ratorischen Sekrets mit Hilfe der Vitalzytologie erfa13t. 

Sie dient der Beurteilung der Funktion zilientragender Nasenschleimhautepithelzellen. Die 
Video-Interferenzkontrastmikroskopie oder Video-Phasenkontrastmikroskopie erlaubt neben 
der Messung der ziliaren Schlagfrequenz auch die Beurteilung von Schlagamplitude und 
-koordination (Abb. 1). 

0,1 ... 

Abb. 1. Normale Ultrastruktur eines Ziliums. Nasenschleimhaut, TEM x 130000. 
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Abb. 2. Schematische Darstellung der Video-Interferenzkontrastmikroskopie. 

Die Zellen werden tiber eine Videokamera auf einem Videorekorder aufgenommen. Uber 
einen Time-Code-Generator wird ein Zeitsignal fUr die Auszllhlung der ziliaren Schlagfre
quenz eingespielt, der Video-Titler erlaubt die Erfassung der Patientendaten auf Band. Die 
Auswertung von Schlagfrequenz, Amplitude und Koordination erfolgt in Zeitlupe (Abb. 2.). 
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