
� Die biostatische Chirurgie  des Siebbeins BES ist eine
Weiterentwicklung dieses Konzeptes und differenziert
zwischen den „tragenden Wänden des Siebbeins“ und
den nur kompartimentierenden Zellvarianten. Die BES
bietet ideale Voraussetzungen für die Kombination mit
der kathedergestützten Ballondilatation der Ostien der
Nebenhöhlen.
Heute wird die akut rezidivierende Form der Rhinosinu-
sitis von der chronischen Rhinosinusitis mit und ohne
Polypen unterschieden. Bei der chronischen Rhinosinu-
sitis mit Polypen spielen neben den biomechanischen
Faktoren blockierter Sekretwege in der lateralen Nasen-
wand auch immunkompetente T-Lymphozyten und Me-
diatorzellen der entzündlichen Reaktion, z.B. eosino-
phile Granulozyten,eine große Rolle.Diese Zellen setzen
entzündungsauslösende Zytokine, z.B. das major basic
protein,oder auch freie Radikale frei.Bei der häufigen Ko-
morbidität von Polyposis nasi, Asthma bronchiale und
Analgetikaintoleranz kommt es zum vermehrten Anfall
von Leukotrienen,einem der potentesten Entzündungs-
mediatoren der Schleimhaut. Die klinische Unterschei-
dung der einzelnen Formen der Rhinosinusitis erfordert
auch spezielle Operationsstrategien.

Chronisch hyperplastische Rhinosinusitis
Für die chronisch hyperplastische Rhinosinusitis mit
und ohne Polypen gilt es das Siebbein auszuräumen,
ausreichend weite Verbindungen zur Kiefer-, Stirn-

bzw. Keilbeinhöhle anzulegen, die polypöse Schleim-
haut in den Kavitäten zu entfernen und die parietale,
den Knochen bedeckende Schleimhautauskleidung zu
belassen. Die zelluläre Binnenstrukur des Siebbeins ist
durch die Druckwirkung von Schleimhautpolypen
meist zerstört.

Akut rezidivierende Rhinosinusitis
Hier ist eine biomechanische Mikrochirurgie indiziert,
die einerseits die Engstellen in der lateralen Nasenwand
beseitigt,aber andererseits die Statik des Siebbeins erhält,
um Schrumpfungen, Synechien  und Atelektasen in der
Drainagezone der Kiefer- und Stirnhöhle zu vermeiden.
Die endoskopische Mikrochirurgie kann nur dann ihre
Vorzüge erfüllen, wenn sie nicht zu einer monomanen
Ausräumungstechnik des Siebbeins degeneriert, ohne
der individuellen Spezifik der jeweiligen anatomischen 
Probleme gerecht zu werden.

Die Grundlagen

Die wissenschaftlichen Grundlagen für eine mo-
derne Chirurgie der Nasennebenhöhlen schuf Emil
Zuckerkandl mit seinem Werk Normale und patholo-
gische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumati-
schen Anhänge im Jahre 1882. Darin beschreibt Zu-
ckerkandl erstmals die detaillierte Anatomie des
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Neues aus der HNO 
Biostatische endoskopische Chirurgie des Siebbeins BES und Ballondilatation
der Ostien der Nasennebenhöhlen

Die Ära der Radikalchirurgie der Nasennebenhöhlen, mit dem Ziel der maximalen Schleim-
hautentfernung ( z.B. Operationen nach Calwell-Luc, Denker, Riedel, Ritter Jansen) wurde
seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts langsam durch eine endoskopische schleim-
hauterhaltende Operationsstrategie ersetzt, genannt FESS. 

