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Die Inzidenz von obstruktiven Sialopathien wird auf etwa 8000 symptomatische Fällen pro Jahr in 

Deutschland geschätzt, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher liegen dürfte; 

eindeutige Daten existieren leider nicht. 80% der Obstruktionen werden durch Speichelsteine, etwa 

15% durch Gangstenosen sowie weitere 5% durch verschiedene andere Pathologien verursacht. In 

über drei Viertel der Fälle ist die Glandula submandibularis betroffen, etwa 20 % der Fälle die 

Glandula parotidea [1]. 

 

Speichelsteine als Hauptursache von obstruktiven Sialopathien können beeindruckende Ausmaße 

annehmen; in der Unterkieferspeicheldrüse sind Befunde von bis zu Golfballgröße beschrieben [2]. Es 

können jedoch auch sehr kleine Konkremente symptomatisch werden – insbesondere dann, wenn sie 

an den engsten Stellen im Gangsystem, nämlich papillennah, zu einem Verschluss desselben und 

damit zu einer oft periprandial auftretenden Schwellung der Drüse führen.  

Als zweithäufigste Ursache der obstruktiven Sialopathien sind Stenosen der Ausführungsgänge zu 

nennen. Diese können als narbige Form, entzündliche Form oder als Kombination beider auftreten 

[3]. Auch Raumforderung, beispielsweise maligne Neoplasien, können bei Infiltration des Gangs 

ebenfalls zu einer entsprechenden Beschwerdesymptomatik führen. 

 

Die B-Bildsonographie stellt ein bewährtes Standardverfahren im Rahmen der bildgebenden 

Diagnostik von obstruktiven Speicheldrüsenerkrankungen dar [4-5]. Bei transkutaner Anwendung ist 

die Aussagekraft jedoch gelegentlich eingeschränkt, was leider besonders diejenigen Bereiche 



betrifft, in welchen am häufigsten die Ursachen für die obstruktive Symptomatik zu finden sind [4].  

Der papillennahe Bereich ist oftmals weder für die Glandula parotidea noch für die Glandula 

submandibularis hochauflösend darzustellen. Verantwortlich dafür ist im distalen Whartongang die 

dorsale Schallauslöschung durch die Mandibula; es finden sich daher im einsehbaren Bereich meist 

indirekte Zeichen der Obstruktion wie  ein aufgestautes Gangsystem – die eigentliche Ursache der 

Obstruktion bleibt allerdings häufig verborgen [6]. Ähnlich verhält es sich mit dem distalen Abschnitt 

des Stenongangs, bei welchem speziell Luftblasen, Vernarbungen oder echoreiche 

Bindegewebsstrukturen im Bereich der enoralen Schleimhaut zu Artefakten führen. Diese 

beeinträchtigen die Ursachenfindung und damit Differentialdiagnostik in erheblichem Maße. Auch im 

Hilusbereich der Glandula submandibularis gelingt es manchmal nur unzureichend, die Ursache der 

Obstruktion bei Anwendung des transkutanen Verfahrens eindeutig abzubilden. Zwar ist in vielen 

Fällen eine grundsätzliche Aussage zur Ursache der Obstruktion möglich, detailliertere Abbildungen 

sind aber selten zu erreichen, denn zwischen Hautoberfläche und Drüsenhilus müssen etwa 5cm 

Weichgewebe mit entsprechender Schallabschwächung überwunden werden [7].  

 

Diese Limitation können durch die Anwendung eines transoralen Ultraschallverfahrens umgangen 

werden [6]. Dazu wird ein geeigneter Schallkopf zwischen dem Alveolarfortsatz der Mandibula und 

der  Zunge platziert, was einen hochauflösenden Einblick in den Hilusbereich der Glandula 

submandibularis sowie zusätzlich einen guten Gesamtüberblick über das Drüsenparenchym 

ermöglicht. Das Gangsystem lässt sich anschließend bis zur Papille ohne störenden Schallschatten des 

Unterkiefers in Gänze abbilden. Im hier gezeigten Beispiel finden sich im Hilusbereich zwei klar 

voneinander abgrenzbare Konkremente, die als solche im transkutanen Verfahren nicht identifiziert 

werden können. In der Papillenregion ist es zudem möglich, auf diese Weise auch sehr kleine 

Konkremente eindeutig zu identifizieren und von Stenosen abzugrenzen. Dies gilt auch für die 

Ohrspeicheldrüse: hier ist die distale Hälfte des Gangs von transoral einsehbar, weiter proximal 

gelegene Gangabschnitte und das Parenchym selbst entziehen sich aufgrund der Schallextinktion 

durch den aufsteigenden Unterkieferast bzw. der Maxilla allerdings dieser Technik. Zur Darstellung  



der proximalen Abschnitte des Stenongangs und das Parenchym eignet sich wiederum der 

transkutane Ultraschall hervorragend, da hier auch der Abstand zwischen Haut und 

einzuschallendem Areal deutlich geringer ist. 

 

Für die Glandula submandibularis zeigte sich im Vergleich beider Techniken eine deutlich höhere 

diagnostische Präzision des transoralen Ultraschallverfahrens, wenn als Referenz die direkte 

Darstellung des pathologischen Befundes mittels Sialendoskopie bzw. im Rahmen des nachfolgenden 

chirurgischen Eingriffs herangezogen wird [6]. Unabhängig von der Lage des submandibulären 

Konkrements oder der Stenose, speziell jedoch in der Papillenregion, sprechen deutlich höhere 

Detektionsraten für die Anwendung des transoralen Ultraschalls. Auch in der Papillenregion und den 

distalen Gangabschnitten der Glandula parotidea ist das transorale Verfahren dem transkutanem 

sowohl im Detailreichtum der Abbildung wie auch in der diagnostischen Präzision deutlich überlegen.  

 

Auch wenn der transorale Ultraschall eine direkte Visualisierung der obstruktiven Ursache mittels 

Sialendoskopie nicht ersetzen kann, so ist durch seine Anwendung eine wesentlich fundiertere 

Aussage über die obstruktive Pathologie als mit einem transkutanem Verfahren möglich. An Orten, 

an denen endoskopische Verfahren nicht verfügbar sind, ermöglicht diese Technik, besonders in 

Kombination mit dem transkutanen Ultraschall, eine gezielte weitere Therapieplanung.  
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