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(54) Bezeichnung: Anordnung zur quantitativen Messung der elastischen Verformung der seitlichen Nasenwand
(Elastometrie)

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anord-
nung zur quantitativen Bestimmung der elastischen Auslen-
kung der seitlichen Nasenwand durch den Einfluss der Na-
senatmung, wobei die Auslenkung berührungslos oder be-
rührungsarm auf elektromechanischem Wege durch Deh-
nungsmesstreifen, durch Messung der Induktivitätsände-
rung oder durch optische Verfahren (Time of Flight oder Hel-
ligkeitsmessung) bestimmt werden kann. Die gewonnenen
Signale werden elektronisch in Bezug zu den für den na-
salen Luftstrom charakteristischen Parametern Differenzial-
druck und Volumenstrom oder Ableitungen dieser Größen
gesetzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Be-
stimmung der elastischen Auslenkung der seitlichen
Nasenwand durch den Einfluss der Nasenatmung

[0002] Aus medizinischer Sicht besteht ein Erfor-
dernis zur diagnostischen Objektivierung der atem-
bedingten Verformung der seitlichen Nasenwand im
Rahmen der präoperativen Diagnostik und vor der
Verordnung von Hilfsmitteln zur Erweiterung des Na-
seneingangs

Stand der Technik

[0003] Die Energetik der Nasenatmung ist in erster
Linie durch die Weite des nasalen Strömungskana-
les bestimmt. Grundlage hierzu ist das Gesetz von
Hagen-Poiseuille, nach welchem der Widerstand ei-
nes durchströmten Körpers von der 4.Potenz des Ra-
dius abhängt. Dies gilt auch weitgehend, wenn es
sich dabei nicht um ein ideales Rohr handelt sondern
um einen irregulären Strömungskörper mit einem
berechneten Strömungsquerschnitt. Dies bedeutet,
dass die engste Stelle eines Strömungskörpers den
Strömungswiderstand entscheidend beeinflusst. Es
ist bekannt, dass der Naseneingang die engste Stelle
der gesamten oberen Luftwege darstellt und deswe-
gen einen entscheidenden Einfluss auf den Gesamt-
widerstand des Atemsystems hat.

[0004] Bei der dynamischen Analyse des nasalen
Luftstromes ist entscheidend, dass die Nase keinen
starren Strömungswiderstand darstellt, sondern ei-
nen Strömungskanal, welcher sich unter dem Ein-
fluss der erzeugten Strömung verengen kann, was
auch als „Starling-resistor“ bezeichnet wird. Dieser
Bernouilli-Effekt kann durch verstärkte Einatmung
(„Hochziehen“) in physiologischer Weise erzeugt
werden, um unerwünschten Nasenschleim nach hin-
ten zu entfernen, er tritt aber auch bei manchen Men-
schen schon bei leicht vertiefter Atmung durch kör-
perliche Anstrengung auf und führt damit zu einer
deutlichen körperlichen Beeinträchtigung. Besondere
Bedeutung kommt diesem Effekt zu, wenn der Strö-
mungskanal bereits anatomisch eingeengt ist, der
Luftstrom am Eingang daher besonders beschleunigt
wird und sodann die Nase durch den dadurch schnel-
ler ausgelösten Bernouilli-Effekt schließlich vollstän-
dig blockiert wird.

[0005] Anatomisch besteht die seitliche Nasenwand
aus zentral angeordneten relativ dünnen Knorpeln,
welche mit Haut bedeckt sind, die an der Innensei-
te Haare trägt. Diese Knorpel sind der seitliche An-
teil des Flügelknorpels (crus laterale cartilaginis ala-
ris majoris) und der Seitenknorpel (cartilago latera-
lis), auch Dreiecksknorpel genannt. An der Außen-
seite inserieren Anteile der Gesichtsmuskulatur. Die-
se bilden zusammen mit den Bindegewebsstrukturen

und den bedeckenden Hautschichten die funktionel-
le Struktur der Nasenklappe, die von älteren Autoren
in eine „innere“ und „äußere“ Nasenklappe differen-
ziert wird. Diese Unterteilung ist irreführend: die Na-
senklappe ist eine funktionelle Einheit, welche durch
Muskeltätigkeit nach außen gezogen werden kann
und durch die Einwirkung des nasalen Luftstromes
während der Einatmung passiv nach innen und in ge-
ringem Umfang bei der Ausatmung auch nach außen
bewegt werden kann.

