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Modernes mikroendoskopisches 
Speichelsteinmanagement

Bruchstücke 
eines größeren 
Speichelsteines
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 Diese sehr kleinen Steine werden Mikrolithen 
genannt (mikro für sehr klein und lithos für 
Stein). Bei den meisten von uns werden diese 

Mikrolithen unbemerkt mit dem normalen Spei-
chelfluss ausgeschwemmt. Falls die Steine aber im 
Gangsystem wachsen, können sie dieses irgend-
wann nicht mehr ungehindert verlassen sondern 
behindern stattdessen den Abfluss des Speichels. 
Gerade bei Nahrungsaufnahme – wenn wir mehr 
Speichel produzieren – kommt es dann oft zur un-
angenehmen Schwellung der betroffenen Drüse. 
Welcher Bereich genau anschwillt, hängt von der 
betroffenen Speicheldrüse ab. Es gibt beim Men-
schen drei große, paarige Kopfspeicheldrüsen: die 
Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis; Glandula ist 
das lateinische Wort für Drüse, im klinischen Jar-
gon wird oft nur die Ortsbezeichnung verwandt), 
die Unterkieferspeicheldrüse (Glandula submandi-
bularis) und die Unterzungenspeicheldrüse (Glan-
dula sublingualis). Zusätzlich gibt es eine Vielzahl 
von kleinen Speicheldrüsen. Speichelsteine kom-
men jedoch praktisch fast nur in der Parotis und der 
Submandibularis vor. Wenn der Speichel durch 
Steine aufgestaut wird, kann er sich durch Keime 
aus der Mundflora entzündlich verändern und es 
können ausgeprägte Entzündungen bis zu Eiterher-
den daraus resultieren, welche eine sofortige ope-
rative Entlastung erforderlich machen können.

Drüsenentfernung und konservative 
 Behandlung 

Die klassische Behandlung der Speichelsteine be-
stand in der Entfernung der Drüse, Parotidektomie 
und Submandibulektomie genannt. Häufig ist die 

Wahrscheinlich bilden wir alle immer wieder kleine Steine in den Gängen unserer 
Speicheldrüsen. Die hohe Konzentration von Ionen ermöglicht es dem Speichel, 
die Zähne zu remineralisieren und das zu ersetzen, was durch mechanische Belas-
tung oder saure Nahrungsmittel wie Fruchtsäfte aus den Zähnen herausgelöst 
wurde. Durch die hohe Konzentration im Speichel fallen Kalksalze jedoch bereits 
vor dem Erreichen der Mundhöhle im Gangsystem der Drüsen aus und können 
dort kleine Speichelsteine bilden. 

PD Dr. med. Urban Geisthoff

Speichelsteine –   häufiger,  
als man 
denkt

hieraus resultierende geringere Speichelproduktion 
erst nicht zu merken. Es wird jedoch diskutiert, dass 
dies mit zunehmendem Alter der betroffenen Pati-
enten eine größere Rolle spielt. Der Speichel ent-
hält unter anderem Kalzium und Phosphat, welche 
bei der oben angesprochenen Remineralisierung 
der Zähne wichtig sind. Bei einer Drüsenentfernung 
kann die Remineralisierung der Zähne beeinträch-
tigt werden. Diese Theorie ist einer der Gründe für 
die sogenannte konservative, sprich nicht-operati-
ve Behandlung: Bei kleinen Steinen lohnt sich oft 
der Versuch, diese durch Speichellocker (Sialagoga 
wie Kaugummi, Lutschen von Kirschkernen, Oliven-
steinen, sauren Drops o.ä.) aus dem Gang nach au-
ßen zu schwemmen. 
Speicheldrüsenchirurgie ist meist auch Chirurgie 
des Gesichtsnerven, da dieser in enger Beziehung 
zu den Drüsen liegt: dieser Nerv für die Bewegung 
des Gesichtes zieht durch die Parotis und der Ast 
für die Mundbewegung liegt der Submandibularis 
auf. Er kann bei der Drüsenentfernung geschädigt 
werden. Bei der Entfernung der Submandibularis 
kommt zusätzlich der Gefühlsnerv für die Zunge 
zur Darstellung. Die genannten Risiken und die 
Notwendigkeit eines Schnittes von außen verbun-
den mit Konturveränderungen des Gesichtes durch 
den Defekt nach Drüsenentfernung haben in den 
letzten Jahrzehnten zur Entwicklung von weniger 
eingreifenden Maßnahmen geführt, welche als 
minimal-invasive Behandlungsmethoden bezeich-
net werden. 

