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Bildgebung bei Karzinomen 
der oberen Atemwege
Klassifikation der Neoplasie 
mittels des TNM-Systems
Zusammenfassung
Zur klinischen Einordnung eines Karzinoms der oberen Atemwege in eine T-Kategorie spielt 
neben der klinisch-endoskopischen Beurteilung die Schnittbildgebung mittels Computertomo-
graphie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) zur Darstellung der klinisch in den meis-
ten Fällen nur unzureichend beurteilbaren Tiefenausbreitung bzw. -infiltration eine entscheidende 
Rolle. Anhand dieser Darstellung bzw. der radiologischen Beurteilung erfolgt unter Berücksichti-
gung des klinischen Befundes und des Tumorstadiums die Wahl der anzustrebenden, bestmögli-
chen Therapie. Aufgrund der komplexen anatomischen Verhältnisse im Kopf-Hals-Bereich ist die-
se radiologische Beurteilung keineswegs trivial, weshalb dieser Artikel die für die Tumorausbrei-
tung und Therapieentscheidung wichtigsten anatomischen Beziehungen aufzeigt.
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Imaging in carcinoma of the upper respiratory tract. 
TNM classification of neoplastic lesions

Abstract
Computer tomography (CT) and magnetic resonance (MRI) imaging are instrumental in cancer 
staging in carcinoma of the upper respiratory tract in that they are able to identify local spread and 
tumor invasion, which can often be only insufficiently evaluated by clinical and endoscopic exam-
ination alone. These additional radiologic findings, in conjunction with the clinical examination, 
aid in choosing the most appropriate therapeutic approach. The evaluation of CT and MRI find-
ings is challenging due to the complex anatomy of the head and neck area. This article reviews the 
most important anatomical structures for the evaluation of cancer invasion and therapeutic deci-
sion-making.
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Mit einer Inzidenz in Deutschland von 19,7/100.000 Neuerkrankungen bei Männern und 
7,0/100.000 bei Frauen sind die malignen Erkrankungen des Mund-Rachen-Raums die 
siebthäufigste Krebskrankheit bei Männern und die 16.-häufigste Krebskrankheit bei 
Frauen [11]. In Nasenhaupthöhle und Nasennebenhöhlen (NNH) treten bei einer Inzidenz 
von 1/100.000 etwa 1% aller bösartigen Erkrankungen auf [1]. In erster Linie dient die Bild-
gebung mittels CT und MRT bei den Tumorerkrankungen der oberen Atemwege der Be-
urteilung der genauen Lokalisation, Größe und Tiefenausdehnung einer klinisch-endosko-
pisch gesicherten Läsion. Aufgrund der komplexen anatomischen Verhältnisse in der Kopf-
Hals-Region ist diese Beurteilung schwierig, jedoch für die Planung der optimalen Thera-
pie (Op. vs. Radiochemotherapie bzw. Op. mit anschließender Nachbestrahlung und ggf. 
Chemotherapie) unerlässlich. Dieser Fortbildungsartikel soll einen Leitfaden zur bestmög-
lichen Beurteilung und Einordnung in der TNM-Klassifikation eines gesicherten Karzinoms 
bzw. einer malignitätsverdächtigen Veränderung bieten. Es wird nicht auf die Differenzial-
diagnose der Karzinome eingegangen.

Allgemeine Grundlagen

Die oberen Atemwege setzen sich zusammen aus Nasenhaupthöhle, NNH, Mundraum und Pharynx, 
wobei in diesem Fortbildungsartikel lediglich auf die NNH und den Pharynx eingegangen werden 
soll. Sie sind in den rein luftleitenden Abschnitten (Nasenhaupthöhle, NNH und Nasopharynx) von 
einem mehrreihigen, unverhornten Flimmerepithel (respiratorisches Epithel) und in den gleichzeitig 
auch Nahrung ausgesetzen und damit höher mechanisch beanspruchten Abschnitten (Mundhöhle, 
Oro- und Hypopharynx) von einem mehrschichtigen, unverhornten Plattenepithel ausgekleidet. Auf 
der Grundlage der Epithelien sind im gesamten oberen Atemtrakt die Karzinome die häufigste ma-
ligne Erkrankung mit deutlichem Überwiegen der Plattenepithelkarzinome gegenüber Adenokarzi-
nomen und adenoid-zystischen Karzinomen. Bildgebend ist jedoch weder eine klare Einordnung der 
malignen Veränderung als Karzinom noch eine Differenzierung der verschiedenen Karzinomarten 
möglich. Dies kann lediglich durch die histologische Begutachtung einer entnommenen Gewebepro-
be erfolgen [3]. Für die Entwicklung von Karzinomen in den oberen Atemwegen gelten der Nikotin- 
und Alkoholkonsum als wichtigste Risikofaktoren. Eine Metastasierung findet vornehmlich auf lym-
phogenem Weg statt, wobei die Metastasierungsrate bei Karzinomen der NNH deutlich geringer ist 
als bei Karzinomen des Pharynx. Aus diesem Grund ist eine Beurteilung der abführenden Lymph-
knotenstationen im Rahmen des Tumorstagings zusätzlich zur Darstellung der primären Läsion not-
wendig. In der täglichen klinischen Routine erfolgt bei Tumorverdacht im HNO-Bereich diese Be-
urteilung primär mittels Sonographie der zervikalen Lymphknoten (LK), welche im Auffinden von 
vergrößerten LK sowohl der CT als auch der MRT überlegen ist [2]. Eine eindeutige Beurteilung der 
Dignität der LK-Schwellung ist jedoch auch sonographisch bisher nicht möglich. Bei der Durchfüh-
rung einer CT oder MRT des Halses sollten immer die LK mitbeachtet und beurteilt werden (in der 
MRT mithilfe der koronaren T2w-Inversion-Recovery-Aufnahmetechnik).

