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!
1. Ausgangslage und Problemstellung!
Herr XXXXXXX wurde uns von seinem behandelnden ORL-Arzt zur weitergehenden 
Abklärung einer posttraumatischen bzw. postoperativ persistierenden Störung der 
Nasenatmung überwiesen.!
Das Beschwerdebild des Patienten ist uneinheitlich und lässt keine Schlüsse auf eine 
konkrete Ursache zu.  Es handelt sich vor allem um wechselnde Missempfindungen, 
welche im Verlauf durch eine gesteigerte Wahrnehmung möglicherweise einen 
selbstverstärkenden Effekt erfahren haben.!
Eine ähnliche Symptomatik findet man auch beim Empty Nose Syndrome.  Dafür gibt es 
aber bei Herrn XXXXXXX keine Hinweise.!
Die bisher durchgeführten Untersuchungen ergaben durchweg regelrechte Befunde.!
!
In der anterioren aktiven 4-Phasen Rhinomanometrie wurden beidseits normale 
Widerstandswerte gemessen.  Die klinische Untersuchung und die Computertomographie 
der Nasennebenhöhlen zeigten einen unauffälligen Z.n. funktioneller Septorhinoplastik und 
anteriorer Ethmoidektomie mit supraturbinaler Kieferhöhlenfensterung sowie 
Muschelplastik beidseits.  Das Septum ist weitgehend gerade und die Nasenschleimhaut 
bzw. die Nasenmuscheln sind in einer physiologischen Konstitution.!
!
Wir mussten feststellen, dass mit den zur Verfügung stehenden etablierten diagnostischen 
Methoden, die wiederholt und glaubhaft vorgetragenen Beschwerden des Patienten nicht 
einzuordnen sind.!
Im Sinne einer Ultima ratio wurde deshalb ein numerische Simulation der transnasalen 
Atemströmung durchgeführt. Dieses Verfahren erlaubt es, beliebige Strömungsparameter 
in der Nasenhöhle zeitlich und örtlich hochaufgelöst zu quantifizieren und zu visualisieren.!
In Bezug auf die patientenspezifische Interpretation der gewonnen Daten gibt es allerdings 
bisher weltweit keine ausreichenden Erfahrungen.  Aus diesem Grund haben wir bereits 
vorhandene Simulationsergebnisse eines beschwerdefreien Probanden als Referenz 
herangezogen (Zachow et al 2009).  Für diesem Fall kann man mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das simulierte Strömungsfeld charakteristisch für eine 
normale Nasenatmung ist.!
Die Gegenüberstellung von ausgewählten patientenspezifischen Parametern mit der 
Referenzsimulation soll Aufschluss über das mögliche Ursachengefüge für die 
vorgetragenen Beschwerden geben.!



!
2. Methode!
!
Die numerische Strömungssimulation erfolgt in mehreren Schritten.  Diese umfassen:!
-! eine dreidimensionale Rekonstruktion der Nasenhöhlengeometrie aus dem Dicom 
! Datensatz der Computertomographie,!
-! die Erstellung des Rechengitters,!
-! die Festlegung von Randbedingungen,!
-! die mathematische und physikalische Modellbildung,!
-! die Rechnung!
-! und die Visualisierung bzw. Auswertung.!
!
!
2.1 Nasenhöhlengeometrie!
!
Die Aufnahme der CT-Daten (334 Schichten, 512 x 512 Pixel, Voxelgrösse 0,3 x 0,3 x 
0,4mm) erfolgte am 27.09.2012 mit einem Siemensgerät (Sensation Cardiac 64).!
Bei der Segmentierung der nasalen Lufträume wurden die Nasennebenhöhlen nicht 
berücksichtigt, da sie keinen relevanten Einfluss auf die Strömung durch die Nase haben.  
Abbildung 1 zeigt den segmentierten Strömungsraum der Nasenhöhle in drei 
Schnittebenen. In Abbildung 2 ist die dreidimensionale Rekonstruktion der 
Gesichtsoberfläche und des Schädels mit dem segmentierten Voxelfeld der Nasenhöhle 
dargestellt.  Aus dem Voxelfeld wurde mit Subvoxelgenauigkeit die Oberfläche des 
relevanten nasalen Strömungsraumes generiert und anschliessend mit dem Laplacefilter 
geglättet, um Rekonstruktionsartefakte zu beseitigen (Abbildung 3).!
!
!
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Abb.1 Segmentierung des Strömungsraumes: Drei Schnittebenen und die 3D Ansicht!
!
!
!
!
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Abb. 2 Links: Visualisierung der Gesichtsoberfläche aus den CT-Daten, Rechts: 
segmentiertes Voxelfeld mit dem Schädel!
!
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!
Abb. 3 Links: Voxelfeld der Nasenhöhle, Rechts: aus dem Voxelfeld generierte geglättete 
Oberfläche!
!
!
!
2.2 Rechengitter!
!
Es wurde ein feines unstrukturiertes Gitter hoher Qualität (skewness <0,8, aspect ratio 
<0,4) generiert, welches aus 312.000 Oberflächenelementen (Dreiecke) und 3.070.000 
Zellen (Tetraeder) mit 591.000 Knoten besteht (Abbildung 4).!
!
!
!
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Abb. 4 Detailansicht des Oberflächengitters im Bereich des Isthmus nasi!
!
2.3 Randbedingungen!
!
Da die Machzahl sehr niedrig ist (<0,1), kann man die Luft als inkompressibles Fluid 
betrachten.  Es wurde mit einer Luftdichte von 1.225 kg/m2 und eine dynamische Zähigkeit 
von 1,789x10-5 kg/ms gerechnet.  Der Druckwert im Bereich der Nasenlocheintrittsfläche 
wurde jeweils als konstanter Atmosphärendruck definiert und im Epipharynx von einer 
konstanten Strömungsgeschwindigkeit (Plug-Profil) ausgegangen.  Weiterhin wurden feste 
Wände angenommen und die „no-slip“ Randbedingung definiert.!
!
2.4 Rechnung!
!
Es erfolgte die numerische Berechnung eines stationären Luftstromes von 12L/min in 
Inspirations- und Exspirationsrichtung.  Das entspricht dem durchschnittlichen 



