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Erfolgreiche Behandlung 
einer subglottischen 
Trachealstenose mittels 
Mukosa-Radialisfaszien-Lappen

Falldarstellung

Anamnese

Wir berichten über eine 3-jährigen Pa-
tientin, die sich aufgrund einer seit meh-
reren Jahren bestehenden, progredienten 
Dyspnoe vorstellte. Anamnestisch gab die 
Patientin an, im Kleinkindalter bei einem 
Verkehrsunfall eine Trachea- und Larynx-
trümmerfraktur erlitten zu haben und da-
raufhin über ein Tracheostoma langzeit-
beatmet wurde. In den darauffolgenden 
Jahren, nach Verschluss des Tracheosto-
mas, entwickelte die Patientin eine subglot-
tische Trachealstenose, die mehrfach frust-
ran operiert wurde (laserchirurgische Tra-
chealerweiterungen, Trachealplastik mit 
autologem Rippenknorpeltransplantat).

Befund

Bei der stationären Aufnahme wies die Pa-
tientin einen guten Allgemeinzustand auf, 
jedoch bestanden bereits in Ruhe ein in- 
und exspiratorischer Stridor sowie eine Dys-
phonie. Im HNO-Spiegelbefund zeigte sich 
eine Minderbeweglichkeit beider Stimmlip-
pen. Ansonsten war der Spiegelbefund un-
auffällig. Die Lungenfunktionsprüfung er-
gab Hinweise auf eine Trachealstenose in 
der Raw-Schleife (Resistance). Alle Routi-
nelaborparameter lagen im Normbereich. 
In der präoperativen Computertomogra-
phie (CT) von Hals und Thorax zeigte sich 
eine etwa 5,5 cm lange, teilweise verkalkte 
Trachealstenose mit einem minimalen Tra-

cheallumen von etwa 6 mm (. Abb. 1), ent-
sprechend Grad III nach Cotten/Myer.

Diagnose

Posttraumatische subglottische Tracheal-
stenose.

Therapie und Verlauf

Nach ausführlicher Anamnese und Dia-
gnostik stellte sich die Indikation zur 
Durchführung einer Trachealplastik mit 
mukosaüberzogenem Radialisfaszienlap-
pen. Wir führten den Eingriff in Intuba-
tionsnarkose durch. Zunächst erfolgte die 
transorale Intubation. Nach longitudinaler 
Resektion des vernarbten Gewebes entlang 
der Tracheavorderwand 1 cm ober- und 
unterhalb der Stenose erfolgte die Platzie-
rung eines Dumon®-Stents (16 mm Durch-
messer, 4 cm Länge, Fa. Bryan Corp, Wo-
berg/MA, USA). Es erfolgte die Umintu-
bation durch das Stentlumen. Die gesamte 
Länge des Defekts an der Tracheavorder-
wand betrug nun etwa 6 cm×1,5 cm. Zeit-
gleich wurde ein Radialisfaszienlappen-
transplantat mit einbegriffenem distalem 
Hautlappen (Monitorlappen) gehoben (et-
wa 1,5 cm×1 cm). Ferner wurde bukkale 
Schleimhaut beidseits in einer Gröβe von 
jeweils 3 cm×1,5 cm entnommen und der 
Defekt anschlieβend primär verschlossen. 
Die Schleimhaut wurde vorsichtig auf die 
belassene subkutane Fettschicht des Ra-
dialislappens genäht, sodass sich eine Ge-
samtfläche von etwa 6 cm×1,5 cm von mu-