Prof. Dr. Hans Behrbohm, Dr. Sebastian Winter, Dr. Carsten Dalchow, Dr. Heiko Birke/Berlin

Abb.1:Emil Zuckerkandl (1848–1910) (Foto:Prof.Daniel Simmen,Zürich).– Abb.2a und b:Hochgradige Stenose der vollständig ausgeräumten Sieb-
beinlabyrinthe. Rechts mit erneuter entzündlicher Exazerbation bei einer Patientin mit rezidivierender Sinusitis frontalis, 2 Jahre postoperativ.
Links biostatische Siebbeinoperation ohne postoperative Obstruktion des Ethmoids. – Abb. 3: Die Siebbeinmatchbox: Die wichtigsten Platzhal-
ter des vorderenSiebbeins sind Bulla ethmoidalis (rot) und die mittlere Nasenmuschel mit ihrer Grundlamelle,die das Siebbein in einen vorderen
und hinteren Anteil unterteilt und dessen Weite stabilisiert.Weitere Strukturen: braun – Agger nasi, grün – Proc. uncinatus, blau – retrobullöse
Zelle,grau und  gelb – hintere Siebbeinzellen,Schatten – Infundibulum ethmoidale und Recessus frontalis.



Siebbeins und aller Nasennebenhöhlen und schuf da-
mit erstmals Voraussetzungen für deren anatomi-
sches Verständnis. Zugleich wies er auf Strukturen
und Engstellen mit pathogenetischer Bedeutung für
entzündliche Erkrankungen hin, die noch heute ak-
tuell sind, z.B. das Infundibulum ethmoidale und
Pneumatisations- und Krümmungsvarianten der
mittleren Muschel.
Messerklinger stellt in seiner grundlegenden Arbeit
über Die Rolle der lateralen Nasenwand in der Pathoge-
nese, Diagnose und Therapie der rezidivierenden und
chronischen Rhinosinusitis (1987)  die anatomischen Er-
kenntnisse von Zuckerkandl, Hajek, Grünwald, Peter,
Killian und Flottes zu den Zellformationen der lateralen
Nasenwand an den Beginn, bevor er zu deren Bedeu-
tung für die rhinogene Sinusitiden kommt.Stammber-

ger et al. (1997) schufen in Ergänzung der International
Conference on Sinus Disease,Terminology,Staging and
Therapy,in Prinston 1993, mit der Arbeit Anatomische
Terminologie und Nomenklatur für die Nasenneben-
höhlenchirurgie eine verbindliche Nomenklatur der
Anatomie des Siebbeins.Obwohl die anatomischen Er-
kenntnisse der einzelnen Zellformationen des Sieb-
beins zu pathogenetischen Überlegungen, einem en-
doskopischen Diagnosekonzept und darauf aufbau-
end zu einer endoskopischen Operationsstrategie, der
FESS führten, blieben grundlegende Untersuchungen
zu der statischen Funktion der wichtigsten Zellen des
Siebbeins bisher aus. Stammberger (2002) weist im-
mer wieder auf die Bedeutung eines atraumatischen
Operierens im Siebbein hin, und betont, dass diese
Chirurgie sogar Probleme schaffen kann, „ … die prä-
operativ nicht bestanden … “.

Das Problem
Fehlende Kenntnisse über die biostastische Bedeutung
einzelner wichtiger Zellformationen des Siebbeins, z.B.
der Bulla ethmoidalis und der mittleren Nasenmu-
schel,haben zu einem gedankenlosen Umgang mit die-
sen Strukturen geführt. Die FESS darf nicht zu einer
monomanen Ausräumungstechnik des Siebbeins wer-
den, ohne der individuellen Spezifik der anatomischen
Probleme im Einzelfall gerecht zu werden und den An-
spruch einer minimalinvasiven Operationstechnik zu
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Abb.4 a:Interlamellärzelle,4b:Concha bullosa,4c:Große Bulla ethmoidalis.

a b c

Ostim® Nanokristallines Knochenersatzmaterial

Sie suchen ein sicheres und synthetisches 

Knochenersatzmaterial, z. B. bei

Wurzelspitzenresektion

Zystektomie

Alveolardefekt

Parodontitis

Augmentation

Wir haben Ostim, das resorbierbare 

Knochenersatzmaterial.

Ready to use

Sicher, da biokompatibel

Volumenstabil

Ostim – die nanokristalline Struktur ermöglicht eine frühe Vaskularisierung

und schnelle Knochenneubildung. Die Applikation von Ostim erfolgt direkt

aus der Fertigspritze à 1 ml bzw. 2 ml oder aus der wirtschaftlichen Single

Dosage à 0,2 ml.