NNH-Karzinom

Bildgebung

Bei Tumorverdacht steht zumeist die Durchführung einer 7 NNH-CT nach primärer i.v.-Kontrastie-
rung mit 60–80 ml nichtionischem Kontrastmittel (300–350 mg Jod/ml), außer wenn eine zusätzli-
che MRT bereits geplant ist, möglichst in Spiral-CT-Technik durch axiales Scannen mit enger Kol-
limierung (2 mm) von Stirnhöhlenoberkante bis hartem Gaumen ohne Dosisminimierung an ers-
ter Stelle. Es sollte eine dünnschichtige (2 mm) Rekonstruktion in axialer (parallel zum harten Gau-
men) und koronarer (senkrecht zum harten Gaumen), seitensymmetrischer Schichtführung erfol-
gen. Die High-Resolution(HR)-Bilder werden im weiten Knochenfenster (Weite etwa 3200 HE, Mit-
te 500–700 HE) und die Standardalgorithmusbilder im Weichteilfenster (Weite etwa 350 HE, Mitte: 
etwa 40 HE) dargestellt. Gegebenenfalls sollte eine zusätzliche Herausarbeitung von Details in zu-
sätzlichen Ebenen erfolgen [17]. Die CT bietet zur Beurteilung der Veränderungen einen Vorteil bei 
der Darstellung von aggressiver Knochenzerstörung, ggf. mit Fragmentierung, sowie von unscharf 
begrenzten Osteolysen. Die KM-Anreicherung zeigt sich sehr variabel [3].

Die Gewebedifferenzierung  
kann nur durch die histologische  
Begutachtung erfolgen

Eine Metastasierung findet vornehm-
lich auf lymphogenem Weg statt

7  NNH-CT

Die CT ist von Vorteil bei der  
Darstellung von aggressiver  
Knochenzerstörung sowie unscharf 
begrenzten Osteolysen
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Eine ergänzende 7 NNH-MRT ist aufgrund der guten Weichgewebsdifferenzierung bei Tumorver-
dacht indiziert. Der Untersuchungsumfang ist analog zu dem der NNH-CT. Als Parameter empfiehlt 
die Arbeitsgemeinschaft Kopf-Hals-Diagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft eine möglichst 
hochauflösende Matrix (512) und Schichtdicken von 3–4 mm. An Sequenzen werden eine T2w-FSE-
Sequenz in axialer und koronarer Ebene, eine T1w-(F)SE-Sequenz in axialer Ebene und nach Kon-
trastmittelgabe eine T1w-Sequenz mit Fettsättigung (FS) in axialer und koronarer Ebene, ggf. bei 
Mittellinienprozessen auch in sagittaler Ebene empfohlen. Bei unruhigen Patienten kann eine T1w-
3-D-Sequenz mit Fettsuppression und anschließender Rekonstruktion der 2. und 3. Ebene durch-
geführt werden. Zusätzlich sollte eine T2w-Sequenz des Hirnschädels zur Erfassung möglicher Be-
gleitbefunde durchgeführt werden [17]. Die Malignome zeigen sich zumeist in T1w intermediär, in 
T2w intermediär bis leicht hyperintens im Signalverhalten und weisen auch im MRT ein variables 
KM-Verhalten auf. Eine differenzialdiagnostische Abgrenzung gegenüber hyperintenser entzündli-
cher Schleimhaut ist in T2w am besten möglich.

TNM-Klassifikation

Da Karzinome der Stirn- und Keilbeinhöhle Raritäten sind, werden sie auch in der Klassifikation 
der Union Internationale Contre le Cancer (UICC) nicht aufgeführt. Die Klassifikation unterschei-
det zwischen Malignomen der Kieferhöhle (häufigste Lokalisation) und der Nasenhöhle/Siebbeinzel-
len (. Tab. 1, [13]). Aus der Klassifikation geht mit hervor, dass folgende Tumorbeteiligungen wich-
tig sind zur Wahl der Therapiemethode bzw. Planung eines operativen Eingriffs und mittels welcher 
Modalität diese am besten zu beurteilen sind:
F  Durainfiltration/-durchbruch, Hirninfiltration (MRT),
F  Ausmaß der Infiltration orbitaler Weichteile (MRT),
F  Knochenmarkinfiltration am Oberkiefer (MRT),
F  perineurale Tumorausdehnung (MRT),
F  Tumorausdehnung in Sinus cavernosus und Bezug zu ACI (MRT),
F  Bezug zur Kutis (CT).

7  NNH-MRT

Die Malignome zeigen sich zumeist in 
T1w intermediär, in T2w intermediär 
bis leicht hyperintens 

Die TNM-Klassifikation unter- 
scheidet zwischen Malignomen der 
Kieferhöhle und der Nasenhöhle/
Siebbeinzellen 

Tab. 1 T-Klassifikation maligner Neoplasien der Nase und NNH (außer malignes Lymphom). (Nach [18])

 Kieferhöhlenneoplasie Nasenhöhlen- und Siebbeinzellenneoplasien

Kategorie Ausdehnung Ausdehnung

T1 Tumor auf die antrale Schleimhaut begrenzt, ohne Arrosion oder 
Destruktion des Knochens

Tumor auf einen Unterbezirk der Nasenhöhle oder der Siebbein- 
zellen beschränkt, mit oder ohne Arrosion des Knochens

T2 Tumor mit Arrosion oder Destruktion des Knochens (ausgenommen 
posteriore Wand) einschließlich Ausdehnung auf harten Gaumen 
und/oder mittleren Nasengang

Tumor in 2 Unterbezirken eines Bezirks oder Ausbreitung auf einen 
Nachbarbezirk innerhalb des Nasen-Siebbeinzellen-Areals, mit oder 
ohne Arrosion des Knochens

T3 Tumor infiltriert eine oder mehrere der folgenden Strukturen:
– Knochen der dorsalen Wand der Kieferhöhle
– Subkutangewebe
– Boden oder mediale Wand der Orbita
– Fossa pterygopalatina
– Sinus ethmoidalis

Tumor breitet sich in die mediale Orbita, den Orbitaboden, die  
Kieferhöhle, den harten Gaumen oder die Lamina cribrosa aus

T4a Tumor infiltriert eine oder mehrere der folgenden Strukturen:
– Inhalt der vorderen Orbita
– Wangenhaut
– Processus pterygoideus
– Fossa infratemporalis
– Lamina cribrosa
– Keilbeinhöhle
– Stirnhöhle

Tumor infiltriert eine oder mehrere der folgenden Strukturen:
– Inhalt der vorderen Orbita
– Haut von Nase oder Wange
– vordere Schädelgrube (minimale Ausbreitung)
– Processus pterygoideus
– Keilbeinhöhle
– Stirnhöhle

T4b Tumor infiltriert eine oder mehrere der folgenden Strukturen:
– Orbitaspitze
– Dura
– Gehirn
– mittlere Schädelgrube
– Hirnnerven (ausgenommen maxillärer Ast des N. trigeminus)
– Nasopharynx
– Clivus

Tumor infiltriert eine oder mehrere der folgenden Strukturen:
– Orbitaspitze
– Dura
– Gehirn
– mittlere Schädelgrube
– Hirnnerven (ausgenommen maxillärer Ast des N. trigeminus)
– Nasopharynx
– Clivus
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Besonders zu beachtende anatomische Strukturen

Um die aufgeführten wichtigen Tumorinfiltrationen, insbesondere die intrakranielle Beteiligung und 
die perineurale Tumorausdehnung, beurteilen zu können, ist die explizite Betrachtung einiger ana-
tomischer Verbindungsstrukturen notwendig. Hier soll im Folgenden näher auf die Fossa pterygo-
palatina, die Schädelbasis und die Orbita eingegangen werden.