[0006] Verschiedene Methoden sind bekannt, um
den nasalen Atemwiderstand direkt oder indirekt
zu messen. Diese schließen die Computertomo-
graphie, Magnetresonanztomographie, Volumetrie,
akustische Rhinometrie, das Odiosoft- Verfahren und
Rhinostereometrie ein, welche alle aus der Form des
Nasenkanales Rückschlüsse auf dessen Funktiona-
lität schließen (Malm, L., Allergy 1997; 52: 19-23). In
keinem dieser Verfahren wird die Wirkung der Ver-
formung der Nase unter dem Einfluss der Atmung
berücksichtigt. Auch die morphologische Darstellung
des nasalen Atemstromes durch Computational Flu-
id Dynamics kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu
dieser Besonderheit der nasalen Atemfunktion noch
keine Aussage machen. Eine zusammenfassende
aktuelle Darstellung der gegenwärtig angewendeten
Funktionsprüfungen des nasalen Atemstromes findet
sich im kommentierten Bericht einer Expertenkonfe-
renz (Vogt K, Bachmann-Harildstad G, Garyuk O, Lin-
termann A, Nechyporenko A, Peters F, Wernecke
KD: The Riga agreement of the international consen-
sus conference on nasal airway function tests. Rhi-
nology 2018, im Druck). Dort ist auch ausgewiesen,
dass nur 2 Methoden zur direkten Bestimmung der
Energetik der nasalen Atmung bestehen. Dies sind
die Rhinomanometrie und die Messung des Peak Na-
sal Inspiratory Volume. (PNIF). Letzteres Verfahren
ist für die Bestimmung des Einflusses der Elastizi-
tät ungeeignet, weil es grundsätzlich unter Bedingun-
gen misst, welche zum Ansaugen der Nasenflügel
führen. Die Rhinomanometrie ist das einzige Mess-
verfahren, welches die beiden Parameter Volumen
(Flux) V und narino-choanaler Differenzdruck ΔP kor-
rekt misst und in verschiedener Weise in Beziehung
zueinander setzt. Seit der Einführung der 4-Phasen-
Rhinomanometrie (Vogt K, Jalowayski AA, Althaus
W et al. 4-Phase-Rhinomanometry (4PR) - Basics
and Practice 2010. Rhinology Suppl. 21, 2010: 1-50),
welche heute als das Standardverfahren für die Be-
rechnung klinisch relevanter Parameter der Nasen-
atmung gilt, ist der Einfluss der elastischen Verfor-
mung der Nasenflügel graphisch darstellbar gewor-
den. Eine quantitative Bestimmung dieses Einflusses
ist aber bisher noch nicht möglich. Eine relativ grobe
Schätzung ist aus der Abbildung von Schleifen im in-
spiratorischen Anteil der rhinomanometrischen Gra-
phik möglich (Fig. 1). Die Schleifen kommen durch
eine Phasenverschiebung zwischen der Flow- und
Druckkurve zustande, welche dadurch entsteht, dass
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während des Anstiegs der Nasenatmung in der Inspi-
ration durch die vermehrte Strömung der Bernouilli-
Effekt einsetzt, welcher zu einem verminderten Flux
in der zweiten, abfallenden inspiratorischen Atem-
phase führt.

