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selbstverstEndlich die partielle oder totale Laryngektomie und niemals eine Abdeckung mit 
i~Iundsehleimhaut. 

Bei den Papillomatosen und Leukoplakien wird fiber den Stimmlippen mit der Schleim- 
haut die gesamte Lamina propria abgetragen und die Mundschleimhaut, wie Sie es ja eben in 
meinen hist~logischen Bildern gesehen haben, direkt auf das elastische Band bzw. die Mus- 
kulatur der Stimmlippen transplantier~. Irgendeine Gefahr ffir den Patienten dutch die 
Schleimhautabdeckung der genannten Gewebe sehen wit nicht und die stimmlichen Resultate 
tier Operation sind ausgezeichnet. Die Abtragung der Papillome einschlieBlich ihrer Sehleim- 
hantbasis und der darunterliegenden Lamina propria lassen nach unseren bisherigen Beob- 
achtungen die Hoffnung auf eine Rezidiv-Prophylaxe zu. 

13. I. Lakatos, I . F .  Herrmann und H . v .  Stuckrad OIiinchen): Pre- and 
Post-therapeutic Control of Patients with Suspected Carcinoma o~ the Larynx 

Pre- and posttherapeutie control of patients  with suspected carcinoma of the 
larynx can be considerably improved by  the combination of cytology and a new 
method of endoscopy. Both  methods can be  done within a short thime using local 
anesthesia. They are particularly useful for the practising otolaryngologist. The 
smear method allows an exact indication for mierolaryngoscopy with biopsy for 
histological examination. The new endoscopic method garantees a reliable 
macroscopic view and photographic documentation, even in patients who are 
difficult to examine by  indirect laryngoscopy. 

E. Haas (Karlsruhe) : Herr Lakatos hat in seinem Vortrag auf die Bedeutung der Cytologie 
im Rahmen der Friiherkennung des Larynxcarcinoms hingewiesen und sic gewissermaBen als 
eine Alternative zur Histologie geschildprt. Er berich~efe fiber mehr als 700 cy~ologische Un- 
~ersuchungen und die damit erzieltcn guten Resulf~e. Mieh w/irde nun die exak~e Treffsicher- 
her  der Methode interessieren, da ich pers6nlich tier Meinung bin, dab es zur feingeweblichen 
Untersuehung auf dem wichtigen Sektor der Kehlkopfkrebsfrfihdiagnose zur Zeit noeh keine 
Alfcrnative gibt. 

H. Breuninger (Tfibingen): Wenn schon Lokalanaesthesie gemacht wird bestcht die 
M6glichkeit der gezielten Probeexcision naeh indirek~er 1Kethode. 

14. A. de Vries und H. Breuninger (Tiibingen): Uber Ver~nderungen am 
Kehlkopt der Mails dutch Gabe einer antiandrogenen Substanz 

The Changes in the Mouse Larynx  after  the Administration of an Anti- 
Androgenic Substance. 

Summarv. Following the administration of Cyprof~ron-Acetafe a noteworthy reduction of 
epithelial proliferation in the area of vocal cords was found in normal and castrated mice. 
These findings are discussed in relation to the effect of oestrogenic and androgenic substances. 

Bekannt  ist die Wirkung des m~nnliehen Sexualhormons auf  das Gr6Ben- 
waehstum des Kehlkopfes und die Stimme. W/~hrend die Stimmst6rung bei der 
Frau  dureh Gabe yon Androgenen und Anaboliea dutch eine Ver~nderung der 
sehwingenden Massen erkl~rt wird, fiuden sieh f/Jr Angaben fiber Stimmst6rungen 
durch weibliehe Hormone his jetzt  noeh keine experimentellen Grundiagen. 