Zertrümmerung von außen – ESWL 

Die erfolgreiche Steinzertrümmerung durch Stoß-

Ein im Körbchen gefangener Stein nach Entfernung

Ein Speichelgangsendoskop 
 wurde mittels einer Einführhilfe 

(Port) in den Ausführungsgang 
der linken Unterkieferspeichel-

drüse (Gl. submandibularis) 
 eingebracht. 
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wellen von außen hat die Behandlung von Nieren-
steinen revolutioniert. Daher lag es nahe, diese ex-
trakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) auch 
für andere Steine wie Speichelsteine einzusetzen. 
Je nach Lage und Erreichbarkeit des Steines kann 
dies die bestmögliche Behandlung sein. Der Eingriff 
wird meist in örtlicher Betäubung durchgeführt, oft 
werden 3 Sitzungen in größeren Zeitabständen 
eingesetzt, da Steinteile auch noch  Monate nach 
einer ESWL abgehen können. Eine Steinfreiheit 
lässt sich allgemein bei Steinen der Ohrspeichel-
drüse in ca. 65 %, bei Unter kiefer speichel drüsen-
steinen bei ca. 30 % erzielen. Je nach Steinlage, 
-größe, –form und -zusammensetzung kann dies 
jedoch sowohl bedeutend besser als auch schlech-
ter sein. 

Schlitzung der Speichelgänge

Gerade bei Unterkieferspeicheldrüsensteinen ist es 
häufig möglich, diese durch den Mund mit Eröff-
nung der Speichelgänge ohne Schnitt von außen zu 
entfernen. Dieser Eingriff ist oft sehr elegant, 
schnell, sicher und selbst für sehr große Steine er-
folgreich. Der Gefühlsnerv für die Zunge ist dabei 
durch den Operateur zu schonen, was jedoch bei 
Kenntnis der Anatomie meist kein Problem ist. 

Speichelgangsspiegelung 

Die technisch faszinierende Miniaturisierung von 
Endoskopen hat zu Gesamtdurchmessern von unter 
1 mm geführt. Damit ist eine Spiegelung von An-
teilen des Speichelgangssystems von Parotis und 
Submandibularis möglich, was als Sialendoskopie 
oder Sialoskopie bezeichnet wird. Die meisten 
Speichelsteine werden anhand von Krankenge-
schichte (Anamnese) zusammen mit einer Ultra-
schalluntersuchung diagnostiziert. Bei diagnosti-
schen Zweifeln oder Unsicherheiten der Behand-
lungsplanung können mittels Endoskopie manch-
mal noch entscheidende Informationen gewonnen 
werden. Weiterhin kann die Endoskopie jedoch 
auch zur optischen Kontrolle von Eingriffen zum 
Zerbrechen oder zur Entfernung von Speichelstei-
nen eingesetzt werden. Hierfür kann eine Reihe 
von Instrumenten eingesetzt werden: Körbchen, 
Zängelchen, Laserfasern, Bohrer und Sonden von 
mechanischen Zertrümmergeräten. 

Eingriffe unter sonographischer Kontrolle 

Statt das Endoskop zur Steuerung der Instrumente 
einzusetzen, kann hierfür auch eine Ultraschallor-
tung von außen benutzt werden. Im Vergleich zu 
endoskopisch-kontrollierten Verfahren können die 
benutzten Instrumente größer und kräftiger sein, 
da der gesamte Gangdurchmesser für diese benutzt 
werden kann. Zudem stören Trübungen des Spei-
chels durch Schwebsustanzen, Steinbruchstücke, 
Blut oder Eiter deutlich weniger. Dafür ist keine 
direkte Sicht möglich und es somit z.B. schwieriger, 
eine Gangaufzweigung zu überwinden. 

