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1. Theorie

Video:

1.1 Regio retromandibularis
(Fossa parotideomasseterica, Regio parotidea)
Tabelle 5-1:
Suche die Grenzen der Regio retromandibularis auf:

oben

Meatus acusticus externus

unten

M. digastricus, venter posterior

vorn

Ramus mandibulae

hinten

Proc. mastoideus

außen

Fascia parotidea

innen

Spatium parapharyngeum

1.2 Gdl. parotis und den Ductus parotideus
Die Gdl. parotis ist eine der drei großen Speicheldrüsen. Sie ist größen- und lagevariabel. Unterschieden werden
ein dreieckiger äußerer platter Teil (Außenlappen; Abb. 5-2) und ein massiger innerer Teil (Innenlappen, Proc.
retro-mandibularis, Abb. 5-3 bis 5-5).
Der Außenlappen berührt mit seinem oberen Rand den Jochbogen, mit seinem vorderen Rand überkreuzt er
unterschiedlich weit den M. masseter, sein hinterer Rand läuft vom Tragus des Ohrs senkrecht bis zum M. sternocleido-mastoideus. Seine hintere obere Ecke umgreift von unten her den knorpeligen Gehörgang, seine untere
Ecke liegt zwischen Angulus mandibulae und vorderem Rand des M. sterno-cleido-mastoideus. Die seitlich
erkennbare Ausdehnung kann bis an den Unterkieferwinkel reichen ( Abb. 5-1).
Der Innenlappen ( Abb. 5-5) füllt die Fossa retro-mandibularis hinter dem Ram. ascendens der Mandibula
vollständig aus. Zwischen Mandibula und dem Proc. styloideus reicht der Proc. pharyngeus tritt in Richtung des
Pharynx gelangt bis in die Nähe der großen Gefäße und Nerven (A..carotis int., Vena jugularis int., N.
glossopharyngeus, N. vagus, N. accessorius und N. hypoglossus).
Die Drüse wird in drei Richtungen durchbohrt:
in Richtung von hinten nach vorn durch den N. facialis ( Abb. 5-8). Der Nerv liegt nach seinem Austritt aus
dem For. stylo-mastoideum direkt der Spina tympanica an ( Abb. 5-7) und ist dort präparatorisch gut
zugänglich. Dicht unter dem knorpeligen Gehörgang tritt er in den hinteren Rand der Drüse ein und bildet
innerhalb derselben ein Geflecht, aus dem sich die einzelnen Äste (Rr. temporales, Rr. zygomatici, Rr,
buccales, R. marginalis mandibular und R. colli) entwickeln. Die einzelnen Ästen verlassen die Drüse
hauptsächlich am Vorderrand, in der Nähe der Austrittsstelle des Ductus parotideus.
in Richtung von unten nach oben durch die A. carotis externa und die V. temporalis superficialis ( Abb. 5-2).
Beide Gefäße treten am unteren Winkel in die Drüse ein, die A. carotis externa zieht kranialwärts und teilt sich
in der Höhe des Halses des Proc. condylaris der Mandibula in die A. temporalis superficialis und die A.
maxillaris. Die V. temporalis superficialis steht durch einen starken Ast, der den unteren Winkel des platten
Drüsenteiles durchsetzt, mit der V. retromandibularis in Verbindung, nimmt in der Mitte der Drüse die
Verbindungszweige aus dem Plexus (venosus) pterygoideus auf und kommt neben der A. temporalis
superficialis am oberen Rand der Drüse zum Vorschein.
in Richtung von innen nach außen durch den N. auriculo-temporalis. Der Nerv wird unmittelbar nach seinem
Durchtritt durch das For. ovale vom N. mandibularis (V3) abgegeben, umfasst schlingenförmig die A.
meningea media, tritt in den oberen Rand des Proc. retro-mandibularis der Drüse ein und verlässt diese an der
oberen hinteren Ecke zwischen Ohr und den Vasa temporalia superficialia.
Der Drüsenkörper (Corpus glandulae) wird – wie der von der Drüse nicht bedeckte Teil des M. masseter – von der
Fascia parotideo-masseterica umgeben. Diese ist nach oben am Jochbogen befestigt, nach vorn schlägt sie sich am
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Fascia parotideo-masseterica umgeben. Diese ist nach oben am Jochbogen befestigt, nach vorn schlägt sie sich am
vorderen Rande des M. masseter auf dessen Innenseite, nach unten hängt sie mit der starken Faszie zusammen,
die vom Unterkiefer zum Zungenbein reicht, nach rückwärts geht sie in den Teil der Fascia colIi superficialis über,
der den M. sterno-cleido-mastoideus umscheidet. In die Fascia parotideo-masseterica strahlen die Muskelbündel
des Gesichtsteiles des Platysma aus (M. subcutaneus faciei).
Histologie: (Abb. siehe:

Mikroskopisch Anatomischer Kurs / Präparateliste).