Fossa pterygopalatina
Bei dieser Fossa handelt es sich um eine Grube im Sinne eines schmalen, spaltförmigen Raums 
(. Abb. 1a–c, Ellipse), welche sich zwischen Oberkieferrückfläche und Vorderfläche des Processus 
pterygoideus ossis sphendoidalis befindet und nach kaudal im Canalis palatinus major (Verbindung 
zum harten Gaumen, . Abb. 1a) fortsetzt. Nach lateral geht sie ohne Begrenzung über in den Mas-
tikatorraum (. Abb. 1b) mit Verbindung über das Foramen ovale zur mittleren Schädelgrube. Nach 
intrakraniell bestehen weitere Verbindungen über das Foramen rotundum (. Abb. 1a, c) zu Sinus 
cavernosus und der hier verlaufenden A. carotis interna und über den Canalis pterygoideus (Vidia-
nus-Kanal, . Abb. 1b) über das Foramen lacerum zur Pyramidenspitze und mittleren Schädelgru-
be. Über die Fissura orbitalis inferior (. Abb. 1a) steht sie mit der Orbita in Verbindung. Zur Na-
senhöhle und dem Nasenrachen besteht eine lediglich bindegewebig verschlossene Verbindung über 
das Foramen sphenopalatinum (. Abb. 1b). In der Grube befindet sich das Ganglion pterygopala-
tinum, und es verlaufen Aufzweigungen des N. maxillaris sowie Endäste der A. und V. maxillaris in 
ihr [16]. Aufgrund der aufgezeigten anatomischen Strukturen und Verbindungen hat die Fossa pte-
rygopalatina eine entscheidende Bedeutung bezüglich einer möglichen perineuralen Tumorausdeh-
nung. Eine Verdickung bzw. KM-Aufnahme von nervalen Strukturen sind in dünnschichtigen Se-
quenzen hierfür die wegweisenden bildmorphologischen Veränderungen. Eine Infiltration der Fos-
sa pterygopalatina muss immer vermutet werden, wenn das normale Fettsignal durch weichgewebi-
ges Signal ersetzt ist [1, 6].

Schädelbasis
Hier sind primär die knöchernen Strukturen der Rhinobasis in dünnschichtigen Rekonstruktionen 
einer NNH-CT zu betrachten, da auch feinste Knochendestruktionen zur Darstellung kommen. Ins-
gesamt entscheidend für das operative Vorgehen bzw. die Limitierung desselben ist jedoch eine 7 In-

Aufgrund der anatomischen  
Strukturen und Verbindungen hat  
die Fossa pterygopalatina eine ent-
scheidende Bedeutung bezüglich 
einer möglichen perineuralen Tumor-
ausdehnung

7  Infiltration der Dura

Abb. 1 8 Anatomie der Fossa pterygopalatina. a NNH-CT, sagittale Rekonstruktion, Ellipse Fossa pterygopalatina, 
Stern Foramen rotundum, weißer Pfeil Canalis palatinus major, ungefüllter Pfeil Fissura orbitalis inferior. b, c NNH-CT, 
axiale Rekonstruktionen, Ellipse Fossa pterygopalatina, Raute Mastikatorraum, schlanker Pfeil Canalis pterygoideus, 
dicker Pfeil Foramen sphenopalatinum, Stern Foramen rotundum
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filtration der Dura bzw. des Hirnparenchyms. Mittels KM-verstärkten sagittalen und koronaren T1w-
Sequenzen kann die Dura mater beurteilt werden. Ist sie lediglich verdickt und reichert KM an, ist 
von einem intrakraniellen, jedoch extraduralen Prozess auszugehen. Weist sie jedoch auch nur kurz-
streckige Unterbrechungen auf, sollte eine intrakraniell-intradurale Infiltration beschrieben werden. 
Bei zusätzlichem Vorliegen eines Hirnödems oder einer KM-Anreicherung des angrenzenden Hirn-
parenchyms liegt eine Infiltration desselben vor [6].

Orbita
Für die Entscheidung des operativen Vorgehens (Exenteratio orbitae: ja/nein) ist nicht die knöcher-
ne Destruktion der Orbita durch die Neoplasie entscheidend, sondern eine Infiltration der perior-
bitalen Weichgewebe (z. B. Periorbita, periorbitales Fettgewebe usw, [9]). Es kann von einer intak-
ten Periorbita ausgegangen werden, wenn in T2w-Sequenzen eine dünne, hypointense Struktur zwi-
schen Neoplasie und orbitalem Fettgewebe abgegrenzt werden kann. Sicher lässt sich die Unversehrt-
heit der Periorbita nur intraoperativ klären. Sollte jedoch bildmorphologisch der Verdacht auf eine 
Tumorinfiltration der Periorbita vorliegen, ist mit dem Patienten die evtl. gegebene Notwendigkeit 
einer Exenteratio orbitae durch den behandelnden Kollegen zu besprechen [6]. Eine Infiltration des 
extrakonalen Fettgewebes ist in nativen T1w-Sequenzen gut zu erkennen (Abb. 3a–c). Eine Infiltra-
tion der Augenmuskeln ist wahrscheinlich, wenn eine Signalalteration in Form einer Hyperintensi-
tät in der T2w-Sequenz derselben vorliegt [1].

Pharynx

Bildgebung

Im klinischen Alltag erfolgt in den meisten Fällen aufgrund der schnellen Verfügbarkeit bei Verdacht 
auf ein Malignom bzw. bei histologisch gesichertem Malignom im Kopf-Hals-Bereich primär eine 
CT, auch wenn prinzipiell die MRT eine bessere Beurteilung des Mukosaraums, der evtl. mitbetrof-
fenen Nerven, der Meningen, des Zerebrums und des Knochenmarks ermöglicht. Überlegen ist die 
CT der MRT jedoch bei der Darstellung feiner knöcherner Strukturen. Aufgrund der heute kurzen 
Untersuchungszeit (etwa 5–20 s) ist die CT bei der Darstellung ausgedehnterer Tumoren und bei ein-
geschränkter Kooperationsfähigkeit des Patienten einzusetzen.

