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J. Kerekes: Zwei Fälle von mit Muskellappenplastik operierten 
retroaurikularen Fisteln. 1. 27jährige weibliche Patientin, vor fünf 
Jahren Radikaloperation. Bei der ersten Operation fand sich eine 
umfangreiche Sequestration im Warzenfortsatz. Die Heilung erfolgte 
mit einer retroaurikularen Fistel, die ständig eiterte. Vor fünf Mona
ten Freilegung der alten Höhle und Ausräumung des Granulations
gewebes. Er schnitt aus dem M. temporalis eine fächersektorartige 
Partie und legte diese unter Wahrung der unteren Haftstelle in die 
Wundhöhle, über welcher die Haut geschlossen wurde. Die Haut 
würde durch Entspannungsschnitt mobilisiert. Heilung mit linearer 
Narbe. 2. öjähriger Knabe, bei dem vor einem Jahr eine radikale 
Ohroperation durchgeführt wurde. Heilung mit einer tiefen Einsen
kung, in deren Mitte eine nässende Fistelöffnung blieb. Die Narbe 
wurde durch einen, hinter der Fistel in der gesunden Haut geführten 
Schnitt abpräpariert und in der vorher beschriebenen Weise durch 
einen Muskellappen gestützt. Die Fistelöffnung heilte über dem
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Muskel per sekundam. Die Höhlung sezerniert in das Ohr weiter, 
die Fistel ist verschwunden.

Aussprache. T. Liebermann erinnert an den vor ungefähr 
acht Jahren von ihm hier demonstrierten analogen Fall. Hier wie 
dort handelt es sich um radikal operierte Fälle, in welchen die Ope
rationshöhle durch Plastik geheilt wurde. Die Beseitigung der Fistel 
ist eine sekundäre Erscheinung und von geringerer Bedeutung. Es 
sei jedoch bedenklich, nur einen Muskellappen zu transplantieren, 
denn es sei notwendig, dass die eine Fläche des Lappens mit Haut 
bedeckt sei.

P. Kepes: Der kosmetische Erfolg der demonstrierten Fälle 
erscheint vorläufig tadellos. Vom otologischen Gesichtspunkt sei 
jedoch die Frage nicht gelöst. Bei eitrigem Mittelohr sei der nar
bige verengte Gehörgang nicht unwesentlich, indem der Mittelohr
prozess nicht kontrolliert werden kann. Richtiger wäre folgende 
Methode: Plastik der Hinterwand des Gehörganges so, wie bei der 
Radikaloperation, sodann retroaurikularer Verschluss der Höhle 
per primarn.

G. Krepuska: Es widerspricht den chirurgischen Prinzipien, 
eine eiternde Höhle mit einem Muskellappen oder einer Faszie 
nach aussen abzuschliessen. Bei Cholesteatom ist die vom Vortra
genden demonstrierte Methode direkt ein Kunstfehler, weil in den 
Havers-Kanälen des Knochens das von der Aussenwelt abgeschlos
sene Cholosteatom fortwächst und die Ursache von verschiedenen 
gefährlichen Komplikationen werden kann. Die Schliessung von 
retroaurikularen Fisteln sei nur statthaft, wenn das Mittelohr zu
mindest einige Monate hindurch sekretfrei und vollkommen 
trocken war.

L. Fleischmann: Die Muskellappenplastik dient nur zum Ver
schluss von sogenannten Antrumfisteln, ihre Vorbedingung ist die 
vollkommene Heilung der Mittelohrentzündung. Sie liefert treff
liche Ergebnisse in ailjenen Fällen, wo die Knochenwände der 
Antrotomiehöhle gesund sind), und die Höhle sich nur deshalb nicht 
mit Granulationen füllen kann, weil die Antrumschleimhaut die 
Wandungen der Höhle überzogen hat, bevor noch die Granulationen 
das Antrum ausgefüllt haben. Sie ist jedoch zur Beseitigung von 
Defekten nach Radikaloperationen weder indiziert, noch geeignet, 
denn wenn die Operationshöhle geheilt und mit Schleimhaut bedeckt 
ist, so ist der Nahtverschluss eventuell mit Bildung von Hautlappen 
einfacher. Sezerniert aber die Höhle noch, so erzielen wir mit dem 
Muskellappen im besten Falle, dass das Sekret sich von nun 
an vorne zeigen wird, wir können aber in der rückwärts verschlos
senen Höhle auch auf andere Unannehmlichkeiten (Retention, Cho
lesteatom) vorbereitet sein.

G. Kerekes: Bei aller Berücksichtigung der berechtigten Be
denken der Diskussionsteilnehmer beweisen die demonstrierten 
beiden Fälle dennoch, dass es mit dem beschriebenen Verfahren 
gelang, eine Veränderung zu beseitigen, deren kosmetischer Ver
schluss auf anderem Wege voraussichtlich nicht gelungen wäre. 
Die Methode verringert die Heilungsmöglichkeiten der gut gesäu
berten Höhle nach der Radikaloperation nach keiner Richtung hin.


