SymposiuminFreiburgam21.4.2012
Unter der Schirmherrschaft von Frau Prof. Dr. Grosu (Ärztliche Direktorin an der Klinik für
Strahlenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg) fand am 21.4.2012 in Freiburg ein sehr
gelungenes Symposium mit rund 120 Teilnehmern statt. Alle Teilnehmer hatten abschließend die
GelegenheitineinerFührunginderKlinikfürStrahlenheilkundederLinearbeschleunigerTrueBeam
STxzubesichtigen,dasersteGerätseinerArtinEuropa.
Für das Programm konnten ausgewiesene Experten aus verschiedenen Fachgebieten gewonnen
werden, welche die vielfältigen Therapieaspekte, Entwicklungen und neuen Technologien bei der
BehandlungdesAkustikusneurinomsaufzeigten.
NachderBegrüßungihrerGästeerläuterteFrauProf.Dr.GrosuinihremVortrag„Strahlentherapie
beim Akustikusneurinom“ wesentliche Aspekte und Unterschiede der strahlenchirurgischen
(„Einmalbehandlung“)undfraktionierten(mehrfachen)strahlentherapeutischenBehandlunghin.
Es gebe beispielsweise Anhaltspunkte, dass die fraktionierte Bestrahlung eher für große Tumoren
geeignet sei. Bahnbrechend für die Erfolge der heutigen strahlentherapeutischen Methoden sei
jedochdiemoderneBildgebung,beiderauseinemComputertomogrammundeinerMRTAufnahme
schließlichderBehandlungsplanerstelltwird.ErstdiesebildgebendenVerfahren,zusammenmitden
technischenFortschritteninderPräzisionderBestrahlung,machendiefixationsfreieBestrahlungder
Patienten (und damit eine weitere Verringerung der Patientenbeeinträchtigung während der
Behandlung)möglich.
Grundsätzlich können Akustikusneurinome von bis zu maximal 2,5 cm Größe strahlentherapeutisch
behandeltwerden.
Auch bei einer Strahlentherapie des Akustikusneurinoms kann sich die Hörfunktion noch
verschlechtern. Dies trifft sowohl auf die fraktionierte als auch auf die strahlenchirurgische
Behandlungzu.Bei79%bzw.85%derPatiententratinklinischenPrüfungenkeineVeränderungdes
Hörvermögens auf, 4% bzw. 6% erfuhren eine Verbesserung und bei 17% bzw. 9% trat eine
Verschlechterungein.
HinsichtlichdesAuftretensvonFacialisparesenseienbeideMethodenderStrahlentherapieinihren
Ergebnissenvergleichbar.
Ausdrücklich wies Frau Prof. Dr. Grosu darauf hin, dass nach einer Bestrahlung zyzstische
Veränderungen im Tumor auftreten können, die zunächst zu einer Zunahme des Volumens führen
könnenundinKontrollbildernleichtmiteinemaktivenTumorverwechseltwerdenkönnen.Hierist
beiderInterpretationderBilderdaherhoheAufmerksamkeitgeboten.
Die„LangzeitprognosenachunterschiedlichenTherapieverfahrenbeimAkustikusneurinom“waren
dasThemavonProfDr.Maier(LeitenderOberarztderHNOAbteilungdesUniversitätsklinikums).Ein
kurzer Abriss der Geschichte der Chirurgie des Akustikusneurinoms zeigte auf, welche enormen
Fortschritte die Medizin hier in den vergangenen hundert Jahren gemacht hat. So lag die
Sterblichkeitsrate bei Operationen anfänglich bei 50% und betrug auch in den 1960er Jahren noch
mehrere Prozent. Erst durch die Einführung des Operationsmikroskops, des elektrophysiologischen
MonitoringsundderBildgebungsankendieseZahlenaufdenheutigenniedrigenStand.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl der pro Jahr diagnostizierten Akustikusneurinome
verdreifacht.DiesseiaberdensehrvielbesserendiagnostischenVerfahrenzuzuschreibenundwohl
nichteinemvermehrtenAuftreten.
Bei einer chirurgischen Entfernung des Tumors kann heute die Funktion des Gesichtsnervs (Nervus
Facialis) je nach Zugangsweg mit 90%  95% auf gutem oder sehr gutem Niveau erhalten werden
(HouseBrackmanKlassifizierung). Die verfügbaren Statistiken zeigen jedoch für den
translabyrintären Zugang eine klare Abhängigkeit des Erfolgs von der Größe des Tumors. Je größer
derTumor,destoschwierigerderErhalt).
DerHörerhaltzeigteinsehrbreitesErgebnisspektrumundhängtsowohlvonderArtdesoperativen
ZugangsalsauchvonderLagedesTumorsab.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Operation und Bestrahlung für den Erhalt der
Gesichtsnerven heute etwa vergleichbare Ergebnisse zeigen. Neueste Daten deuten auf einen
zunehmenden Hörerhalt nach Bestrahlung. Eine Aussage aus der Literatur, nach der eine
eingetretene Facialisparese die Lebensqualität der Patienten nicht verschlechtere wurde von den
AnwesendenBetroffeneneindeutignichtbestätigt!