[0007] Die beschriebenen in der Praxis so genann-
ten „Klappen-Phänomene“ sind von erheblicher klini-
scher Bedeutung für den Betroffenen, weswegen ei-
ne große Anzahl von Behandlungsverfahren zur Lin-
derung solcher Effekte vorgeschlagen wird. Diese rei-
chen von prothetischen Maßnahmen, so genannten
Dilatatoren wie beispielsweise“ Airmax“ (USD 540,
462) über Spreizpflaster für Sportler oder zur nächt-
lichen Anwendung bis hin zu aufwändigen operati-
ven Maßnahmen. Diese können in der Implantati-
on von spreizenden Implantaten aus verschiedenen
alloplastischen Materialien wie etwa Titan oder Sili-
kon bestehen oder in operativen Schritten im Rah-
men umfänglicher Rhinoplastiken oder Septorhino-
plastiken stattfinden, die weltweit in sehr erheblicher
Anzahl durchgeführt werden und zu den häufigsten
Operationen im Bereich der Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde gehören. Die Indikationsstellung zu solchen
Operationen wird im Allgemeinen ausschließlich aus
dem visuellen Befund gestellt, es besteht aber ei-
ne deutliche Tendenz zur präoperativen Evaluierung
der Nasenatmung durch Rhinomanometrie, insbe-
sondere nach Einführung der 4-Phasen-Rhinomano-
metrie als Methode mit einer deutlich verbesserten
diagnostischen Aussage aufgrund verbesserter dia-
gnostischer Parameter. In den meisten Lehrbüchern
oder Operationslehren findet die präoperative Dia-
gnostik keine Berücksichtigung, die erhebliche An-
zahl von Misserfolgen bei solchen Operationen ist all-
gemein bekannt, jedoch kaum veröffentlicht. Die Ver-
besserung der Funktionsdiagnostik der Nase ist da-
her ein medizinisch wichtiges Problem.

[0008] Weitere funktionsdiagnostische Verfahren
beschäftigen sich mit Schwellungsänderungen der
Nasenschleimhaut im Rahmen von Entzündungen
oder allergischen Reaktionen. Hierzu gehört die op-
tische Rhinometrie (DE 10215212, DE 10257371),
mit welcher zu diesen pathophysiologischen Abläu-
fen quantitative Aussagen möglich sind. Die optische
Rhinometrie trifft keine Aussagen über physikalische
Änderungen des nasalen Luftstromes.

Aufgabe

[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Be-
schreibung einer Messanordnung, mit welcher die
während der Nasenatmung auftretenden Bewegun-
gen der seitlichen Nasenwand quantitativ zu bestim-
men und die gewonnen Messwerte in Beziehung zu
anderen funktionsdiagnostischen Parametern zu set-
zen sind, insbesondere zu dem während der Rhi-
nomanometrie gemessenen Volumenstrom der Na-
senatmung und des zu seiner Erzeugung notwendi-

gen Differenzdruckes. Durch geeignete mehrkanali-
ge optische Darstellung der gewonnenen Signale und
deren rechnerische Verarbeitung soll die quantitati-
ve Beziehung zwischen der Bewegung der lateralen
Nasenwand und deren Auswirkung auf die Energe-
tik der Nasenatmung numerisch bestimmt werden.
Durch die angewendeten Messmittel soll die laterale
Nasenwand nicht oder ohne Einschränkung ihrer Be-
weglichkeit berührt werden.