In einigen Ländern wird anstelle des Ultraschalls 
die Durchleuchtung zur Kontrolle verwendet. Diese 
Methode hat sich jedoch bisher in Deutschland 
aufgrund der Strahlenbelastung für Patient und 
Behandler nicht durchgesetzt. 

Kombiniert offen-endoskopische und 
 offen-sonographische Eingriffe an der 
Ohrspeicheldrüse 

Besonders wenn die Steine tief in der Ohrspeichel-
drüse liegen und die Gänge in diesem Bereich 
schon so eng sind, dass zwar noch eine Betrach-
tung des Steines mit den Endoskopen möglich ist, 
jedoch keine Entfernung mehr über den natürli-
chen Ausgang, lässt sich manchmal in Kombinati-

Modulares Mikroendoskopie-System 
für die Endoskopie der Speichelgänge

Bei dieser Dame wurde mittels 
Gangschlitzung durch den Mund 
ein Stein im Anfangsbereich (Hi-
lusbereich) der Unterkieferspei-
cheldrüse entfernt. Der Ausfüh-
rungsgang (Whartonsche Gang) 
der Gl. submandibularis wurde 
dazu eröffnet und anschließend 
als Teil des Mundbodens einge-
näht. Meist ist die Schleimhaut 
von ähnlicher Farbe, bei dieser Pa-
tientin war die Schleimhaut des 
Ausführungsganges jedoch deut-
lich dunkler und imponiert jetzt als 
eine Art „Zebrastreifen“ im Bereich 
des Mundbodens unterhalb der 
Zunge. Durch das Ausnähen des 
Ganges (sog. Marsupialisation) 
wird seine Öffnung von weit vorne 
nach hinten verlagert. In diese 
weite Öffnung wurde hier zur De-
monstration ein Metallgerät ein-
geführt. Die Verlagerung der Öff-
nung hat keine relevanten Nach-
teile, sie bietet jedoch den Vorteil, 
dass der Restgang danach sehr viel 
kürzer und meist auch viel weiter 
als vorher ist. Falls wieder Steine 
entstehen sollten, können diese so 
viel einfacher spontan abgehen. 

Blick durch ein Speichelgangsendoskop in das 
Gangsystem der linken Ohrspeicheldrüse auf ei-
nen darin befindlichen Stein. Im oberen Bildan-
teil ist das Körbchen zu erkennen, welches gera-
de über den Stein geführt wird. 
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on mit einer Öffnung von außen 
der Stein entfernen und gleich-
zeitig die Drüse erhalten. Hierzu 
nutzt man aus, dass die Stein-
lage bei endoskopischer Be-
trachtung von außen bestimmt 
 werden kann, da das Licht der 
Endoskopspitze durchscheint. 
Nach der Endoskopie mit Auf-
suchen des Steines wird durch 
einen zweiten Chirurgen die 
Haut von außen eröffnet. An-

schließend präpariert dieser zweite Chirurg unter 
mikroskopischer Kontrolle vorsichtig durch die 
Drüse bis zum Stein. Dabei findet sich oft ein Ast 
des Gesichtsnerven, welcher vorsichtig zur Seite 
verlagert wird. Der Gang wird dann von außen er-
öffnet, der Stein entfernt und anschließend die 
Wunde von außen schichtweise verschlossen. 
Manchmal wird zusätzlich auch noch ein Platzhal-
ter für mehrere Wochen eingelegt, um der Bildung 
von Engstellen im Rahmen der Wundheilung ent-
gegenzuwirken. 
Alternativ ist es möglich, den Stein von außen mit-
tels Ultraschall zu orten und ihn dann auf dem glei-
chen Weg wie oben beschrieben zu entfernen. 
Beide Methoden haben den Vorteil, dass sie die 
Drüse erhalten und der äußerliche Schnitt meist 
viel kleiner als der zur Drüsenentfernung ausfällt. 
Wichtig ist die Darstellung der Methode auch, da 
sie beispielhaft erläutert, wie durch die Kombinati-
on von verschiedenen Techniken der Behandlungs-
erfolg erhöht werden kann. Dies ist auch mit ande-
ren Methoden möglich. So kann z.B. ein großer 
Stein im Bereich der Ohrspeicheldrüse zuerst von 
außen mittels ESWL zertrümmert werden. Wenn 
dann noch Restfragmente verbleiben, kann ver-
sucht werden, diese unter endoskopischer Sicht 
komplett zu entfernen. Diese Kombination wird als 
multimodale Therapie bezeichnet.  