Aktuelle Studienergebnisse zu Ostim, z. B. bei Periimplantitis, 

können Sie über unsere Hotline anfordern: 

Telefon 0800-43 72 33 68 (FreeCall)

ANZEIGE



verlieren. Siebbeinchirurgie ohne Endoskope ist nicht
mehr zeitgemäß.

Die Folgen
Postoperative CT-Kontrollen aus verschiedenen Indika-
tionen (die routinemäßig nicht erforderlich sind) zeigen
typische Probleme:

– Das vollständig ausgeräumte Siebbein zeigt eine er-
hebliche narbige Schrumpfungstendenz

– Operativ geschaffene Zugänge zur Stirn- und Kiefer-
höhle werden dadurch obstruiert

– Die mittlere Nasenmuschel hat eine hohe Tendenz zur
Lateralisation

– Bei korrespondierenden,gegenüberliegenden Schleim-
hautläsionen besteht eine hohe Gefahr von Synechien
und Siebbeinatelektasen.

Das wichtigste Postulat der FESS bei der rezidivierenden
Rhinosinusitis – das Schaffen einer besseren Ventilation
und Drainage als Voraussetzungen einer Schleimhaut-
reparation ist unter Berücksichtigung biostatischer Ge-
sichtspunkte noch besser realisierbar. Ein operativ er-
weiterter Stirnhöhlenzugang bleibt ineffektiv, wenn
eine starke Schrumpfung des Siebbeins mit Laterali-
sierung der mittleren Muschel, evtl. sogar Synechiebil-
dung,den Zugang stenosieren.

Biostatische Gesichtspunkte
– Das Siebbein besitzt vereinfacht die Größe und

Form einer Streichholzschachtel,die auf der schma-
len Seite steht.Die Platzhalterfunktion zur Gewähr-
leistung von Ventilation und Drainage der Kiefer-
und Stirnhöhle kann aber durch unterschiedliche
Pneumatisationstypen stark variieren. Durch den
Grad der Pneumatisation bzw. durch asymmetri-
sche Pneumatisationsvarianten differiert die Breite
des Siebbeins. Es besteht eine komplementäre Be-
ziehung zwischen der Bulla ethmoidalis und einer
Concha bullosa. Beide Strukturen sollten als ein
funktioneller Komplex verstanden werden.Das voll-
ständige Abtragen beider Strukturen führt zur Ate-
lektase des Siebbeins.

– Aus architektonischer Sicht stellt das Siebbein eine
„eingehängte Leichtbaukonstruktion“ dar. Wäh-
rend die massiven Bögen der Tabula interna und ex-
terna das Infundibulum frontale offen halten, wird
diese Funktion im Siebbein durch eine Kombination
von Kuppeln und Horizontalstreben gewährleistet.
Die Streben und Pfeiler enden nie blind,sondern ge-
währleisten den Raum und die Distanz zwischen

den Orbitae einerseits und der Schädelbasis und der
Maxilla andererseits. Exemplarisch soll der biostati-
sche Bauplan der Siebbein-Labyrinthe an zwei kli-
nisch wichtigen Strukturen  erläutert werden. Der
Bulla ethmoidalis und der Concha nasalis media.