Lösung der Aufgabe

[0010] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des An-
spruchs 1 gelöst. Zweckdienliche Ausgestaltungen
ergeben sich aus den Unteransprüchen 2 bis 6 und
besteht in der Erzeugung eines elektrischen Signa-
les, welches der atembedingten seitlichen Auslen-
kung der lateralen Nasenwand entspricht. Die Mes-
sung der Auslenkung der seitlichen Nasenwand kann
entweder auf elektromechanischem Wege nach An-
spruch 2, auf induktivem Wege nach Anspruch 3 oder
auf optischem Wege nach Anspruch 4 und 5 erfol-
gen. Die erzeugten analogen oder digitalen elektri-
schen Signale können zu gemessenen rhinomano-
metrischen Signalen in Beziehung gesetzt werden.
Die Anordnung nach Anspruch 2 besteht darin, dass
die seitliche Nasenwand von federnden Elementen
5 mit minimaler Kraft berührt wird, welche ihrer Aus-
lenkung folgen ohne dabei eine Kompressionswir-
kung auszuüben. Die am anderen Ende der elasti-
schen Elemente auftretende Biegung wird mit Hilfe
von Dehnungsmessstreifen 4 gemessen und das in
geeigneter Weise aufbereitete elektrische Signal dia-
gnostisch verwertet (Fig. 2). Die Lösung nach An-
spruch 3 besteht darin, dass an der tiefsten Ein-
ziehung der lateralen Nasenwand ein ferromagne-
tisches Element 11 vorübergehend angeklebt wird,
dessen Abstand zu einem Induktionssensor 12 be-
stimmt wird. Das gewonnene Signal wird in gleicher
Weise verarbeitet wie nach Anspruch 2. Die Lösung
nach Anspruch 4 besteht in der optischen Distanz-
messung der Entfernung zwischen der lateralen Na-
senwand und einem geeigneten optischen Sensor,
wobei sowohl die direkte oder die indirekte Messung
der TOF (Time Of Flight) infrage kommt. Das gewon-
nene Signal wird wie oben weiterverarbeitet. Die Lö-
sung nach Anspruch 5 besteht darin, unter dem Na-
seneingang eine Mikrokamera mit Lichtquelle 16,17
anzubringen, welche auf die sichtbare Nasenöffnung
gerichtet ist und den nasalen Luftstrom nicht behin-
dert. Die Kamera kann auch durch ein Endoskop er-
setzt werden. Das von der Lichtquelle ausgesendete
und auf das Nasenloch gerichtete Signal wird spek-
troskopisch erfasst. Die Intensität des reflektierten
Lichtes steigt an, wenn der Querschnitt des Nasen-
loches kleiner wird. Die patentgemäße Lösung be-
steht weiterhin darin, das nach den Ansprüchen 1-6
erzeugte Signal in Beziehung zu den rhinomanome-
trischen Signalen für Volumenstrom und Differenz-
druck zu setzen. Auftretende Verschiebungen zwi-
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schen den elastometrischen und strömungsspezifi-
schen Signalen lassen Rückschlüsse auf die Wirkung
des Bernouilli-Effektes auf den Luftstrom und die da-
durch ausgelöste Verformung der Nasenwand zu.

[0011] Die Lösung soll anhand der Fig. 1 - Fig. 4
erläutert werden:

Fig. 1: 4-Phasen-Rhinomanometrie in Standard-
darstellung (1) mit inspiratorischer Schleife (2)

Fig. 2 zeigt eine Anordnung nach Anspruch
2, worin 3 die Grenze zwischen beweglichem
und unbeweglichem Teil der seitlichen Nasen-
wand darstellt, 4 den auf ein anliegendes federn-
des Element 5 geklebten Dehnungsmessstrei-
fen, wobei das anliegende federnden Element
von einem Trägerteil 6 mit Doppelgelenk gehal-
ten wird. Das Trägerteil 6 ist an einem Stirnband
oder Klebestreifen 7 an der Stirn fixiert, von wel-
chem auch die Spannungsversorgungs- und Si-
gnalleitung 8 getragen wird.

Fig. 3 zeigt eine Anordnung nach Anspruch 3
mit der rechten Nasenhaupthöhle 9 und der lin-
ken Nasenhaupthöhle 10, mit welcher die Bewe-
gungen eines ferromagnetischen Elementes 11
durch einen Induktionssensor 12 gemessen und
über die Spannungsversorgungs- und Signallei-
tungen 13 abgeleitet werden. Das ferromagne-
tische Element 11 ist im Beispiel während der
Messung auf den linken Nasenflügel aufgeklebt.

Fig. 4 zeigt eine Anordnung nach Anspruch 4
mit den Nasenhaupthöhlen 9 und 10 und ei-
ner ringförmigen Lichtquelle 14, die beispiels-
weise einem Endoskop oder ringförmig ange-
ordneten Leuchtdioden entsprechen kann sowie
einem lichtaufnehmenden Element 15, welches
wie typisch in einem Endoskop aus Lichtfasern
besteht, welche das Licht zu einer an diesem En-
doskop angekoppelten Kamera führen. Das op-
tische Signal kann auch mit einer Mikrokamera
erzeugt werden, die am Ende des Lichtträgers
objektnah angebracht ist. Das optische Signal
wird in ein elektrisches Signal umgewandelt.