Bei der Untersuchung des Gesichtsschädels und Halses mittels CT sollten folgende Punkte be-
achtet werden:
F  Untersuchungsumfang von zentraler Schädelbasis bis zu oberem Mediastinum,
F  Dünnschichttechnik,
F  primäre i.v.-Kontrastierung mit 100–120 ml KM (300–350 mmol Jod/ml) bei einer Flussrate von 

2–3 ml/s mit ausreichendem „Delay“ (60–80 s), um eine gute Kontrastierung von Tumor und LK 
zu erzielen.

F  Rekonstruktion von axialen, koronaren und ggf. sagittalen Bildern aus dem Primärdatensatz im 
Weichteilkern in einer Schichtdicke von maximal 3 mm unter Beachtung einer seitensymmetri-
schen Ausrichtung (Fensterweite von etwa 350 HE und -mitte von 50 HE),

F  Rekonstruktion im Knochenkern (Fensterweite von etwa 4000 HE und -mitte von 700 HE) 
zum sicheren Nachweis von Infiltrationen und Destruktionen,

F  zusätzliche Maximumintensitätsprojektions(MIP)-Darstellungen zur anschaulicheren Darstel-
lung des Bezugs der Raumforderung zu den großen arteriellen und venösen Gefäßen,

F  bei vaskulären raumfordernden Läsionen CT-Angiographie (CTA) in arterieller Phase.

Eine Übersicht der CT-Untersuchungsparameter für verschiedene CT-Gerätegenerationen kann auf 
der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Kopf-Hals-Diagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft 
(www.drg.de) als Empfehlung eingesehen werden.

Bei der MRT-Untersuchung einer Raumforderung des Pharynx sollten folgende Empfehlung der 
AG Kopf-Hals-Diagnostik der DRG Beachtung finden [4, 12, 17]:
F  Schichtdicke von 3–4 mm, zur Beurteilung von LK ggf. auch 5–6 mm,
F  Matrix 256 bis 512,
F  T2w-Inversion-Recovery-Sequenz koronar von zentraler Schädelbasis bis Jugulum als Suchse-

quenz und zur Beurteilung der LK,

Für die Exenteratio orbitae  
maßgeblich ist eine Infiltration  
der periorbitalen Weichgewebe

Die CT ist der MRT bei der  
Darstellung feiner knöcherner  
Strukturen überlegen
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F  hochauflösende T1w-SE-Sequenz nativ ohne FS axial (plus  ggf. koronar) adaptiert an den Lo-
kalbefund, wertvoll z. B. auch zur Beurteilung des Knochenmarks,

F  Hochauflösende T2w-FSE-Sequenz mit FS oder T2w-Inversion-Recovery-Sequenz axial adap-
tiert an Lokalbefund,

F  T1w-SE-Sequenz mit FS nach KM bzw. bei wenig kooperationsfähigen Patienten parallele Bild-
gebung und schnelle Gradientenechosequenzen axial und coronar (plus  sagittal bei die Mittel-
linie betreffenden Raumforderungen, z. B. Nasopharynxkarzinom), wertvoll z. B. zur Aufde-
ckung von perineuraler Tumorausbreitung und Infiltration benachbarter Kompartimente.

Die raumfordernden Läsionen zeigen sich in der CT muskelisodens, in der MRT muskelisointens in 
T1w und mit mittlerer Signalintensität in T2w. Sie weisen eine unterschiedliche, z. T. späte Kontrast-
mittelanreicherung auf (daher auf ausreichendes „Delay“ in CT und MRT achten!). In frühen Tu-
morstadien liegt häufig nur eine umschriebene Weichteilasymmetrie vor. Mit Größenprogredienz 
und höherem Tumorstadium sind häufig nekrotische Areale nachweisbar. Bei Vorliegen von Ulze-
rationen sind auch Lufteinschlüsse im Tumor möglich. Die Tumoren weisen sowohl oberflächliche 
Ausbreitungswege (mukös, submukös) als auch Ausbreitungswege in die Tiefe (in benachbarte Fett-
geweberäume, entlang von Muskelfaszien und Periost, Arrosion der Kortikalis, Infiltration von Mus-
kulatur und Knochenmark und entlang neurovaskulärer Strukturen) auf. Die Genauigkeit der bild-
gebenden Tumorbeurteilung und damit auch der Einordnung in eine T-Kategorie steigt mit zuneh-
mender Tumorgröße, wobei bei niedrigen T-Kategorien die MRT in der Erfassung sensitiver ist als 
die CT. Schwierig und oft nicht eindeutig möglich gestaltet sich die Differenzierung eines Tumor-
kontakts von beginnender Infiltration in Muskeln und arterielle Gefäße, da eine fehlende Fettlamel-
le und das Ausmaß der Gefäßumrandung nur unzuverlässige Zeichen sind.

Allgemein wichtig zu beurteilen sind in allen Pharynxabschnitten bei Vorliegen eines Malignoms 
folgende Punkte, um Grenzen der Operabilität bzw. zu erwartende Schwierigkeiten bei der Radia-
tio zu erkennen[3]:
F  Bezug des Tumors/der LK-Metastase zu Karotisloge (ACI, ACC, Hirnnerven), Schädelbasis, 

Unter- und Oberkiefer,
F  Mittellinienüberschreitung bei Mundboden- und Zungenkarzinomen,
F  Ausmaß an Nekrosen (Strahlentherapie),
F  Hinweise auf perineurale Tumorausdehnung.

Nasopharynxkarzinom

Insgesamt ist, verglichen mit anderen HNO-Regionen, der Nasopharynx eine seltene Karzinomlo-
kalisation. Tritt hier eine Neoplasie auf, so liegt in 70% der Fälle ein Plattenepithelkarzinom vor. Da-
neben gilt als Besonderheit der relativ hohe Anteil (etwa 1/3 aller Nasopharynxkarzinome in Mittel-
europa) an undifferenzierten EBV-assoziierten Karzinomen (Synonyme: Schmincke-Regaud-Tumor, 
Lymphoepitheliom) zu erwähnen, welche insgesamt eine bessere Prognose und Strahlensensibilität 
aufweisen. Häufigster Ausganspunkt des Nasopharynxkarzinoms ist die 7 Rosenmüller-Grube in der 
Seitenwand, seltener ist der Ursprung an Dach und Hinterwand. Neben der oberflächlich mukösen 
und submukösen Ausbreitung infiltrieren sie frühzeitig in die Tiefe, zu Beginn entlang des gerings-
ten Wiederstands [4]. Die Therapie der Wahl ist die kombinierte Radiochemotherapie.