Bulla ethmoidalis
Aus der Grundlamelle des zweiten Ethmoturbinale ent-
steht durch Pneumatisation die meist größte vordere
Siebbeinzelle. Selten ist eine fehlende Pneumatisation
der Bullalamelle. Die Bullalamelle bildet die dorsale
Wand des Recessus frontalis, wenn sie an der Schädel-
basis inseriert.Ist das nicht der Fall,besteht ein Recessus
suprabullaris. Wenn die Bulla stark pneumatisiert ist,
kann sie den Recessus frontalis einengen. Der Recessus
erscheint dadurch wie ein Gang. Der Begriff des Ductus
nasofrontalis wurde jedoch aufgegeben.
Die mittlere Muschel ist Bestandteil des Siebbeins und
kann in allen Anteilen, z.B. Hals, Kopf, pneumatisiert
sein. Ein pneumatisierter Kopf der mittleren Nasen-
muschel wird als Concha bullosa bezeichnet.Eine Con-
cha bullosa ist eine anatomische Variation und besitzt
nicht generell pathogenetische Bedeutung. Eine
Sonderform stellen die interlamellären Zellen dar. Die
Muschelzelle entsteht durch Pneumatisation der verti-
kalen Lamelle der mittleren Nasenmuschel. Die mitt-
lere Nasenmuschel ist ein wichtiger Strömungskörper,
einerseits für die Belüftung der Riechspalte und anderer-
seits für die der Nasennebenhöhlen.Sie ist inseriert an
drei Punkten:Der vordere Muschelhals inseriert an der
lateralen Kante der Lamina cribrosa, der mittlere Teil
zieht zur Lamina papyracea, der hintere Ansatz  inse-
riert lateral in Höhe des Proc. pterygoideus. Die Grund-
lamelle der mittleren Nasenmuschel ist aus mehreren
Gründen von besonderer Bedeutung. Sie ist die „Was-
serscheide“ der Sekretdrainage von vorderem und hin-
terem Siebbein und ein wesentlicher horizontaler
Platzhalter.Die Grundlamelle stabilisiert den Muschel-
kopf maßgeblich und hält das Siebbein offen. Eine De-
stabilisierung der Grundlamelle führt zum „Einknicken“
des Muschelkopfes mit Lateralisation, Strömungsab-
riss zur Riechspalte und Volumenverlust des Siebbeins.
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Abb.5:Das Siebbeinlabyrinth stellt
eine eingehängte Konstruktion im
Mittelgesicht dar.

Abb. 6: a) Die Bulla sitzt wie eine Kuppel-Konstruktion auf der
medialen Orbitawand. b) Eine vollständige Ausräumung des
vorderen Siebbeins führt zu einer Medialisierungstendenz der
Lamina papyracea und einer Lateralisierung der mittleren Na-
senmuschel. c) Eine erhaltene Grundlamelle der Bulla oder de-
ren kephale Kuppel wirken dieser Tendenz entgegen.

a b c



Das Entfernen der parietalen Schleimhaut aus den Na-
sennebenhöhlen führt zu gravierenden narbigen Obli-
terationen. Aus der Ära der Kieferhöhlenradikalopera-
tion nach Caldwell-Luc sind nahezu vollständige Obli-
terationen des Cavum maxillae mit Deformierungen
des Oberkiefers und Absenkungen des Orbitabodens
bekannt.Ursache hierfür sind typische Wundheilungs-
phänomene in den Konkavitäten der Nebenhöhlen.Wi-
gand (1977, 1981, 1989) wies immer wieder auf diese
Phänomene hin, die durch eine immense zentripedale
Schrumpfung und Lumeneinengung durch appositio-
nelles Knochenwachstum und Narbenbildung be-
stimmt werden. Mit den gleichen Vorgängen muss
prinzipiell im Siebbein gerechnet werden,wenn neben
der Ausräumung aller platzhaltenden Binnenstruktu-
ren die parietale Schleimhaut nicht geschont wird.

Hypothese
Die endoskopische Chirurgie der Nasennebenhöhlen
hat heute eine breite Indikationspalette.Aus eigenen Er-
fahrungen sollte streng zwischen folgenden Indika-
tionsgruppen unterschieden werden, um alle Potenzen
einer differenzierten Mikrochirurgie auszuschöpfen und
postoperative Stenosierungen zu vermeiden.
Die chronisch-rezidivierende Rhinosinusitis ist durch ent-
zündliche Exazerbationen meist in der Stirn- und Kiefer-
höhle charakterisiert.Eine vollständige Ausräumung des
vorderen Siebbeins sollte nicht routinemäßig erfolgen.
Hier sollte die Grundlamelle der Concha media bzw. die
Bullalamelle bzw. die kephale Kuppel der Bulla erhalten