kosaüberzogenem Lappen ergab. Der ge-
hobene Radialislappen wurde auf den an-
terioren Trachealdefekt luftdicht von kau-
dal beginnend aufgenäht, dabei war die 
Mukosa lumenwärts gerichtet. Der dis-
tale Monitorlappen wurde nach 18°-Ro-
tation an die Hautschnittstelle genäht 
(. Abb. 2, 3). Anschlieβend wurden die 
Lappengefäβe mit den Halsgefäβen kon-
nektiert (A. thyroidea superior, V. jugu-
laris interna), und es folgte der primäre 
Wundverschluss. Die Extubation erfolgte 
nach 24 h. Postoperativ zeigte sich ein suf-
fizienter Erhalt von Sprache und Atmung. 
Die Patientin wurde nach 5 Tagen aus dem 
Krankenhaus entlassen. In einer postope-
rativ durchgeführten CT zeigte sich eine 
optimale Stentlage (. Abb. 4). Der Stent 
konnte 6 Wochen nach Op. komplika-
tionslos bronchoskopisch entfernt wer-
den (. Abb. 5). In einer Nachbeobach-
tungszeit von 6 Monaten erwies sich der 
rekonstruierte Luftweg weiterhin als suf-
fizient mit unverändertem Durchmesser 
(. Abb. 6). Lediglich postoperative Gra-
nulationen und kleinere Briden, die nach 
solchen Eingriffen nicht unüblich sind, 
wurden flexibel endoskopisch abgetragen. 
Es entwickelte sich keine Rezidivstenose, 
und die Patientin blieb beschwerdefrei.

Diskussion

Ätiologie und Klassifikation

Ursachen für Trachealstenosen sind viel-
fältig. Sie gliedern sich in die selteneren, 
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Abb. 1 8 Präoperative Hals-Thorax-CT. a Subglottische Trachealstenose mit einem Resttrachealvolumen von etwa 6 mm 
koronar. b Länge der Stenose etwa 6,5 cm sagittal. c Anteriore Inzision der Stenose (Doppelpfeil) und Expansion (gebogene 
Pfeile)

Abb. 2 9 Schematische Darstellung des Op.-Verfahrens. a Resektion der langstreckigen Trachealstenose mit einem Abstand 
von jeweils 1 cm nach oben und unten. b Zeitgleiche Entnahme eines Radialisfaszienlappens und c bukkaler Schleimhaut 
[7]. d Anschließend Annähen des mit Mukosa überzogenen Radialisfaszienlappens an den Vorderwanddefekt. (Aus [8], mit 
freundl. Genehmigung)

Abb. 3 9 Intraoperati-
ve Darstellung des Trans-
plantats. a Radialisfaszien-
lappen mit Monitorlappen 
am Gefäβstiel. Die bukkale 
Schleimhaut wurde auf die 
subkutane Fettschicht des 
Lappens genäht. b Der Ra-
dialisfaszienlappen wird luft-
dicht kaudal beginnend auf 
den anterioren Luftwegsde-
fekt genäht. * Gefäβstiel
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angeborenen Stenosen sowie die häufige-
ren, erworbenen Stenosen, die traumati-
scher (Langzeitintubation, Traumen, Ver-
ätzungen, Fremdkörperaspiration) sowie 
entzündlicher Genese (Sarkoidose, Tu-
berkulose) sein oder aufgrund intra- oder 
extraluminalen Tumorwachstums entste-
hen können. Symptomatisch werden sol-
che Stenosen unter Belastung ab einem 
Durchmesser vom 8 mm und ab 5 mm 
bereits in Ruhe [1, 2]. 

Diagnostiziert und klassifiziert werden 
Trachealstenosen anhand von Funktions-
prüfungen, Schnittbildgebung und einer 
Tracheobronchoskopie. Geläufig ist die 
1994 etablierte Klassifikation nach Cot-
ten/Myer, bei der laryngotracheale Ste-
nosen nach dem verbleibenden trachea-
len Restvolumen eingeteilt werden (Grad 
I–IV). 