Besonders zu beachtende anatomische Strukturen

Die Tiefeninfiltration erfolgt frühzeitig über den Sinus Morgagni in den Parapharyngealraum, über 
das lediglich bindegewebig verschlossene Foramen sphenopalatinum in die Fossa pterygopalatina 
(. Abb. 1b), durch das Foramen lacerum am Nasopharynxdach nach intrakraniell, durch direkte 
Arrosion des Clivus Einbruch in die Keilbeinhöhle (v. a. vom Nasopharynxdach ausgehende Karzi-
nome) und erst relativ spät über direkten Durchbruch der Fascia pharyngobasilaris in den Retropha-
ryngealraum bzw. durch die prävertebrale Faszie in die prävertebrale Muskulatur. Im Folgenden soll 
näher der Parapharyngealraum (PPR) und die Rosenmüller-Grube besprochen werden.

Die raumfordernden Läsionen zeigen 
sich in der CT muskelisodens, in der 
MRT muskelisointens in T1w und mit 
mittlerer Signalintensität in T2w

Bei niedrigen T-Kategorien ist  
die MRT in der Erfassung sensitiver 
als die CT

Eine Neoplasie des Nasopharynx  
ist in 70% der Fälle ein Plattenepithel-
karzinom 

7  Rosenmüller-Grube 
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Parapharyngealraum
Er stellt sich in Form einer auf der Spitze stehenden, unregelmäßig begrenzten Pyramide dar und er-
streckt sich von der Schädelbasis bis zum Os hyoideum. Nach lateral wird der PPR durch den M. pte-
rygoideus medialis (. Abb. 2a) gegenüber dem Mastikatorraum und posterolateral durch den me-
dialen Pol der Gl. parotis abgegrenzt, jedoch nicht verschlossen. Nach medial weist die sonst sehr wi-
derstandsfähige Fascia pharyngobasilaris, welche den PPR vom Nasopharynx trennt und bildgebend 
nicht darzustellen ist, eine Schwachstelle im Sinus Morgagni auf, dem Durchtritt von Tuba Eustachii 
und M. levator veli palatini [4, 15]. Die gängige Einteilung des Parapharyngealraums in prästyloida-
les und poststyloidales Kompartiment ist zumeist in der neueren Literatur zugunsten der Bezeich-
nungen Parapharyngealraum (prästyloidales Kompartiment) und Karotisloge (poststyloidales Kom-
partiment) verlassen worden [10, 14]. Im PPR finden sich Fett, lockeres Bindegewebe, ektope kleine 
Speicheldrüsen, A. pharyngea ascendens, A. maxillaris interna, Äste des N. mandibularis und Plexus 
pterygoideus. Die 7 Karotisloge (. Abb. 2a), welche sich nach kaudal bis ins Mediastinum ausdehnt, 
enthält die diagnostisch wesentliche 7 Gefäß-Nerven-Scheide (A. carotis communis (ACC)/A. caro-
tis interna (ACI, . Abb. 2a), V. jugularis interna (VJI), Hirnnerven IX–XII, sympathischer Plexus) 
und die tiefen Lymphabflusswege mit LK. Über den PPR und v. a. die Karotisloge bestehen daher für 
Tumoren Ausbreitungsmöglichkeiten ohne großen Wiederstand nach intrakraniell, in die Kaumus-
kulatur und die Gl. parotis sowie auch nach mediastinal. Für die Bildbeurteilung hat der PPR neben 
der therapeutisch wichtigen Infiltration der Hals-Gefäß-Nerven-Scheide eine hohe Bedeutung, da 
aus der Lage seines Fettgewebes (z. B. nach lateral oder medial verdrängt) Rückschlüsse auf den Aus-
gangspunkt und die Invasivität einer Raumforderung gezogen werden können.

7  Karotisloge 

7  Gefäß-Nerven-Scheide 

Abb. 2 8 Anatomische Strukturen des Pharynx. a Hals-CT axial nach i.v.-KM-Gabe in Höhe des Gaumens, Region 1 
Parapharyngealraum, Region 2 Karotisloge, Pfeil darin ACI, Kreuz M. pterygoideus medialis; b NNH-CT nativ axial in 
Höhe des Nasopharynx, weißer Pfeil Rosenmüller-Grube (Recessus pharyngis), T Tubenwulst, ungefüllter Pfeil Tuba 
Eustachii; c Hals-CT axial nach i.v.-KM-Gabe in Höhe von Larynx/Hypopharynx, Stern Sinus piriformis, Pfeilspitze arye-
piglottische Falte, Pfeil Epiglottis; d Hals-CT sagittal nach i.v.-KM-Gabe, Pfeil Ringknorpel, durchgezogene Linie Post-
krikoidregion, gestrichelte Linie Hypopharynxhinterwand
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Rosenmüller-Grube
Die Rosenmüller-Grube (Recessus pharyngis, . Abb. 2b) schließt sich direkt dorsolateral der Tuba 
Eustachii (. Abb. 2b) und dem Tubenwulst (. Abb. 2b) an. Aufgrund der engen Beziehung zur 
Tuba Eustachii kommt es bei Nasopharynxkarzinomen häufig zu primär einseitigen Paukenergüs-
sen und Flüssigkeitsansammlungen in den Mastoidzellen, weshalb diese auch als 7 sekundäre Tu-
morzeichen zu bewerten sind und eine Mitbeurteilung des Nasopharynx durch den Radiologen nach 
sich ziehen sollte. Des Weiteren weist sie nach lateral eine enge topographische Beziehung zur ACI 
auf. Hier sollte der Verdacht bzw. Nachweis einer Infiltration durch ein Karzinom beurteilt werden.

TNM-Klassifikation

In der TNM-Klassifikation des Nasopharynx haben sich in der 7. Auflage der Union Internationa-
le Contre le Cancer (UICC) Änderungen in der T1- und T2-Kategorie ergeben. So wurde die frü-
her unter T2a geführte Tumorausbreitung auf Weichteile des Oropharynx und/oder der Nasenhöhle 
ohne parapharyngeale Ausbreitung nun der T1-Kategorie zugeordnet und als einziges Kriterium für 
eine T2-Kategorie die parapharyngeale Ausbreitung festgelegt (. Tab. 2, [13]).