werden, um eine Stenosierung des vorderen Siebbeins
und des Recessus frontalis zu vermeiden. Die parietale
Mukosa der Lamina papyracea, der vorderen Schädelba-
sis und der mittleren Muschel ist zu schonen. Die Erwei-
terung des Recessus frontalis im Sinne eines Typ I – IIb (n.
Draf) gelingt unter Sicht der 45°-Optik gut bei erhaltener
Bullalamelle.Infundibular- und Agger nasi-Zellen,die den
Recessus frontalis verlegen, können mit der uncapping
the egg-Methode nach Stammberger in dorso-ventraler
Präparationsrichtung entfernt werden. Die Mukosa im
Recessus frontalis muss maximal geschont werden. Die
Grundlamelle der mittleren Nasenmuschel sollte nur
umschrieben trepaniert und nicht frakturiert werden.
Die  chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen bzw. die
Polyposis nasi et sinuum stellt heute eine große Indika-
tionsgruppe zur endoskopischen Operation dar.Neben bio-
mechanischen spielen immunologische Ursachen eine
wesentliche pathogenetische Rolle.Ausgehend von der re-
gional unterschiedlichen Textur der Siebbeinschleimhaut,
z.B.großer Drüsenreichtum an der Bullavorderseite,beste-
hen Prädilektionsstellen für das Entstehen von Polypen.Die
Polypen zerstören die Siebbeinzellen und dessen Infra-
struktur. Durch Druckwirkung der Polypen und eine feh-
lende narbige Kontraktionstendenz des Siebbeins bei in-
takter parietaler Schleimhaut kommt es zu keiner
Schrumpfung.Typischerweise treten bei diesen Patienten
auch selten rhinogene Kopfschmerzen auf.Die bereits zer-
störten Zellreste sollten bei der Operation entfernt,die pa-
rietale Schleimhaut, z.B. über der Lamina papyracea, der
Schädelbasis und der mittleren Muschel geschontwerden.
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Abb. 7: Wundheilungs- und Schrumpfungsphänomene nach Entfernung der Schleimhaut aus dem Siebbein und der Kieferhöhle. Es kommt zu
hochgradigen Stenosierungen,Lateralisationen von mittlerer Nasenmuschel und Proc.uncinatus.– Abb.8a und b: CT einer Patientin mit rezidi-
vierender Rhinosinusitis maxillaris bds.,Septumdeviation und -sporn links.8b: Z.n.Septumplastik, Infundibulotomie und supraturbinale Kiefer-
höhlenfensterung bds. Die Bullalamelle bds. wurde erhalten (BES).

Abb.9: Prinzip der Erweiterung des Recessus frontalis am Beispiel von  Infundibular- bzw.Agger nasi-Zellen.Die Grundlamelle  (grün) der Bulla
ethmoidalis wird erhalten.Ca.2 mm hinter der Bullalamelle verläuft meist die A.ethmoidalis anterior.– Abb.10: Ethmoidale Infundibulotomie:
1 mediale Infundibulumwand, 2 Sichelmesser, 3 Bulla ethmoidalis, 4 Hiatus semilunaris, 5 Canalis nasolacrimalis, 6 Concha media, 7 Septum
nasi,8 Agger nasi.– Abb.11: Bulotomie:1 Septum nasi,2 Concha media,3 Stanze,4 Bulla ethmoidalis,5 Recessus frontalis,6 laterale Nasenwand.
– Abb. 12: Blick auf die Schädelbasis nach der Bulotomie: 1 Septum nasi, 2 Concha media, 3 Bulla ethmoidalis, 4 A. ethmoidalis anterior, 5 poste-
riore Bullalamelle, 6 Grundlamelle der mittleren Muschel, 7 Recessus frontalis, 8 Recessus terminalis.
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Das operative Konzept

Ethmoidale Infundibulotomie
Standarderöffnung des Siebbeins ist die ethmoidale In-
fundibulotomie mit einer atraumatischen und vollstän-
digen Abtragung des Proc.uncinatus.Dieser wird an den
Polen mit dem Schaftscherchen scharf abgesetzt. Nach
der Entfernung der lateralen Infundibulumwand wird
der Blick auf den überwiegenden Anteil der Bulla-
Vorderwand frei.

