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Einleitung
Die Funktionserhaltung steht heute bei der Chirurgie von Vestibularisschwannomen (VS) im
Vordergrund. Sie ist auch bei gleichzeitig vollständiger Tumorentfernung möglich. Selbst in
einer idealen Konstellation, aus der nach der Operation ein kaum rezidivgefährdeter, gut
hörender Patient hervorgeht, können mit fortbestehendem Tinnitus und Schwindel manchmal
schwer erträgliche Störungen verbleiben. Doch auch bei allen anderen aktuellen Formen des
Managements – Beobachtung, Bestrahlung, Kombination aus Mikrochirurgie und
Radiochirurgie– leiden Patienten unter ähnlichen Problemen.
Ein unbehandeltes Vestibularisschwannom kann für manchen Patienten deutlich belastender
sein als ein behandeltes [1]. Die Patienten sollten daher von einem auf diesem Gebiet
erfahrenen Arzt über Chancen und Risiken der Behandlung, aber auch der Nichtbehandlung
aufgeklärt sein. Selbst Abfragen zur Lebensqualität und Wiedereingliederung der Patienten
in den Arbeitsprozess ergeben oft nur ein unvollständiges Bild über die individuelle
Beeinflussung durch einen solchen Tumor [1-4].
Beobachtung des Spontanverlaufs
Insbesondere bei älteren Patienten mit kleinen Tumoren haben die meisten Zentren eine
Strategie der Beobachtung angenommen, bei der Patienten regelmäßig klinisch und
bildgebend untersucht werden [5-7].
Patienten mit kleinen, bis zum Fundus bzw. in die Fossa cochlearis ausgedehnten Tumoren
und noch sehr gutem Hörvermögen behalten dieses Hörvermögen statistisch gesehen
länger, wenn nicht operiert wird [6-9]. Es ist aber auch möglich, kleine Tumoren, die
entweder im Kleinhirnbrückenwinkel oder im inneren Gehörgang wachsen und nicht den
Fundus erreichen, mit sehr guten Ergebnissen hörerhaltend zu entfernen [11].
Bei einer erwarteten Inzidenz von 15-20 Neuerkrankungen auf eine Million Einwohner
werden daher wahrscheinlich etwa zwei Drittel der Patienten zunächst einer konservativen
Behandlung zugeführt [6].
Die unter strikter Beobachtung berichteten – nicht-volumetrischen - jährlichen
Wachstumsraten der Tumore variieren zwischen 0,3 und 4,8 mm [6, 10]. Die Wachstumsrate
eines Tumors scheint ein besserer Prädiktor für einen drohenden Hörverlust zu sein als die
Tumorgröße bei Diagnose. In einer Meta-Analyse mit 982 Patienten fanden Sughrue et al.
(2010), dass Patienten mit einem Tumorwachstum von kleiner oder gleich 2,5 mm eine
deutlich höhere Erhaltungsrate des Hörvermögens hatten (75 vs 32 %, p < 0.0001),
unabhängig von der Ausgangsgröße des Tumors [9].
Hajioff et al. (2008) berichten anhand von Daten einer Langzeit-Studie (Median: 10 Jahre),
dass, wenn eine Behandlung bei bis dahin nur beobachteten Patienten erforderlich war,
diese bei 75 % aller Patienten innerhalb der ersten 5 Jahre erfolgte [5].
Mikrochirurgische Behandlungsergebnisse im Vergleich zu alternativen
Managementoptionen
Das angestrebte Ziel einer mikrochirurgischen Behandlung ist noch immer die vollständige
Tumorentfernung mit funktioneller Erhaltung der Hirnnerven, des Hirnstamms, des Kleinhirns
(retrosigmoidaler Zugang) und des Temporallappens (subtemporaler Zugang), auch wenn
heute die funktionelle Integrität in der Wertigkeit fast in allen Fällen über der Totalextirpation
steht [8, 11];[1]. Vor allem Patienten, bei denen nach einer Bestrahlung der Tumor weiter
wächst, profitieren möglicherweise von einem konservativeren chirurgischen Vorgehen [6].