Oropharynxkarzinom

Auch im Oropharynx überwiegt mit mehr als 90% die histologische Diagnose eines Plattenepithel-
karzinoms. In mehr als 80% der Fälle liegt der Ursprungsort in der Tonsillenregion (am häufigsten 
ausgehend von Tonsillenoberpol und vorderem Gaumenbogen; zweithäufigster HNO-Tumor) und 
dem Zungengrund. Mit etwa 13% der Karzinome folgt der weiche Gaumen mit Uvula. Insgesamt er-
folgt die Diagnosestellung der Oropharynxkarzinome wegen langer Symptomlosigkeit spät, weshalb 
Lymphknotenmetastasen schon häufig vorliegen. Die wesentlichen Ausbreitungswege sind stich-
punktartig folgend aufgeführt [3]:
F  mukös und submukös auf Oropharynxseiten- und -hinterwand (Tonsillenkarzinom),
F  nach lateral in Parapharyngeal- und später Mastikatorraum (Tonsillenkarzinom),
F  über den vorderen Gaumenbogen nach anterior-inferior in den Sulcus glossotonsillaris sowie in 

Zungengrund und Mundboden, später perineurale oder direkte Mandibulainfiltration (Tonsil-
lenkarzinom),

F  in den weichen und harten Gaumen (Tonsillenkarzinom, Karzinome des weichen Gaumens),
F  über den hinteren Gaumenbogen auf die Pharynxhinterwand, sehr selten tiefe Halsfaszie (Ton-

sillenkarzinom),
F  Valleculae und Epiglottis (häufig submuköse Ausdehnung), später Larynx und Hypopharynx 

(Zungengrundkarzinom),
F  in intrinsische Zungenmuskulatur (Zungengrundkarzinom),
F  äußere Zungenmuskeln (Zungengrundkarzinom),
F  Mundboden (Zungengrundkarzinom),
F  Tonsillenloge (Zungengrundkarzinom, Karzinome des weichen Gaumens),
F  Übergreifen zu Gegenseite (Karzinome des weichen Gaumens),
F  Gaumenbögen (Zungengrundkarzinom, Karzinome des weichen Gaumens),
F  Kieferhöhle (Karzinome des weichen Gaumens).

Besonders zu beachtende Tumormerkmale

Folgende Tumorausbreitungen sollten im Befund erwähnt werden, denn sie sind wesentliche 
Merkmale zur Therapieentscheidung/-planung (Op. vs. Radiochemotherapie) bzw. beeinflussen das 
Ausmaß der geplanten Op. (Resektion ohne/mit Defektdeckung) oder erfordern präoperativ eine zu-
sätzliche Diagnostik (. Tab. 2; [5]):
F  Größe der Läsion (evtl. Defektdeckung mittels Radialis- oder Pektoralislappen nötig),
F  Knocheninfiltration (ggf. Unterkieferteilresektion mit nötiger Kontinuitätswiederherstellung),
F  Überschreiten der Mittellinie (evtl. Resektion nicht mehr mit ausreichendem Funktionserhalt 

möglich),
F  Ausmaß der Zungengrundbeteiligung (drohende chronische Aspiration bei ausgedehnter Re-

sektion erfordert PEG-Anlage und Tracheostomie),

7  Sekundäre Tumorzeichen

In mehr als 80% der Fälle mit  
Oropharynxkarzinom liegt der  
Ursprungsort in der Tonsillenregion 
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F  Infiltration vom Zungengrund aus in das präepiglottische Fettgewebe (Laryngektomie notwen-
dig),

F  Infiltration von Mastikatorraum, Fossa pterygopalatina mit möglicher perineuraler Tumoraus-
dehnung bis nach intrakraniell,

F  Gefäßinfiltration in die ACI (präoperativ Okklusionstest notwendig, um ggf. intraoperativ das 
Gefäß resezieren zu können),

F  beidseitige Infiltration des Gefäß-Nerven-Bündels der Zunge (operativ Glossektomie erforder-
lich mit sehr schlechten funktionellen Ergebnissen →  primäre Radiochemotherapie anzustre-
ben).

Hypopharynxkarzinom

Als Hypopharynx (. Abb. 2c, d) wird die Verbindung zwischen Oropharynx und Ösophagus, also 
der kaudalste Anteil des Pharynx bezeichnet. Er erstreckt sich von der Oberkante des Os hyoideum/
Epiglottis bis zur Unterkante des Ringknorpels (. Abb. 2d) und liegt insgesamt posterior der knor-
peligen Anteile des Larynx. Als kaudale Begrenzung zum Ösophagus dient der pharyngoösophage-
ale Sphinkter.

Es werden 3 Unterbezirke unterschieden, welche auch in die T-Klassifikation der UICC (. Tab. 2) 
eingehen:
F  Sinus piriformis (paarig, . Abb. 2c): Dieser verläuft beidseits neben dem Larynx, wird nach an-

teromedial durch die aryepiglottische Falte (. Abb. 2c) und nach lateral durch die mit Schleim-
haut bedeckte Innenfläche des Schildknorpels bzw. die Membrana thyrohyoidea begrenzt. Er 
reicht nach kaudal bis auf Stimmbandniveau.

F  Postkrikoidregion (Hypopharynxvorderwand, . Abb. 2d): Sie ist die dorsale Oberfläche der 
hinteren Wand des Larynx. Sie wird kranial durch die Spitze des Aryknorpels, kaudal durch die 
Unterkante des Ringknorpels und nach lateral durch die Sinus piriformes begrenzt.