Behandlungsansätze

Die Therapie von Trachealstenosen ist 
überwiegend chirurgisch. Die operative 
Therapie ist sehr individuell und richtet 
sich nach Ursache, Schweregrad und La-
ge der Stenose: Bei narbigen, kurzstrecki-
gen Stenosen (<5 cm) ist eine Resektion 
des stenosierten Abschnitts und die Re-
anastomose der Trachea meist möglich 
[3]. Schwieriger gestaltete sich die The-
rapie langstreckiger Stenosen (>5 cm). 
Eine Möglichkeit ist die Längsspaltung 
der Trachea und z. B. Einbringung eines 
Knorpeltransplantats (z. B. Rippenknor-
pel) oder die Einlage eines Platzhalters 
oder Stents [4]. Bei einer endotrachealen 
Segelbildung bietet sich die laserchirurgi-
sche Resektion an oder als Alternative die 
Bougierung, welche i. d. R. wiederholt an-
gewandt werden müssen [5]. 

Bei langstreckigen Stenosen, die eine 
Resektion nicht erlauben, oder bei Re-
zidivstenosen nach bereits erfolgter Tra-
chearesektion ist in den meisten Fällen 
eine weitere Resektion nicht möglich, und 
oft bleibt nur eine Langzeittracheotomie 
oder permanente T-Tube-Einlage. In sol-
chen Fällen bietet sich der hier beschrie-
bene mukosaüberzogene Radialisfaszien-
lappen in der Kombination mit einem 
temporären Stent als Behandlungsstrate-
gie an. Der Vorteil dieses Op.-Verfahrens 
ist die Gewährleistung einer – für die Tra-
chearekonstruktion essenziellen – Vasku-
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Zusammenfassung
Kurzstreckige Trachealstenosen werden oft-
mals mittels segmentärer Resektion und End-
zu-End-Anastomosen behandelt. Manche 
längerstreckigen Stenosen können mittels Di-
latation, Lasertherapie, bronchoskopischer 
Stenteinlage oder segmentärer Resektion 
und Rekonstruktion behandelt werden. Eine 
besondere Herausforderung stellen langstre-
ckige narbige Restenosen nach erfolgter Re-
sektion dar. In solchen Fällen können suffi-
zient vaskularisierte Transplantate die Ulti-
ma ratio darstellen. Wir berichten über eine 
37-jährige Patientin, die aufgrund einer funk-
tionell wirksamen subglottischen Tracheal-
stenose (5,5 cm) auf dem Boden einer trau-
matischen Trachea- und Larynxtrümmerfrak-
tur und nachfolgender Langzeitbeatmung 
erfolgreich mit einem schleimhautüberzo-
genen Radialisfaszienlappen behandelt wur-
de. Nach longitudinaler, anteriorer Tracheare-
sektion 1 cm ober- und unterhalb der Steno-
se erfolgte die Einlage eines Dumon®-Stents. 
Zeitgleich wurde ein Radialisfaszienlappen 

gehoben sowie bukkale Schleimhaut beid-
seits entnommen und an die belassene sub-
kutane Fettschicht des Lappens genäht. Die-
se wurde auf den anterioren Trachealdefekt 
von kaudal beginnend luftdicht aufgenäht, 
mit der lumenwärts gerichteten Mukosa. Es 
folgte die End-zu-End-Anastomose der Lap-
pengefäβe mit den Halsgefäβen. Die Patien-
tin wurde nach 24 h extubiert und nach 5 Ta-
gen entlassen. Computertomographisch war 
die Stentlage optimal bei suffizientem Er-
halt von Sprache und Atmung. Der Stent wur-
de 6 Wochen postoperativ bronchoskopisch 
entfernt. Im Nachbeobachtungszeitraum von 
6 Monaten blieb der Durchmesser des re-
konstruierten Luftwegs erhalten und die Pa-
tientin beschwerdefrei.