Bei größeren Tumoren erhöht ein zurückhaltendes chirurgisches Vorgehen mit subtotaler
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Tumorentfernung ebenfalls die Rate der Funktionserhaltung [12]. Das bedeutet nicht, dass
man nicht weiterhin generell eine vollständige Tumorentfernung anstreben sollte. In einer
aktuellen, prospektiven Studie war die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivwachstums nach
subtotaler Tumorresektion dreimal so hoch wie nach vollständiger Entfernung [13].
Seit der Einführung der mikrochirurgischen Technik wurden generell, unabhängig vom
Zugangsweg, Tumorresektionsraten von > 95 % berichtet [14-16].
Nervus facialis
Mikrochirurgische Arbeiten haben gezeigt, dass im Rahmen einer kompletten
Tumorentfernung bei mehr als 90 % der Nervus facialis anatomisch und funktionell erhalten
werden kann [15, 17, 18]. Das Risiko einer Schädigung des Fazialis ist von der
Ausgangsgröße des Tumors und wahrscheinlich auch seiner Konfiguration abhängig. Samii
et al. (1997) konnten bei 930 von 1000 Patienten den Fazialis anatomisch erhalten [15]. In
einer neueren Studie mit dem gleichen Chirurgen stieg diese Rate bei 200 Patienten auf 98,5
% bei 98% vollständigen Tumorentfernungen [17]. Bei sehr ausgedehnten Tumoren mit
einem maximalen Durchmesser von mehr als 4 cm sank im gleichen Team die Rate der
funktionellen Erhaltung des Nerven (House & Brackmann I-II) auf 75 % aller Fälle (n=50;
[18].
Funktionelles Hören
Eine Erhaltung des Hörvermögens ist nur über einen Zugang zum Tumor über die mittlere
(„middle fossa“) oder die hintere Schädelgrube (retrosigmoidaler Zugang) möglich.
Viele Patienten verfügen schon bei Diagnosestellung nicht mehr über ein funktionelles
Hörvermögen auf der betroffen Seite. In einer aktuellen Studie mit zum Teil beobachteten (n
= 148, 28%), zum Teil mikrochirurgisch (n = 144, 27 %) oder mit dem Gamma Knife (n = 247,
46 %) behandelten Patienten mit einem Tumor unter 3 cm Durchmesser hatte bei
Diagnosestellung etwa die Hälfte (n = 287, 55 %) ein funktionelles Hörvermögen auf der
betroffenen Seite [19].
Acht Jahre nach Diagnosestellung war diese Rate auf weniger als ein Viertel aller Patienten
(105, 23 %) abgefallen.
Insbesondere bei kleinen Tumoren bietet die Chirurgie eine große Chance, den Tumor
vollständig zu entfernen und gleichzeitig das Hören auf dem betroffenen Ohr dauerhaft zu
erhalten [17]. Die Erhaltung eines funktionellen Hörvermögens bei chirurgischem Vorgehen
ist aber problematischer als die Fazialiserhaltung. Auch hier besteht ein inverser
Zusammenhang zur Tumorgröße, aber vor allem zum präoperativ bestehenden
Hörvermögen. Eine funktionelle Hörerhaltung gelang Samii bei 51 % aller Patienten [17]. Bei
Tumoren im Stadium T1 (intrakanalikulär) wurde eine funktionelle Hörerhaltung bei 60 %
aller Patienten erreicht, im Stadium T2 (Ausdehnung in die Kleinhirnbrückenwinkelzisterne)
bei 72 %. Bei Tumoren im Stadium T3 (Erreichen des Hirnstamms) und T4 (Kompression
des Hirnstamms) sank diese Rate auf 43 %.
Eine Metaanalyse unter Einschluss von 1073 Patienten zeigte, dass die Rate der
Hörerhaltung bei intrakanalikulären Tumoren (56,9 %) besser als bei Tumoren mit einem
extrameatalen Durchmesser von 1-9 mm (45,6 %) und einem Durchmesser von 10-19 mm
(32,3 %) war [16].
Auch bei volumetrischer Bestimmung der Tumorgröße zeigt sich der gleiche Trend: eine
funktionelle Hörererhaltungsrate gelang bei 48 % der Patienten mit Tumoren mit einem
Volumen < 2 cm3 und nur bei 25 % der Patienten mit Tumoren mit einem Volumen zwischen