Tab. 2 T-Klassifikation maligner Neoplasien des Pharynx (außer malignes Lymphom). (Nach [18])

 Nasopharynx Oropharynx Hypopharynx

Kategorie Ausdehnung

Tx Primärtumor kann nicht eingeordnet werden

T0 Kein Nachweis eines Primärtumors

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor auf den Nasopharynx  
begrenzt oder mit Ausbreitung 
auf den Oropharynx und/oder die 
Nasenhöhle

Tumor ≤ 2,0 cm in größter Ausdehnung Tumor auf einen Unterbezirk des Hypopharynx 
begrenzt und ≤2,0 cm in größter Ausdehnung

T2 Tumor mit parapharyngealer 
Ausbreitung

Tumor >2,0 cm, aber nicht >4,0 cm in größter  
Ausdehnung

Tumor infiltriert mehr als einen Unterbezirk des 
Hypopharynx oder einen benachbarten Bezirk 
und misst > 2,0 cm, aber nicht > 4,0 cm in größ-
ter Ausdehnung; keine Fixation des Hemilarynx

T3 Tumor infiltriert Knochenstrukturen 
und/oder NNH

Tumor > 4,0 cm in größter Ausdehnung oder  
Ausbreitung zur lingualen Oberfläche der Epiglottis

Tumor misst > 4,0 cm in größter Ausdehnung 
oder Tumor mit Fixation des Hemilarynx

T4 Tumor mit intrakranieller Aus-
breitung und/oder Befall von Hirn-
nerven, Hypopharynx, Augenhöhle 
oder Mastikatorraum

T4a:
Tumor infiltriert Nachbarstrukturen wie:
– Larynx
–  äußere Zungenmuskeln (M.genioglossus,  

M. hyoglossus, M. palatoglossus, M. styloglossus)
– Lamina medialis des Processus pterygoideus
– harten Gaumen
– Unterkiefer

T4a:
Tumor infiltriert Nachbarstrukturen:
– Schild- und Ringknorpel
– Zungenbein
– Schilddrüse
– Ösophagus
– zentrale Weichteile des Halses

T4b:
Tumor infiltriert:
– Nachbarstrukturen sowie M. pterygoideus lateralis
– Lamina lateralis des Processus pterygoideus
– Schädelbasis
umschließt die ACI

T4b:
– Tumor infiltriert die prävertebrale Faszie
– umschließt die A. carotis interna
– infiltriert die Strukturen des Mediastinums

Die Änderungen gegenüber der 6. Auflage sind kursiv gedruckt.

813Der Radiologe 9 · 2011 | 



F  Hypopharynxhinterwand (. Abb. 2d): Von kranial beginnend am Boden der Valleculae reicht 
sie nach kaudal bis in Höhe der Krikoarytaenoidgelenke. Sie wird von der Konstriktorenmusku-
latur formiert und steht in engem Kontakt zur prävertebralen Faszie.

Die Sinus piriformes sind häufigster Ausgangspunkt (70–80%) für die Hypopharynkarzinome, wel-
che in 95% der Fälle Plattenepithelkarzinome und bei Diagnosestellung schon in etwa 75% der Fälle 
lymphogen metastasiert sind. Da die Hypopharynxkarzinome sich häufig submukös bzw. in die Tie-
fe ausdehnen, kommt der Bildgebung eine wesentliche Funktion bei der Evaluierung der T-Katego-
rie und der Wahl der besten Therapiemöglichkeit zu. Insgesamt haben Hypopharynxkarzinome auf-
grund der langen Symptomlosigkeit, der dadurch erfolgenden späten Diagnosestellung, meist schon 
mit Involvierung mehrerer Hypopharynxregionen, und durch die frühe Lymphknotenmetastasie-
rung die schlechteste Prognose aller Kopf-Hals-Tumoren [7, 8, 12].

Besonders zu beachtende Tumormerkmale

Für die Therapieentscheidung sind neben der 7 Tumorgröße folgende, meist in der klinischen Unter-
suchung schwer einzuschätzende Tumorbeteiligungen wichtig [3, 7]. Sie sollten im Befund erwähnt 
werden:

Hypopharynxkarzinome dehnen sich 
häufig submukös bzw. in die Tiefe aus

Hypopharynxkarzinome haben 
die schlechteste Prognose aller 
Kopf-Hals-Tumoren 

7  Tumorgröße 

Abb. 3 8 Karzinom der NNH. NNH-MRT axial in b STIR-Technik, a nativer und c KM-verstärkter T1w-Sequenz mit 
histologisch gesichertem muzinösem Adenokarzinom der hinteren Ethmoidalzellen (weiße Pfeile), welches d en 
Clivus arodiert (damit T4b) und die ACI beidseits (Pfeilspitzen) erreicht. Des Weiteren reicht die Raumforderung links-
seits an den M. rectus medialis (Kreuz) heran mit Infiltration des extrakonalen Fetts. Karzinom des Pharynx, Hals-CT 
d axial und e sagittal nach i.v.-KM-Gabe bei ausgedehntem Karzinom in Oro- und Hypopharynx (ungefüllte Pfeile) 
mit z. T. nekrotischen Arealen, Ausdehnung im rechten Sinus piriformis, Infiltration der Epiglottis (Stern) und Verdich-
tung des retropharyngealen Fetts (schwarzer Pfeil), weshalb von einer Infiltration der prävertebralen Faszie auszuge-
hen ist (T4b)
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F  laryngeale Knorpelinfiltration als primäre Arrosion und später Durchbruch (Larynxteilresek-
tion bzw. Laryngektomie notwendig),

F  Infiltration des präepiglottischen, paraglottischen (häufig verbunden mit Infiltration des Larynx 
– kann klinisch mit einer Stimmlippenfixierung verbunden sein) oder parapharyngealen Fetts,

F  Mittellinienüberschreitung,
F  Ummauerung bzw. Infiltration der ACI (präoperativ Okklusionstest),
F  Beteiligung des Ösophagus (Defektverschluss mittels Jejunuminterponat oder Magenhochzug 

nötig),
F  Beteiligung der Trachea,
F  Invasion der prävertebralen Faszie (sanierende Op. nicht mehr möglich → deutliche Prognose-

verschlechterung!).

Da die prävertebrale Faszie bildgebend nicht dargestelllt werden kann, müssen folgende bildmorpho-
logische Veränderungen als Hinweise für eine vorliegende Infiltration dienen (. Abb. 3d):
F  Verdichtung des retropharyngealen Fettgewebes,
F  asymmetrische Verbreiterung der prävertebralen Muskulatur bzw. Muskelverdickung und Sig-

nalabnormität in der MRT.

Fazit für die Praxis

F  Die Hauptaufgabe der Bildgebung im Rahmen des Tumorstaging des Primarius besteht bei den 
Karzinomen der NNH und des Pharynx v. a. in der Beurteilung der Tiefeninfiltration und der Be-
teiligung von Nerven (im Sinne einer perineuralen Tumorausdehnung) und Gefäßen (Infiltra-
tion der ACI).

F  Um diese adäquat zu beurteilen und so eine valide Einordnung in eine T-Kategorie vornehmen 
zu können, ist die Kenntnis und gezielte Beurteilung entscheidender Verbindungsräume un-
erlässlich. Hierzu gehören die Fossa pterygopalatina oder der Parapharyngealraum.

