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nicht best~tigen, da wir auch bei den S/~ngern fast regelm~Big eine Anhebung der Sprech- 
stimme fanden, die jedoch im Durchsehnitt signifikant geringer war als bei den Dysphonikern. 

Zu Herrn Heermann: Deutliche Ver~nderungen des Stimmklanges bei binauraler Ver- 
tKubung mit LErmtrommeln beobaehtet man gelegentlich bei psychogenen Dysphonien, 
nicht jedoch bei den Phonoponosen. 

Zu Herrn H6]ler: Wir sind der Uberzeugung, dab die Bestimmung der Tonh6henver- 
schiebung der Sprechstimme bei binauraler Vertgubung eine wertvolle Methode darstellt, 
urn einen wiehtigen ~tiologischen Faktor der ponogenen Dysphonien quaatitativ erfassen zu 
k6nnen. 

3. W.Mootz  (Homburg) :  Zur Technik der Unterlippenplastik naeh Hertig 
u. Meyer 

Lower Lip Plastic Surgical l~eeonstruction Technique after Hert ig  and Meyer 

Summary. The operative results of 15 patients with tumors of the lower lip are reported. 
Nine patients were operated on using the bilateral technique [Pract. oto-rhino-laryng. (Basel) 
27, 157 (1965)]. The unilaretal procedure was carried out in 6 cases. The advantages of this 
technique are the one-stage procedure as well as the good cosmetic and functional results. 

Unterl ippendefekte nach Tumorexs t i rpa t ion  erfordern aus funktionellen und  
kosmetisehen Grfinden eine frfihzeitige plastische Versorgung. Zm" Rekonstruk-  
t ion yon  totalen und subtotalen Unter l ippendefekten ha t  sich an unserer Klinik 
das Verfahren nach t ter t ig  u. Meyer bew~hrt.  

Wir  haben  das Verfahren insofern modifiziert, als wir bei lateral gelegenen 
Tumoren  und  Defekten bis zu einer Unterlippenh/~lfte nur  einseitig vorgehen. 

Seit 1972 haben  wir 10 Pat ienten  naeh dem doppelseitigen [Hert ig:  Pract .  
oto-rhino-laryng. (Basel) 27, 157 (1965)] und  6 Pa t ien ten  naeh dem einseitigen 
Vorgehen operiert. Die Methode besitzt nach unseren Erfahrungen folgende 

Vorteile:  
1. Techniseh einfacher, einzeitiger, sofortiger plastiseher Ersa tz  selbst der 

gesamten Unterl ippe ohne Verkleinerung der MundSffnung. 
2. Gute funktionelle Resul ta te  yon  einer leiehten Einsehr/~nkung der Lippen- 

motilit/~t abgesehen. 
3. Vermeidung yon  Narben.  Sichtbar sind lediglieh die Narben im Kinn- 

bereieh, die anderen Narben  verlaufen kaum sichtbar  an der Haut -Lippenro t -  

grenze. 
4. Die Nahrungsaufnahme ist sehon unmit te lbar  naeh der Operation m6glieh. 

}Vir belassen jedoch tiber 10 Tage eine N/~hrsonde, um das Wundgebie t  sauber zu 

halten. 

J. Gosepath (Trier): Als Autor der yon tterrn Mootz beschriebenen Methode ist ent- 
sprechend ihrer ErstverSffentlichung eindeutig Herr Hertig anzusehen. 

Wir haben 1969 auf dem Siiddeutschen KongreB in Erlangen ausffihrlieh fiber unsere 
Erfahrungen mit dieser Operationsmethode berichtet. Einen besonderen Vorteil sehen wir 
darin, dab sie aueh ffir den totalen Ersatz einer Unterlippe geeignet ist und ohne grSBere 
funktionelle Einbugen angewendet werden kann. Bei Prothesentriigern erscheint uns wiehtig, 
die Unterkieferprothese sofort nach der Operation wieder einzusetzen, da sie als Platzhalter 
dient und ohne sie mit Retraktionen im Narbenbereieh zu reehnen ist. 