2 und 4 cm3 [6].
Samii et al. berichteten 2010, dass das Hörvermögen bei sehr großen Tumoren (> 4 cm im
maximalen Durchmesser) in einzelnen Fällen (n = 3) zu erhalten ist [18]. Es ist also auch in
diesen Fällen sinnvoll, einen operativen Zugang zu wählen, der prinzipiell eine Hörerhaltung
ermöglicht.
Eine Ausdehnung des Tumors in die Fossa cochlearis ist offenbar ein prognostisch
ungünstiges Zeichen für die Hörerhaltung. Vincent et al 2012 zeigten eine deutlich höhere
Hörerhaltungsrate bei Tumoren ohne (76 %) im Vergleich zu Tumoren mit Involvierung (47
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%) dieser Region nahe der Cochlea [20].
Schwindel
Bereits das Vorhandensein des Symptoms Schwindel ist ein Prädiktor der Arbeitsunfähigkeit
und Abhängigkeit von Sozialleistungen [21]. Dieses Symptom sollte daher im Fokus der
erlegungen zur Behandlung stehen und in Beratungssituationen nicht unterbewertet werden
[22].
Andersen et al. (2015) berichten aus einer prospektiven Studie mit 434 Fällen, dass 9 % der
Patienten mit unilateralen Vestibularisschwannomen schweren Schwindel und Taumel mit
mehr als 75 von 100 Punkten auf der Visuellen Analog Skala (VAS) angaben [23]. In einer
weiteren norwegischen Studie mit 193 unbehandelten Patienten war über 1-10 Jahre
(Median: 43 Monate) das Symptom Schwindel leicht, aber statistisch signifikant rückläufig
[24]. Tumorwachstum war in dieser Untersuchung allerdings vergesellschaftet mit dem
Auftreten von Tinnitus und Gangunsicherheit.
In einer kooperativen Querschnittsuntersuchung (Mayo, Rochester und Bergen, Norwegen),
bei der 538 Patienten einen Fragebogen (Dizziness Handicap Inventory, DHI) ausfüllten,
wurden Prädiktoren für eine Langzeitbelastung der Patienten durch Schwindel untersucht
[25].
Unabhängig davon, ob die Tumoren operiert, bestrahlt oder beobachtet wurden, berichtete
nach 8 Jahren mehr als die Hälfte der Patienten, noch Schwindel zu haben. Mit einem
deutlich dauerhafteren, stärker beeinträchtigendem Schwindel assoziierte Variablen waren:
weibliches Geschlecht, höheres Lebensalter, Tumorgröße, vorbestehende Kopfschmerzen
und Migräne und eine Schwindelsymptomatik vor der Behandlung. Ebenfalls mehr
dauerhafter Schwindel trat in Korrelation zu Häufigkeit und Schwere von Kopfschmerzen
nach der Behandlung auf. Auch die DHI-Scores waren unabhängig von der
Behandlungsmodalität.
Tinnitus
Tumorwachstum ist bei unbehandelten Patienten statistisch mit zunehmendem Auftreten von
Tinnitus verbunden [24]. Generell ist Tinnitus häufiger bei solchen Patienten mit
Vestibularisschwannomen, die auf dem betroffenen Ohr noch hören[26].
Auch wenn es gelingt, im Rahmen einer vollständigen operativen Entfernung des Tumors
das Hörvermögen funktionell zu erhalten, kann ein die Lebensqualität negativ
beeinflussender Tinnitus neu oder verstärkt im Vergleich zu präoperativ auftreten [3].
Kameda et al. (2010) befragten 242 Patienten mit unilateralen Vestibularisschwannomen.
70.7 % beklagten vor der Operation Tinnitus (retrosigmoidaler Zugang). Dieser war
postoperativ bei 25.2 % verschwunden, bei 33.3 % gebessert, bei 31.6 % unverändert und
bei 9.9 % verschlechtert bzw. neu aufgetreten. Bei 171 Patienten mit präoperativem Tinnitus
wurde der Nervus cochlearis in 85 Fällen (49.7 %) reseziert und bei 86 (50.3 %) erhalten.
Zwischen diesen beiden Gruppen ergab sich keine signifikante Differenz in Bezug auf das
Vorhandensein eines postoperativen Tinnitus [27].