Engstellen 

Abflussstörungen der Drüsen können nicht nur 
durch Speichelsteine, sondern auch durch andere 

Gründe bedingt sein. Sehr selten können Fremdkör-
per vorkommen (z.B. Barthaare oder Fischgräten), 
etwas häufiger sind Engstellen, sogenannte Steno-
sen. Die Beschwerden sind die gleichen wie bei 
Speichelsteinen, sprich, es kommt zu Schwellungen 
bei der Speichelproduktion angesichts des Essens. 
Auch hier ist natürlich die Drüsenentfernung mög-
lich, jedoch werden auch hier grundsätzlich die pa-
tientenfreundlichen, minimal-invasiven Methoden 
bevorzugt. Wenn Engstellen im Ausführungsgang 
der Unterkieferspeicheldrüse liegen (im sog. Whar-
tonschen Gang), ist die Gangschlitzung oft eine 
effiziente und einfache Lösung. Ansonsten ist die 
Therapie von vielen Faktoren abhängig, u.a. von der 
Länge und Lage der Stenose. Bei günstiger Lage 
kann versucht werden, Instrumente durch die na-
türlichen Öffnungen der Gänge einzuführen und 
unter endoskopischer oder sonographischer Kont-
rolle eine Gangaufdehnung zu erreichen. Die hier-
bei verwendeten Instrumente sind insbesondere 
Bohrer, Metallsonden zum Dehnen, Ballons und 
Zängelchen. 

Ausblick 

Die technischen Entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte haben zu ungeahnten neuen Behandlungs-
möglichkeiten geführt, welche heute oft einen Er-
halt der Drüse ermöglichen. Die bei den minimal-
invasiven Methoden verwendeten Öffnungen der 
Speicheldrüsengänge haben Durchmesser im Milli-
meterbereich, so dass hier der zur Mode gewordene 
Begriff der „Schlüssellochchirurgie“ wahrlich zu-
trifft. 
Schon jetzt werden ähnliche Endoskope verwandt, 
um Spiegelungen von anderen kleinen Gangsyste-
men durchzuführen, z.B. im Bereich der Tränenwe-
ge oder der Brustdrüse. 
Die Miniaturisierung der Technik schreitet voran, 
was gerechtfertigte Hoffnungen auf weitere neue 
Möglichkeiten zur Behandlung von Erkrankungen 
der Speicheldrüsen und anderer Organe weckt.

Kontakt

 ■ PD Dr. med. Urban Geisthoff 
Universitätsklinikum Essen 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik 
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Tel.: 0201 723-2166 (Sekretariat)
www.uk-essen.de/hno
www.speichelsteine.de
www.salivary.org 
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 ■ Anwenderbroschüre

Hier sind die Bruchstücke eines anfangs ca. 8 mm 
großen Steines zu erkennen, welcher mit den beiden 
im Bild gezeigten Zängelchen unter Ultraschallkont-
rolle gefasst, zerbrochen und entfernt wurde.

Vier Bruchstücke eines größeren Speichelsteines 
nach intrakorporaler Laserlithotripsie. Besonders 

auf den beiden Steinen in der Mitte sind die durch 
den Laserbeschuss in den Stein getriebenen Kerben 

gut zu erkennen. Beachten Sie bitte die geringe 
Größe der Strukturen: die Markierungen am unte-

ren Rand entsprechen je einem Millimeter. 

Das Bild zeigt, wie ein Zängel-
chen durch den Mund in den 
Ausführungsgang der rechten 
Ohrspeicheldrüse eingeführt 
wurde. Seine Position wird durch 
den Ultraschallkopf bestimmt, 
welcher vom Behandler mit der 
linken Hand gehalten wird. Hier-
unter läßt sich das Zängelchen 
zu Steinen führen, dies können 
zerbrochen und durch die natür-
liche Gangöffnung im Sinne ei-
ner „Schlüssellochchirurgie“ 
entfernt werden. 