Die Bulotomie
Die Vorderwand der Bulla ethmoidalis wird mit einem
speziellen Instrument,dem Bullotom,oder dem stump-
fen geraden Sauger oder z.B. der Keilbeinhöhlenstanze
(klein) trepaniert.Anteile der Vorderwand bzw.der Bulla
werden in Abhängigkeit von der Schleimhautpatholo-
gie abgetragen.

Erweiterung des Recessus frontalis
Entlang der Bullalamelle bzw.der kephalen Bulla-Kuppel
wird der Recessus frontalis aufgesucht und zunächst mit
dem gebogenen Löffel nach Kuhn-Bolger durch Abtragen
von Infundibular- bzw. Agger nasi-Zellen erweitert. Je
nach beabsichtigtem Ziel der Operation kann die Stirn-
höhle mit der Stirnhöhlenstanze durch Abtragen von An-
teilen des Stirnhöhlenbodens auch breiter eröffnet wer-
den:Chirurgische Techniken in den engen Sekret- und Be-
lüftungsschleusen zwischen der Nase und den großen
Nasennebenhöhlen (Stirn-, Kiefer- und Keilbeinhöhle)
sind mit typischen Problemen verbunden:
– Bereits geringfügige Schleimhautläsionen führen zu

einer Unterbrechung des mukoziliären Transport und
zur Sekretretention postoperativ.

– Freiliegende Knochenareale sind der Ausgangspunkt
von Granulationen und Wundheilungsstörungen.

– Schleimhautwunden stören den regionalen Lymphab-
fluss.

– Generell besteht eine hohe Re-Stenosierungsgefahr
aller operativ erweiterter Ostien.

Diese Probleme können aus eigenen Erfahrungen bei ver-
schiedenen Indikationen bei der chronisch-rezidivieren-
den Rhinosinusitis umgangen werden. Mit der biosta-
tischen Siebbeinchirurgie werden übersichtliche Drai-
nage-Wege in Siebbein angelegt.Entlang der erhaltenen
statischen Lamellen,z.B.Bullalamelle,kann in gleicher Sit-

zung die Ballondilatation erfolgen: Hierbei wird ein Füh-
rungskatheder durch das Siebbein unter endoskopischer
Kontrolle vor dem jeweiligen Ostium platziert. Unter ra-
diologischer Kontrolle wird ein flexibler Führungsdraht in
den Sinus vorgeschoben.Danach wird der Ballonkatheder
über den Führungsdraht genau in der zu erweiternden
Engstelle platziert. Durch eine kontrollierte Füllung des
Ballons erfolgt die Dilatation der knöchernen Engstelle.
Über die gleiche Technik kann ein Spülkatheder in den Si-
nus vorgeschoben werden und über einen Spülansatz mit
drei koaxialen seitlichen Wasserstrahlen eine suffiziente
Entleerung,z.B.der Kiefer- oder Stirnhöhle,besonders bei
festem und zähem Sekret erfolgen.

Indikationen 
– akut rezidivierende Sinusitiden
– Barosinusitiden
– Empyeme 
– Hybridoperationen (FES & Ballon,BES & Ballon)
– Gerinnungsstörungen u. a. Allgemeinerkrankungen,

die die OP-Fähigkeit ausschließen
– Re-Stenosierungen

Zusammenfassung

Die endoskopische Chirurgie der Nasennebenhöhlen
kann nur dann  effizient eingesetzt werden,wenn ausge-
hend von der  konkreten Anamnese und der Binnenana-
tomie des Siebbeins im CT ein operativer Plan erstellt
wird,der die statische Funktion der wichtigsten Siebbein-
strukturen einschließt. Eine nur auf Ausräumung orien-
tierte Sanierungschirurgie wird den Problemen bei der
chronisch-rezidivierenden Rhinosinusitis nicht gerecht
und kann sogar die Engstellen-Probleme verstärken. Bio-
metrische Messergebnisse liegen vor und werden gegen-
wärtig mathematisch bewertet und in Kürze publiziert.�
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Abb.13: Erweiterung des Recessus frontalis mit dem Löffel.– Abb.14: Abtragen des Stirnhöhlenbodens mit der Stanze.– Abb.15: Ballondilatation
der rechten Stirnhöhle. – Abb. 16: Platzieren des Führungskatheders im Siebbein.