!
Volumenstrom einer absoluten Ruheatmung mit einem Atemminutenvolumen von 6L/min.  
Die Einatmung und Ausatmung haben daran ein Anteil von jeweils 50%.  Deshalb muss im 
stationären Fall mit 12L/min gerechnet werden.!
Nicht berücksichtigt wurde die in vivo vor allem im Bereich der Nasenklappe auftretende 
Fluid-Struktur-Kopplung.  Der ursächliche Venturieffekt ist aber bei Ruheatmung so gering,  
so dass die Vernachlässigung der Fluid-Struktur-Kopplung vertretbar und eine signifikante 
Verfälschung der Ergebnisse nicht zu erwarten ist.!
!
Die Simulationsergebnisse unterschieden sich für die rechte und linke Seite nicht 
wesentlich.  Deshalb wurde die Ergebnisbetrachtung auf die linke Nasenhöhle beschränkt.!
!
3. Ergebnisse!
!
3.1 Querschnittsflächen der Nasenhöhle!
!
Abbildung 5 zeigt eine Übersicht der gemessenen Querschnittsflächen der Nasenhöhlen 
beim Patienten.  Bemerkenswert ist, dass die Querschnittsflächen vom Isthmus nasi 
deutlich über den von Huizing (2003)  und Fischer (1969) angegebenen 
Durchschnittswerten von 50-70mm2 bzw. 20-60mm2 liegen, während im Fall der 
Referenznase die Isthmusquerschnitte den Angaben der beiden Autoren entsprechen.!
!

� !
!
Abb. 5 Querschnittsflächenwerte des Patienten: a linkes Nasenloch (105 mm2) und 
rechtes Nasenloch (99 mm2), b linker Isthmus (107 mm2) und rechter Isthmus (104 mm2), 
c  linke mittlere Nasenhöhle (192 mm2) und rechte mittlere Nasenhöhle (187 mm2), d 
Epipharynx ( 118 mm2).!
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3.2 Atemwiderstand!
!
Der Gesamtwiderstand beider Nasenhöhlen des Patienten betrug in der Simulation bei 
einer Druckdifferenz von 150Pa 0,078 Pa/ml/s. Für die linke Nasenhöhle wurde 0,154 Pa/
ml/s und für die rechte Seite 0,161 Pa/ml/s errechnet. Das entspricht in etwa den 
gemessenen rhinomanometrischen Werten, was für die Validität der Berechnung spricht.  !
Der Atemwiderstand hat jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft für die Beurteilung der 
Qualität der Nasenatmung (Hildebrandt et al 2013).  Die Problematik des Empty Nose 
Syndroms verdeutlicht dieses ebenfalls.!
!
3.3 Geschwindigkeitsfeld!
!
Huizing (2003) gibt im Isthmusbereich maximale inspiratorische 
Strömungsgeschwindigkeiten von 12-18m/s und in der übrigen Nase zwischen 2-4m/s an.  
Diese Werte sind allerdings nicht auf einem bestimmten Volumenstrom bezogen.  Fischer 
(1969) hat an einem Model einer normalen Nase 5,3m/s im Isthmusbereich bei 12L/min 
gemessen.  Unsere Untersuchungen der Patientennase ergaben 
Strömungsgeschwindigkeiten von maximal 2,4m/s bei einem Volumstrom von 12L/min. Die 
Abweichung zum Wert von Fischer resultiert wahrscheinlich aus der vergrösserten 
Isthmusquerschnittsfläche beim Patienten.!
In Abbildung 6 sind das Geschwindigkeitsfeld der Nase des Patienten und der 
Referenznase gegenübergestellt.  Auffällig ist, dass der inspiratorische Hauptlufstrom beim  
Patienten tendenziell flacher verläuft als in der Referenznase und somit der typische Strahl 
vom Isthmus in der mittleren Nasengang weniger kompakt bzw. „zerfasert“ wirkt.!
Expiratorisch ist der Luftstrom durch die Referenznase im Vergleich zur Einatmung 
deutlich gleichmässiger verteilt mit einer leichten Betonung der basalen Nasenhöhle.  !
Im Gegensatz dazu findet sich bei der Patientennase kaum ein Unterschied zwischen Ein- 
und Ausatmung, d.h. die dorsalen Bereiche sind exspiratorisch vergleichsweise stärker 
belüftet als bei der Referenznase.!
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! Patientennase! ! ! ! ! ! Referenznase!
!
Abb. 6 Oben: Stromlinien mit farbkodiertem absoluten Geschwindigkeitsbetrag 
(Einatmung). Mitte: normale Komponente der Geschwindigkeit im mittleren 
Nasenhöhlenquerschnitt (Einatmung). Unten: normale Komponente der Geschwindigkeit 
im mittleren Nasenhöhlenquerschnitt (Ausatmung)!
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!
3.4 Wandschubsspannungsmuster!
!
Analog zum Geschwindigkeitsfeld erstreckt sich bei der Referenznase inspiratorisch ein 
relativ schmales Band von hohen Wandschubsspannungen vom Isthmus nasi bis in den 
mittleren Nasengang (Abbildung 7).!
Bei der Patientennase ist die Wandschubsspannungsverteilung im vorderen Drittel der 
Nasenhöhlen inspiratorisch dagegen diffuser.  Darüber hinaus treten bei der Einatmung im 
hinteren Drittel der Nase bzw. im Epipharynx Wandschubsspanungswerte auf, die sich im 
Fall der Referenznase in dieser Höhe nicht darstellen.!
Bei der Nase des Patienten zeigen sich quasi keine Unterschiede zwischen Ein- und 
Ausatmung (Abbildung 8), während das Wandsschubsspannungsmuster der 
Referenznase expiratorisch im Vergleich zur Inspirationsphase deutlich homogener 
erscheint mit geringeren Wandsschubsspannungswerten.!
!
!