DerärztlicheDirektorderAbteilungNeurochirurgiedesUniversitätsklinikumsProf.Dr.JosefZentner
referierteanschließend„AkustikusneurinomewannistderOperateurgefragt?“
Bei einem durchschnittlichen Wachstum des Tumors von ca. 1.2 mm pro Jahr seien jährliche
Kontrollintervalleeindeutigzukurzgewählt.
IneinemsehreindrucksvollenVideowurdedertypischeVerlaufeinerOperationgezeigtundauchdie
damitfürdenOperateurverbundenBelastungendeutlich.
Prof. Zentner nannte als führende Indikation für eine chirurgische Entfernung des Tumors den
Schwindel.
NacheinerPauseführteDr.Eisenhardt(Abt.Plast.u.HandchirurgiedesUniversitätsklinikums)indie
„PlastischChirurgischeMöglichkeitenzurRehabilitationderFazialisparese“ein.
Etwa 70% aller Beeinträchtigungen der Gesichtsnerven nach Operationen  seien fast vollständig
rückläufig. „Nur“ etwa 10% der Betroffenen zeigen ein Jahr nach der Operation noch deutliche
Einschränkungen. Sechs Monate nach einer Operation wird meist nur noch eine geringe
Besserungstendenzbeobachtet.
Daraus lässt sich ableiten, dass nach einem Zeitraum von sechs Monaten das weitere Vorgehen
geplantwerdenmuss!!
Die wichtigste Funktion der Gesichtsnerven sind die Augenbrauenhebung, der Lidschluss, die
WangenundMundwinkelmuskulatur.AllegenanntenFunktionenbeeinflusstimhöchstenMaßedie
sozialeKompetenzdesPatienten.
InmehrerenkurzenVideoswurdendieheutigenMöglichkeitenderplastischenChirurgieaufgezeigt.

Das Thema „Augenprobleme bei Fazialisparese und deren Behandlungsmöglichkeiten“ wurde im
AnschlussvonProf.Dr.AuwHädrich“(LeiterinHistolog.LaborUniversitätsAugenklinik)detaillierter
aufgegriffen.
DieFazialisparesekannerheblicheAugenproblemebereitenundeineumgehendeBehandlungistbei
Vorliegen von Lidfehlstellungen erforderlich! Als therapeutische Maßnahmen kommen Benetzung,
Uhrglasverband,sowieggf.einevorübergehendeLidvernähunginBetracht.
DieHornhautsensibilität,Augenbeweglichkeit,dasBellphänomen(AufwärtsbewegungdesAugapfels)
und die Prognose sind entscheidend für die weiteren Behandlungsschritte. Mittel/langfristig
kommen eine Oberlidgewichtimplantation, eine Straffung (lateral, medial mit und ohne
Knochenhautfixation)sowieeineBrauenanhebunginBetracht.
HinsichtlichderAnwendungvonTropfenundSalbenwiesFrauProf.Dr.AuwHädrichdaraufhin,dass
dieseabeinerAnwendungshäufigkeitvon5maltäglichkonservierungsmittelfreiseinsollten!
In seinem Vortrag „Naturheilkunde und Komplementärmedizin beim Akustikusneurinom„
erläuterte Dr. Huber (Oberarzt, UniversitätsZentrum Naturheilkunde) komplementäre Ansätze zur
UnterstützungderBehandlung.
DieNaturheilkundehatderzeitkeinebekannteTherapiefüreinAkustikusneurinom.Allerdingskann
sie helfen, mögliche Begleitsymptome der Therapien abzumildern. Insbesondere genannt wurden
Ansätze nach Bestrahlung vereinzelt auftretende Ödeme mit Weihrauch unterstützend zu
therapieren.InsbesonderebeivariablemTinnituskanndie„KognitiveBehavioralTherapie“(Kognitive
Verhaltenstherapie)wichtigeBeiträgezurLinderungleisten.Darüberhinausgelteesdieindividuellen
desPatientenBelastungsfaktorenzubestimmenundabzustellen.IndiesemZusammenhangkonnte
gezeigt werden, dass Lavendel bei Ängsten und Schlafstörungen eine bessernde Wirkung entfalten
kann,sodieErgebnisseeinerPlacebokontrolliertenStudie.
Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung wurde noch der Linearbeschleuniger TrueBeam STx
besichtigt und durch den leitenden Medizinphysiker der Klinik für Strahlenheilkunde Dr. Gregor
BruggmosersowiedieMedizinphysikerinderAbteilungDr.VesnaProkicvorgestellt.
Die VAN Ortsgruppe VillingenSchwenningen möchte sich an dieser Stelle nochmals beim
UniversitätsklinikumFreiburgfürdietatkräftigeUnterstützungbeiderOrganisationbedanken.Unser
besonderer Dank gilt den Referentinnen und Referenten, die es erneut schafften, komplizierte
wissenschaftlicheErgebnisseinspannendeundinformativeVorträgeumzusetzen.
Zu guter Letzt gilt unser Dank auch der AOK BadenWürttemberg, ohne deren finanzielle
UnterstützungdieVeranstaltungnichtmöglichgewesenwäre.


