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Beim Teflon-Rohr dominierten starke Granulationen an den scharfen Enden 
der Prothese (Gruppe II) .  

Ers t  mi t  Abrundung tier Prothesen-Enden und Immobilisation des Kopfes 
erhielten wit in der Gruppe I I I  ertri~ghche Resultate. Die Ergebnisse werden 
anhand der Literatur  diskutiert. 

Es resultiert die Forderung, endotracheal nur inerte, mSglichst kurze und wei- 
the Prothesen zu verwenden. Die Enden sollten yon tier Schleimhaut zum Lumen 
kin abgerundet sein; die Prothese sollte durch N/~hte fixiert werden. Eine Im-  
mobihsation yon Kopf  und Hals vermindert  die mechanische Irritation. 

16. G. SchlSndorff und H.-G. Bruchmiiller (Aachen) : Elektroakustischer 
Stimmvcrst~rkcr fiir Oesophagusersatzsprachc und Phonasthenikcr 

An Electroacoustic Amplifier for Esophageal Voice and Phonasthenia 

Summary. A portable electroacoustic amplifier is described. By means of electric filters 
the intellegibility of low voices and of voices hardly understandible due to the distribution of 
their frequencies is improved. The engineering ist outlined and possibilities and limitations of 
its use are dicnssed based on frequency analysis of different speakers with and without ap- 
paratus. 

Es wird sin t ragbarer  elektroakus~scher Verstiirker beschrieben, der durch 
elektrische Filter die Sprachverst~ndlichkeit der zu leisen und vor allem in Folge 
ihrer Frequenzverteilung schlecht verst~ndlichen Stimmen verbessert. Nach 
Erl~uterung der Technik Darstellung der AnwendungsmSglichkeiten und -grenzen 
anhand yon Frequenzanalysen der St immen verschiedener Sprecher mit  und ohne 
Ger/it. 

17. E. Kruse, O. Kleinsasscr und E. Schiinh~irl (Marburg a. d. Lahn) : Muskel- 
fascrn in den Taschcnfalten des mcnschlichcn Xcblkopfcs 

Muscle Fibres within the Ventricular Folds of the H u m a n  Larynx 

~ummary. Anatomical investigations on the existence, dls~ribu~ion, innerva~ion and the 
functional importance of striated muscle fibres within the ventricular folds of the human 
larynx. 

Die Taschenfalten galten bisher als morphologische Gebilde ohne eigene aktive 
Muskulatur. Aufgrund klinischer Beobachtungen und histologischer Befunde in 
Excisaten aus hyperplastischen Taschenfalten wurde auch in normalen Kehl- 
kSpfen nach Muskelfasern in den Taschenfalten gesucht. Dabei ergaben sich die 
folgenden Befunde: 

Fas t  immer  finder man isolierte Muskelfasern im Bindegewebe u n d  zwischen 
den Driisen, oft dicht unter  dem Epithel, die etwa parallel zum freien Taschen- 
fal tenrand gelagert sin& 