Schlüsselwörter
Trachealstenose · Radialisfaszienlappen ·  
Trachealrekonstruktion · Trachealplastik ·  
Rezidivstenose

Successful treatment of subglottic tracheal stenosis 
with a mucosa-lined radial forearm fascia flap

Abstract
Short-segment tracheal stenosis is often 
treated by segmental resection and end-to-
end anastomosis. Longer-segment stenosis 
can sometimes be treated using dilation, la-
ser therapy, bronchoscopic stent insertion 
and segmental resection and reconstruction. 
Long-segment restenosis with a buildup of 
scar tissue due to successful resection surgery 
in the past represents a particular therapeu-
tic challenge and a sufficiently vascularized 
transplant may be the only option. We de-
scribe the case of a 37-year-old patient who 
underwent a tracheal reconstruction using a 
mucosa-lined radial forearm flap. Subsequent 
to a traumatic laryngotracheal fracture, long-
term ventilation and multiple surgical inter-
ventions, the patient had developed a func-
tionally relevant subglottic stenosis (5.5 cm). 
Following longitudinal anterior resection of 
the trachea 1 cm above and below the steno-
sis, a Dumon® stent was inserted. Simultane-
ously, a radial forearm fascia flap was harvest-
ed, as were two full-thickness buccal muco-
sa grafts, which were sutured onto the sub-

cutaneous tissue and fascia of the forearm 
flap. Beginning caudally, the mucosa-lined 
flap was then sutured, air-tight, into the an-
terior tracheal defect with the mucosa fac-
ing the lumen. Finally, end-to-end anasto-
mosis connected the blood vessels of the ra-
dial forearm flap to the recipient blood ves-
sels in the neck. The patient was successful-
ly extubated after 24 h and discharged af-
ter 5 days. A postoperative CT scan revealed 
optimal placement of the stent and the pa-
tient’s speech and breathing were sufficiently 
re-established. The stent was removed bron-
choscopically 6 weeks after surgery. Exami-
nations during the 6-month follow-up period 
showed that the diameter of the reconstruct-
ed airway was retained and the patient re-
mained symptom-free.

Keywords
Tracheal stenosis · Radial forearm fascia flap · 
Tracheal reconstruction · Tracheal plasty ·  
Restenosis
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Abb. 4 8 Hals-Thorax-CT unmittelbar postoperativ. Optimale Lage des Dumon®-Stents im rekonstruierten Luftweg. a Axial, 
b sagittal, c schematische Darstellung. (Aus [7], mit freundl. Genehmigung)

Abb. 5 8 Hals-Thorax-CT nach bronchoskopisch durchgeführter Stententfernung (5 Wochen postoperativ). Erhalt des 
Durchmessers des rekonstruierten Luftwegs. a Axial; der schleimhautüberzogene Lappen rekonstruiert den Luftweg anterior 
(zwischen diagonalen Pfeilen). b Sagittal, c schematische Darstellung. (Aus [7], mit freundl. Genehmigung)

Abb. 6 8 Hals-Thorax-CT 6 Monate postoperativ. Durchmesser des rekonstruierten Luftwegs erhalten. a Koronar, b sagittal. 
c Kosmetisch relativ unauffällige, gut verheilte Narbe. Pfeil Monitorlappen
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larisierung des ehemals stenosierten Be-
reichs und reduzierten Vernarbungs bzw. 
Restenosierungsgefahr. Die Mukosa wird 
meist unmittelbar nach Transplantation 
in die Gefäβversorgung der Lappenfas-
zie integriert [6]. Somit ist die primäre 
Wundheilung gewährleistet und eine län-
gerfristige Reepithelisierung nicht not-
wendig. Die Einlage eines Dumon®-Stents 
in den ersten 4–6 Wochen (bis zum Ab-
schluss der primären Wundheilung) ist 
essenziell zur Vermeidung eines Kollap-
ses des Lappens und somit des rekonstru-
ierten Luftwegs, da eine supportive Struk-
tur in diesem Transplantat (z. B. Knorpel) 
nicht enthalten ist.

Fazit für die Praxis

Die definitive Behandlung langstreckiger 
Trachealrestenoserezidive ist anspruchs-
voll. Der freie mukosaüberzogene Ra-
dialisfaszienlappen stellt ein exzellentes 
Rekonstruktionsverfahren dar, welches 
eine Gefäβversorgung im ehemals steno-
sierten Areal ermöglicht und eine Reste-
nosierung verhindert.
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