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Research of Saliva of Patients with Acute Labyrinthipaties 

Summary. The saliva of patients with acute labyrinthopathies (sudden deafness, 1K. Me- 
nitre) was gained by draining both of Stens' ducts with an ethylene tube. The saliva was 
collected every minute and the concentrations of sodium, potassium, calcium, amylase and 
total proteins was performed in every specimen. In most cases the salivary flow rate was 
reduced and the electrolyte- and amylase-concentration pattern was similar to an ~-adrenergie 
stimulated saliva. Therapeutical consequences and experiences will be discussed. 

Bei akuten Labyrinthopathien (H6rsturz, M. l~eni6re) wurde dureh beider- 
seitige Einlage eines Poly/~thylenkatheters in die Ausffihrungsg~nge der Glandula 
parotis Speichelsekret nach Stimulation mi t  Piloearpin subcutan und Zitronen- 
s~ure intraoral kontinuierlich abgenommen und in Minutenabst~nden gesammelt. 
Tr/~gt man die Konzentrat ion der zu untcrsuehenden Stoffe im Speichel fiber der 
aktuellen Drfisenaktivit/~t in Form der SpeichelfluBrate auf, so ergibt sich eine auf- 
fallend geringe Streubreite fiir den Normbereich. In  den einzelncn Spcichelfrak- 
tionen wurden die Konzentrat ionen yon Natrium, Kalium, Calcium, sowie des 
GesamteiweiBes und der Amylase best immt.  Hierbei zeigte sich vor allem bei den 
HSrsturzpatienten eine deutliehe Verminderung der SpeichelfluBraten mit  Ver- 
schiebung des Elektroly~musters und _~mderung der Amylasekonzentration wie sie 
ffir die Dominanz der fl-adrenergen Innervat ion der Glandula parotis charak- 
terlstisch ist. Die Verh/fltnisse bei den M. l~/[eni~re-Patienten waren nieht ganz so 
eindeutig. Bei ffinf nachuntersuchtcn F/~llen land sich mi t  der Anhebung der 
Tonschwellenkurve auch eine ann~hernd normale qualitative und quanti tat ive 
Speichelsekretion. Bei den F/~llen mi t  einer ausgepr/~gten Dominanz der •-adrcner- 
gen Innervat ion erscheint eine Therapie mit  fl-Receptorenblockern sinnvoll. ~ b e r  
erste therapeutische Erfahrungcn mi t  Visken| wird berichtet. Die Erfolge in bezug 
auf  die Rehabili tat ion des H6rvermSgens waren bei der Gruppe mi t  der Infusionen 
und Visken| behandelten Pat ienten etwas besser als bei der Vergleichsgruppe, die 
nur mi t  Infusionen behandelt  warden. Die Speicheldrfisen sind offenbar ein 
Reaktionsfeld f/ir vegetat ive StSrungen im eervico-encephalen Bereich, das einer 
quali tat iven und quant i ta t iven Analyse relat iv gut zug/~nglieh ist. 

H. Eiehner (Miinchen) : Zwel Fragen: Fanden Sic bei allen Patienten mit H6rsturz auf der 
entsprechenden Seite eine Fluflratenminderung ? Auch wir haben eine Reihe yon Patienten mit 
HSrsturz untersueht und unterschiedliche Verhalten hinsichtlich der FluBrate gefunden, d.h. 
tells erniedrigte, teils erhShte, teils normale FluBraten gefunden. 

Konnten Sie nach SteUatumblockaden eine Zunahme der FluBrate bei den Patienten mit 
erniedrigten FluBraten feststellen ? 

J. Maler (Erlangen): 1. Eine Reduzierung der SpeichelfluBra~en bei den HSrsturzpatienten 
fand sieh in nahezu allen F~llen, in etwa 30r der F~lle war sic sehr deutlich ausgepr~gt. 

2. Wir fiihren an unserer Klinik die Stellatium-Blockade nicht durch, weshalb speichel- 
chemische Verlaufsbeobachtungen hierbei nicht mSglich waren. Bei den yon uns nachunter- 
suchten HSrsturzpatienten ergab sich eine ErhShung der SpeichelfluBraten, obgleich diese 
Patienten nieht mehr unter der Therapie yon fl-Receptorblockern standen. 