Lebensqualität
Zunehmend werden daher für die Erfassung der Lebensqualität angepasste, validierte
Skalen für Publikationen eingefordert, wie z. B. die Penn Acoustic Neuroma Quality-of-Life
(PANQOL) [1].
Schwindel spielt bezüglich der Lebensqualität eine große Rolle, ebenso ein zunehmender
örverlust, der mit sozialen Einschränkungen verbunden ist [24]. Eine aktuelle Studie mit 538
Patienten (46 % stereotaktisch bestrahlt, 27% operiert, 28 % beobachtet) stellt erneut
Schwindel als wesentliches Symptom für die langfristige Lebensqualität (PANQOL) heraus
[28]. Anhaltende Kopfschmerzen waren in dieser Studie für die Lebensqualität im Vergleich
noch wichtiger als Hörverlust, Fazialisfunktion und Tinnitus.
Von Einzelfällen abgesehen ist es heute die Erkrankung selbst, weniger die Entscheidung
zur Behandlung oder die wie auch immer geartete Behandlung, welche die Lebensqualität
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der Patienten entscheidend bestimmt [1, 24]. Die Diagnosestellung selbst und der natürliche
Verlauf der Tumorerkrankung sind für die meisten Patienten einschneidend [4, 7, 9, 22, 29].
Die therapeutischen Bemühungen sollten darauf gerichtet sein, zumindest diese durch den
Tumor beeinträchtigte Lebensqualität zu erhalten, wenn wir sie nicht sogar bessern können.
Dazu ist in vielen Fällen eine mikrochirurgische Intervention unabdingbar.
Behandlungsschemata als Orientierung
Bei der Behandlungsstrategie und Beratung spielen die Größe des Tumors, seine
Wachstumsgeschwindigkeit, die Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer vollständigen
Resektion unter Erhaltung der Hörfunktion der Funktion des Fazialis, das Alter und
Vorerkrankungen des Patienten, die möglichst gute Kontrolle der für die Lebensqualität so
wichtigen Faktoren, wie Vertigo und Tinnitus, und letztlich auch die Entscheidung des
Patienten eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt fließen auch die Erfahrungen und Ergebnisse des
jeweiligen Behandlungszentrums mit der einen oder anderen Behandlungsmodalität in die
Entscheidung ein.
Bevor über die Frage nach der Modalität einer Behandlung entschieden wird, sollte das
Expertenteam die Frage klären, ob eine auf den Tumor gerichtete Behandlung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll ist oder ob eine weitere Beobachtung mit einem
bildgebenden Verfahren zu einem ebenfalls festzulegenden Zeitpunkt für den Patienten die
beste Option ist.
Eine gedankliche Matrix für die Behandlung eines Patienten mit Vestibularisschwannom
zeigt Tabelle 1. Um eine Behandlung auf einer solchen Matrix zu basieren, bedarf es einer
unvoreingenommenen Betrachtung und eines aufrichtigen Umgangs mit den eigenen
Behandlungsergebnissen. Beispielhaft ist hier ein 75-jähriger Patient mit funktionellem
Hörvermögen aufgenommen worden, dessen erstmals im MRT dargestellter intra-,
extrameataler Tumor bis in die Fossa cochlearis reicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Behandlung eines solchen Patienten sofort oder verzögert zu einer neuen Morbidität führt, ist
nicht gering. Darüber hinaus ist das Wachstumsverhalten des Tumors unklar und es ist nicht
ausgeschlossen, dass das Vestibularisschwannom über Jahre eine stabile Größe behalten
wird. Das Tumorboard würde in diesem Fall einer Erstmanifestation entscheiden, eine
erneute MRT in 6 Monaten zu veranlassen.
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Erwartetes Ergebnis
Stadium

