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Der Übergriff einer Mittelohreiterung auf die Räume des 
Innenohres (Labyrinthes) ist i m m e r  mit Lebensgefahr ver
bunden, weil das Labyrinth durch natürliche. Wege — vor allem 
durch den inneren Gehörgang — mit dem Inneren des Schädels 
in offener Verbindung steht. Deshalb kann j e d e  Labyrinthitis 
in kurzer Zeit zur — sehr oft tödlichen — eitrigen Hirnhaut
entzündung (Meningitis) führen. Dies gilt für die Labyrinthitis 
sowohl bei und infolge akuter als auch chronischer Mittelohreite
rungen ; von den letzteren kommt nur diejenige mit rand- 
ständiger Durchlöcherung des Trommelfells und C h o l e s t e 
a t o m  in Betracht. Die Entstehung der Labyrinthitis ist die 
häufigste und vielleicht größte Gefahr, der ein Mensch mit 
fötider chronischer Mittelohreiterung d. h. Cholesteatom plötz
lich begegnen kann. Leider findet auch heute noch — trotz 
Aufklärung des Arztes in Schrift und Wort — eine nicht un
beträchtliche Zahl von Cholesteatomkranken erst dann den Weg 
zur Klinik, wenn die durch die Labyrinthitis erzeugte Menin
gitis entwickelt ist. Dann ist allerdings auch die Erfolgsmög
lichkeit des Klinikers sehr gemindert. Immerhin konnten wir 
von fünf derartigen Meningitiskranken (1930—1936) noch drei 
durch sofortige Operation retten.

Die Entscheidung in unserem Handeln ist indessen wesent
lich schwieriger, wenn es sich um eine frische L a b y r i n t h i t i s  
i n f o l g e  C h o l e s t e a t o m  e i t e  r u n g  o h n e  Anzeichen für



eine Beteiligung des Gehirns und seiner Häute handelt. Es 
gibt in der Ohrenheilkunde keinen und in der gesamten Heil
kunde sicher nur selten einen schwereren Entschluß als den, 
ob man einen Labyrinthitiskranken operieren soll oder nicht. 
Dies hat seinen Grund darin, daß einerseits jede Labyrinthitis 
über Nacht zur Meningitis führen kann, daß aber andererseits 
dieses unselige Ereignis gerade durch die Operation (Meißelung) 
hervorgerufen werden kann. Wieviele Stunden ernstester Sorge 
muß der Arzt überwinden, der in solchem Falle nicht schaden 
will. Der bedenkenlose Entschluß zur jeweils sofortigen Ope
ration jeder Labyrinthitis rächt sich, wenn der Operateur nach 
etwa zwei Tagen das jammervolle Bild der Meningitis vor 
Augen sieht.

Man steht vielerorts auf dem Standpunkt, eine Labyrin
thitis infolge C h o l e s t e a t o m  — und nur um solche handelt 
es sich bei dieser Mitteilung — baldigst einzeitig zu operieren, 
d. h. in einer Sitzung die Radikal Operation der Mittelohrräume 
-j- die operative Eröffnung des Innenohres auszuführen. Die 
E r l a n g e r  Klinik tat dies früher auch zuweilen. Als ich 1932 
bei einem solchen Kranken zunächst unter strengster Bettruhe 
(nach den Angaben von A. S c h e i b e )  das allmähliche Ab
klingen der labyrinthären Erscheinungen (Schwindel, Brechreiz, 
Nystagmus) bei stündlicher Kontrolle des Zustandes abwartete 
und dann nach einigen Wochen n u r  das Mittelohr aus vor
beugenden Gründen radikaloperierte, wurde die Beobachtung 
vermerkt als ,,geheilt trotz Unterlassung der operativen Laby- 
rintheröffnung“.

Wir haben bisher weitere zehn entsprechende Kranke be
obachtet; zwei davon waren bereits außerhalb auf Grund von 
Fehldiagnosen operiert worden und in besonders gefährdetem 
Zustand in die Klinik eingeliefert worden. Auf Einzelheiten 
möchte ich in diesem Rahmen eines kurzen Referates nicht ein- 
gehen. Bei allen elf Kranken war es möglich, durch genauste 
Überwachung und vollständige Ruhigstellung (auch Spülbehand
lung mit dem Paukenröhrchen im Bett) den Zeitpunkt — nach 
meist einigen Wochen — zu erreichen, an dem die bedrohlichen
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Labyrintherscheinungen abgeklungen waren. Achtmal operierte 
ich dann n u r  das Mittelohr, d. h. das Cholesteatom. Eine 
Kranke wurde zur späteren Operation durch den Facharzt auf 
ihren Wunsch entlassen. — Die durch die Labyrinthitis bedingte 
Taubheit des erkrankten Ohres ist natürlich durch keine Me
thode beeinflußbar bzw. zu verhüten. Wenn ich aber feststellen 
kann, daß alle elf Kranken die Klinik arbeitsfähig verließen, 
so kann ich heute sagen, daß wohl meist die angedeutete ab
wartende Haltung und dann erfolgende alleinige Radikaloperation 
des Mittelohres bei der L a b y r i n t h i t i s  i n f o l g e  C h o 
l e s t e a t o m  o h n e  Zeichen einer weiteren Verwicklung der 
richtige Behandlungsweg ist.
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