Fig. 5A und Fig. 5 B zeigen die rechte und lin-
ke Nasenhaupthöhle 9 und 10, wobei die lin-
ke Nasenhaupthöhle 10 offen ist und die rechte
Nasenhaupthöhle 9 durch die Wirkung des Ber-
nouilli-Klappeneffektes nach innen eingezogen
wird. Von der offenen linken Nasenhaupthöhle
10-wird das von dem Licht ausendenden Ele-
ment 16 (zum Beispiel von einem Leuchtdioden-
ring) ausgesendete Licht weniger reflektiert als
von der kontrahierten rechten Nasenhaupthöhle
10 Das Lichtsignal wird mit Hilfe einer Mikroka-
mera 17 gemessen und als elektrisches Signal
über die Spannungsversorgungs- und Signallei-
tung 18 abgeleitet.

Bezugszeichenliste

1 Standarddiagramm Rhinomanometrie 2017

2 Hystereseschleife als Elastizitätsfolge

3 Grenze zwischen starrer und elastischer
Nasenwand

4 Dehnungsmessstreifen

5 Federndes anliegendes Element

6 Vorrichtungsträger mit Doppelgelenk

7 Stirnband oder Pflaster

8 Spannungsversorgungs- und Signalleitung

9 Rechte Nasenhaupthöhle

10 Linke Nasenhaupthöhle

11 Ferromagnetisches Element

12 Induktionssensor

13 Spannungsversorgungs- und Signalleitung

14 Optischer Sensor - Ringförmige Lichtquelle

15 Optischer Sensor - Lichtaufnehmendes Ele-
ment

16 Lichtquelle

17 Mikrokamera

18 Spannungsversorgungs- und Signalleitung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10215212 [0008]
- DE 10257371 [0008]



DE 10 2018 000 995 A1    2019.08.08

6/10

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur quantitativen Messung der elas-
tischen Verformung (Elastometrie) der seitlichen Na-
senwand, dadurch gekennzeichnet, dass die durch
den nasalen Luftstrom ausgelöste Bewegung der
seitlichen Nasenwand berührungslos oder mit einer
solchen minimalen Berührung quantitativ bestimmt
wird, welche diese Bewegung nicht beeinflusst und
dass durch diese Messung ein elektrisches Signal er-
zeugt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am beweglichen Teil der seitlichen
Nasenwand ein federndes Element (5) mit minima-
lem Druck anliegt, dessen Auslenkung über Deh-
nungsmesstreifen (4) gemessen und damit ein elek-
trisches Signal erzeugt wird und weiterhin, dass die-
ses Element während der Messung in geeigneter
Weise mit einem Stirnband oder Pflaster (7) an der
Stirn oder dem Nasenbein unbeweglich festgehalten
wird (Fig. 2)

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslenkung der seitlichen Nasen-
wand dadurch gemessen wird, dass auf ihr während
der Messung ein ferromagnetisches Element (11) an-
gebracht ist, dessen Entfernung zu einem in geeigne-
ter Entfernung angebrachtem Induktionssensor (12)
gemessen wird und dadurch ein elektrisches Signal
erzeugt wird (Fig. 3)

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslenkung der seitlichen Nasen-
wand dadurch gemessen wird, dass in geeigneter
Entfernung von der Nasenwand ein optischer Sensor
(14) (15) angebracht wird, der die Entfernung direkt
oder indirekt durch die Messung der Time of Flight
(TOF) bestimmt und ein elektrisches Signal erzeugt
(Fig. 4).

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass unter dem Nasenloch eine Mikroka-
mera (17), ein Endoskop oder ein anderes lichtleiten-
des Element so an angebracht wird, dass der nasa-
le Luftstrom nicht beeinflusst wird und dass dieses
Element die optischen Veränderungen misst, welche
an der Nasenöffnung durch den Einfluss der Nasen-
atmung entstehen, nämlich die Verkleinerung oder
Vergrößerung des Nasenloches, und dass damit ein
elektrisches Signal erzeugt wird (Fig. 5 A und B)

6.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in diesen Messverfahren er-
zeugten elektrischen Signale simultan mit den durch
Rhinomanometrie erzeugten Parametern Differenz-
druck ΔP und Volumenstrom (Flux) V oder Ableitun-
gen dieser Parameter mit Hilfe einer Auswerteelek-
tronik und auf die diagnostische Aussage bezogene
Software in Beziehung gesetzt werden und dass da-

durch die Reaktionsgeschwindigkeit und Auslenkbar-
keit der seitlichen Nasenwand in zeitlicher Abhängig-
keit von Differenzdruck und Flux bestimmt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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