Beobachtung

Operation

Empfehlung
Radiotherapie

Kombiniert

I

II

RT 02

Beobachtung /
kombiniert
/
Operation
/
Radiotherapie
1

3

2

2

Beobachtung /
kombiniert
/
Operation
/
Radiotherapie

III

Beobachtung /
kombiniert
/
Operation
/
Radiotherapie

IV

Beobachtung /
kombiniert
/
Operation
/
Radiotherapie

Tabelle 1
Entscheidungs-Matrix mit hypothetischen Daten zur Behandlung eines Patienten.
Das erwartete Ergebnis wird hier von den beteiligten Experten (Neurochirurgen, HNOChirurgen, Radiotherapeuten) auf einer Skala von 2 bis 3 eingeschätzt:
1…sehr gut bis gut
2…mittel bis unsicher
3…schlecht
Im gezeigten Beispiel erwartet man von einer Beobachtung des Tumors zunächst das beste
Ergebnis für den Patienten.
Die folgenden Entscheidungs-Diagramme (Abb. 1 und 2) sind vereinfachend, beziehen aber
wesentliche Kriterien ein und können daher bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein.
Auch hier spielen individuelle Faktoren eine große Rolle, keine der aufgeführten
Entscheidungshilfen soll ein Dogma darstellen. Besser als der größte Durchmesser ist, vor
allem bei unregelmäßig begrenzten Tumoren, das Volumen des Tumors als Kriterium
geeignet. Die aufwändigere Volumenbestimmung ist aber noch nicht an allen Zentren
verfügbar, daher haben wir hier auf den größten Tumordurchmesser als Kriterium
zurückgegriffen. Insbesondere in neurochirurgischen Serien finden sich überwiegend
Tumore in den Stadien 3 und 4. Eine primär radiochirurgische oder stereotaktisch
radiotherapeutische Behandlung für Tumoren mit einem Durchmesser über 25 mm ist
aufgrund der nicht seltenen postinterventionellen Schwellung des Tumors und der möglichen
Ausprägung eines starken periläsionalen Ödems problematisch [39]. Die abgebildeten
Behandlungspfade sehen daher eine solche therapeutische Option für Tumoren oberhalb 25
mm Durchmesser nicht vor.
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Abb. 1 Entscheidungsalgorithmus für Patienten mit einem Tumordurchmesser über 25mm.

Tumoren mit einem maximalen Durchmesser unter 25 mm kann man beobachten und
daraus Rückschlüsse auf deren biologisches Wachstumsverhalten schließen (Abb. 5). Diese
kann prognostisch sowohl für die Hörerhaltung als auch für die Wahrscheinlichkeit eines
Rezidivwachstums nach unvollständiger Entfernung sein.
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Abb. 2 Entscheidungsalgorithmus für Patienten mit einem Tumordurchmesser unter 25mm.

Fazit
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Die Diagnose des Tumors selbst beeinträchtigt die Lebensqualität der Patienten
signifikanter als die Behandlungsstrategie.
Patienten profitieren oft über längere Zeiträume von einer Beobachtung des Tumors,
insbesondere wenn das Hören bei Diagnosestellung funktionell verloren ist.
Je niedriger die Wachstumsrate eines Tumors, desto länger kann ein Patient auf der
betroffenen Seite noch hören.
Nur bei 1/4 der hörenden Patienten mit einem Tumor unter 3 cm Durchmesser bleibt das
Hörvermögen über 8 Jahre noch erhalten.
Das Risiko einer Schädigung des N. fazialis ist von der Ausgangsgröße des Tumors
abhängig. Die Rate der funktionellen Erhaltung des Nervens variiert daher zwischen 75 –
98 %.
Kleine Tumoren, die den Fundus des inneren Gehörgangs nicht ausfüllen, lassen sich in
einer über 2/3 der Fälle vollständig und hörerhaltend entfernen. Bei Tumoren von 2 bis 4
cm3 sinkt die Rate der Hörerhaltung auf 1/4.
Eine sichere postoperative Prognose für Tinnitus und Schwindel ist nicht möglich.
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