F  Auch bei anatomischen Strukturen, wie der prävertebralen Faszie oder dem Gefäß-Nerven-
Bündel der Zunge, muss die Beurteilung gezielt erfolgen.
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CME-Fragebogen 

Welche Aussage ist richtig? 
Eine Magnetresonanztomogra-
phie der Nasennebenhöhlen...
	  bringt keine wesentlichen Zu-

satzinformationen gegenüber 
der CT, da hier Weichteilstruk-
turen schlechter abgrenzbar 
sind.

	  wird vornehmlich in sagittaler 
Schichtführung durchgeführt.

	  muss nur nativ durchgeführt 
werden, da die KM-Aufnahme 
von Karzinomen sehr variabel 
ist.

	  sollte mit möglichst hochauf-
lösender Matrix (512) und ge-
ringer Schichtdicke (3–4 mm) 
erfolgen.

	  ist wegen der langen Unter-
suchungsdauer für Patienten 
nicht zumutbar.

Welche Aussage trifft bei  
Nasennebenhöhlenkarzino-
men zu?
	  Die häufigste Tumorlokalisa-

tion ist die Keilbeinhöhle.
	  Die Infiltration der Kieferhöh-

lenhinterwand führt bei Kie-
ferhöhlenkarzinomen zur Ein-
stufung in eine höhere T-Kate-
gorie.

	  Die Infiltration der Periorbita 
und der intraorbitalen Weich-
gewebe hat keinen Einfluss 
auf das operative Vorgehen.

	  Prinzipiell infiltrieren Tumoren 
der Nasennebenhöhlen nicht 
die Dura oder das Hirnparen-
chym.

	  Nasennebenhöhlenkarzinome 
metastasieren hauptsächlich 
hämatogen, weshalb zervikale 
LK-Metastasen selten sind.

Welche Aussage zur Fossa  
pterygopalatina trifft nicht zu?
	  Sie befindet sich zwischen 

Oberkieferrückfläche und Vor-
derfläche des Processus ptery-
goideus ossis sphenoidalis.

	  Sie stellt einen der wesentli-
chen Verbindungsräume bei 
der Tiefeninfiltration von Kie-
ferhöhlentumoren dar.

	  Über das Foramen rotundum 
besteht eine Verbindung zum 
Sinus cavernosus und der ACI.

	  Zur Orbita besteht keine direk-
te Verbindung.

	  Durch den Canalis palatinus 
kann eine Infiltration des har-
ten Gaumens erfolgen.

Welche Aussage zum bildmor-
phologischen Verhalten von 
Pharynxkarzinomen trifft nicht 
zu?
	  Raumfordernde Läsionen 

zeigen sich in der CT muskel-
isodens.

	  In T2w-Sequenzen weisen sie 
eine mittlere Signalintensität 
auf.

	  In höherem Tumorstadium 
sind häufig nekrotische Areale 
nachweisbar.

	  Raumfordernde Läsionen wei-
sen eine sehr unterschiedliche 
KM-Anreicherung auf.

	  Die Genauigkeit der bildge-
benden Beurteilung nimmt 
mit zunehmender Tumorgrö-
ße ab.

Das Nasopharynxkarzinom...
	  ist ein häufiger HNO-Tumor.
	  ist zumeist histologisch ein 

adenoid-zystisches Karzinom.
	  wird v. a. operativ behandelt.

	  infiltriert früh in die Tiefe.
	  hat seinen Ursprung häufig 

am Tubenwulst.

Der Parapharyngealraum...
	  ist vom Nasopharynx durch 

eine widerstandsfähige Faszie 
getrennt.

	  liegt prävertebral und ist 
lediglich mit Fett gefüllt.

	  zeigt keine enge Nachbar-
schaft zur Karotisloge.

	  ist auch nach lateral durch 
kräftige Faszien von Mastika-
torraum und Gl. parotis abge-
grenzt.

	  hat keine Verbindungen nach 
intrakraniell.

Welche Aussage zum Oropha-
rynxkarzinom ist falsch?
	  Mehr als 90% sind histolo-

gisch Plattenepithelkarzinome.
	  Häufigster Ausgangspunkt ist 

die Tonsillenregion.
	  Es wird meist wegen langer 

Symptomlosigkeit in fortge-
schrittenem Stadium diagnos-
tiziert.

	  Vom Zungengrund ausgehen-
de Oropharynxkarzinome infil-
trieren früh Larynx und Hypo-
pharynx.

	  Häufig liegen bei Diagnose-
stellung schon Lymphknoten-
metastasen vor.

Welche Antwort ist falsch? Für 
die Wahl der bestmöglichen 
Therapieoption und des Thera-
pieausmaßes sind folgende Tu-
mormerkmale beim Oropha-
rynxkarzinom wesentlich:
	  Starke Kontrastmittelaffinität
	  Knocheninfiltration ja/nein

	  Infiltration der A. carotis inter-
na

	  Größe der Raumforderung
	  Ausmaß der Zungengrundbe-

teiligung

Welche Aussage zu Hypopha-
rynxkarzinomen ist richtig?
	  Hypopharynxkarzinome ha-

ben eine sehr gute Prognose.
	  Hypopharynxkarzinome 

wachsen hautpsächlich ober-
flächlich und infiltrieren nur 
selten in die Tiefe.

	  Im Hypopharynx werden 
3 Unterbezirke (Sinus pirifor-
mis, Postkrikoidregion und 
Hypopharynxhinterwand) 
unterschieden.

	  Der Hypopharynx ist ventral 
des Larynx gelegen.

	  Hypopharynxkarzinome kön-
nen umfassend klinisch-en-
doskopisch beurteilt werden, 
eine zusätzliche Bildgebung 
ist nur selten erforderlich.

Zu den wichtigen, radiologisch 
zu beurteilenden anatomi-
schen Strukturen bei Hypopha-
rynxkarzinomen zählt nicht:
	  Der Schildknorpel des Larynx
	  Die Schilddrüse
	  Die A. carotis interna
	  Das prävertebrale Fett
	  Die Trachea

Diese Fortbildungseinheit ist 
12 Monate auf
CME.springer.de verfügbar.
Den genauen Einsendeschluss 
erfahren Sie unter
CME.springer.de
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Bitte beachten Sie: 
F Antwortmöglichkeit nur online unter: CME.springer.de
F Die Frage-Antwort-Kombinationen werden online individuell zusammengestellt. 
F Es ist immer nur eine Antwort möglich.

kostenfreie Teilnahme  
für Abonnenten