� � !
!
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� !
!
! Patientennase! ! ! ! Referenznase! ! ! ! !

!
Abb. 7  Wandschubspannungsmuster bei der Einatmung!
!
!
!
!
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!
Abb. 8 Wandschubspannungsmuster der Patientennase !
!
!
3.5 Druckverlust!
!
In Abbildung 9 ist die Verteilung des inspiratorischen statischen Druckes dargestellt.  Sie 
zeigt, dass im Vergleich zu Referenznase beim Patienten der Druckgradient im 
Isthmusbereich beidseits deutlich geringer ausgeprägt ist (rot-gelb Übergang vs. rot-grün/
türkis Übergang).  Dies ist Resultat der unterschiedlichen Morphologie und 
Querschnittsfläche des Isthmus nasi von Patient und Referenznase.!
Beim inspiratorishen Gesamtdruckverlust ergaben sich entsprechend der ähnlichen 
Widerstandswerte keine relevanten Unterschiede von Patienten- und Referenznase 
(7,1Pa bzw. 6,8Pa).  Beachtenswert ist jedoch der sehr geringe Unterschied für Ein- und 
Ausatmung im Fall der Patientennase.  Die Referenznase zeigt dagegen eine deutlichere 
Differenz des Druckverlustes für Ein- und Ausatmung.  Patient:  7,1Pa-Einatmung und 
6,1Pa-Ausatmung, Referenznase:  6,8Pa-Einatmung und 5,0Pa-Ausatmung.!
!
!
!
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! ! Patientennase! ! ! Referenznase!
!
Abb. 9 Verteilung des relativen statischen Druckes während der Einatmung!
!
!
4. Zusammenfassung und Bewertung!
!
Die Beschwerden des Patienten könnten nach dieser Untersuchung eine objektive 
Grundlage haben.  Unsere Erfahrungen aus diversen durchgeführten 
Strömungssimulationen lassen vermuten, dass die untypische Isthmusmorphologie für die 
Probleme des Patienten verantwortlich ist.  Obwohl sich daraus keine pathologischen 
Widerstandswerte der Nase ergeben, resultiert jedoch ein verändertes Strömungsfeld.  
Dieses kann unter Umständen auf Grund von ubiquitär in der Nasenhöhle vorhandenen 
Mechanorezeptoren als atemassoziierte nasale Missempfindung wahrgenommen werden.  
Ein ähnliches Phänomen ist beim Empty Nose Syndrome bekannt (Elad et al 2006)!
!
Therapeutisch könnte man den Versuch der operativen Rekonfiguration des Isthmus nasi 
im Rahmen einer offenen Rhinoplastik erwägen.  Die Prognose eines solchen Eingriffs ist 
jedoch ungewiss.  Bisher gibt es keine Studien über den Zusammenhang von 
endonasalen Strömungsfeldanomalien bei normalem Atemwiderstand und subjektiv 
gestörter Nasenatmung.!
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