Gefäße: Äste der A. temporalis superficialis, der A. facialis und A. maxillaris.
Drüsenausführungsgang (Ductus parotideus,

Abb. 5-1). Er

verlässt die Drüse an ihrem Vorderrand etwa 25 mm unterhalb des Jochbogens,
überquert den M. masseter,
biegt an dessen Vorderrand rechtwinkelig um,
durchbohrt den M. buccinator und
mündet im Vestibulum oris in Höhe des 2. oberen Molaren. Die Öffnung ist zuweilen als papillenartige
Erhebung der Mundschleimhaut erkennbar (Papilla parotidea).
Länge: 5 - 6 cm
Die Entfernung des Drüsenkörpers vom Vorderrande des Masseter beträgt in der Regel zwischen 1,9 und 3,3 cm.
Entlang des Ductus parotideus findet sich evtl. eine Glandula parotidea accessoria. Zuweilen dehnt sich die Drüse
bis zum Masseterrand aus.
Abb. 5-1: Topografie der Gdl.
parotis (gelb)

Abb. 5-2: Lagebeziehung der Gdl. parotis

Legende
Abb. 5-2:
1. Porus acusticus ext.
2. Proc. styloideus
3. Ramus mandibulae
4. Proc. mastoideus
5. Proc. styloideus
6. Tbc. articulare
7. M. sternocleidomastoideus
8. M. masseter
9. M. digastricus vent. post.
10. M. styloglossus
11. M. stylohyoideus
12. M. stylopharyngeus
12a. Unterrand der Pars tympanica des Os
temporale
13. ACE
14. A. maxillaris
15. A. temporalis superf.
16. A. occipitalis
16. A. transversa faciei
17. A. auricularis post.
18. V. temporalis media
20. V. retromandibularis
21. V. temporalis superf.
22. V. transversa faciei
23. V. maxillaris
24. V. facialis
25. N. facialis
26. Rr. temporales
27. Rr. zygomatici
28. Rr. buccales
29. R. marginalis mandib.
30. R. colli
31. N. auriculotemporalis aus?
32. N. auricularis magnus aus?
33. N. auricularis post. aus?

2. Präparation

Beachte:

2.1 Präparation der Gdl. parotis und des Ductus parotideus

Die Abtragung des Drüsengewebes erfolgt nicht von
der Außenseite (Faszie) sondern vom Stamm des N.
facialis (Spina tympanica) ausgehend parallel zur
Auffächerung der Plexusfasern (siehe Pkt. 5) in
Richtung zum Vorder- und Unterrand der Drüse.

(Übung am Lebenden:
Bestimmen Sie die Ausdehnung der Drüse.
Rollen Sie den Ductus parotideus gegen den kontrahierten M. masseter).
1. Zunächst werden die Grenzen der Gdl. parotis bestimmt. Dies gilt besonders für die Beziehung zum Gehörgang
und zum M. sterno-cleido-mastoideus.
2. Am Vorderrand des Drüsenkörpers wird der Ausführungsgang (Ductus parotideus) aufgesucht. Man findet ihn
als weißlichen, platten Strang etwa 2,5 cm vom Jochbogen entfernt. Der Gang wird quer über den M. masseter zu
dessen Vorderrand, wo er vom Jochbeine nur noch etwa 1 cm entfernt ist, und durch das Fettlager der Wange zum
M. buccinator verfolgt. Die dem Ausführgange zuweilen ansitzenden accessorischen Drüsenlappen werden
gesäubert.
3. Entfernen Sie Platysma und M. risorius. Das Platysma ist vom Kieferrand aus aufwärts abzupräparieren, unter

Darstellung der oberflächlichen Fazie (Fascia parotideomasseterica). Beginnen Sie unmittelbar vor dem
Ohrläppchen und unter dem Jochbogen und arbeiten Sie in Richtung auf den Unterkieferwinkel. Lösen Sie die
Faszie vorsichtig bis zum Rand der Drüse und achten Sie auf die Leitungsbahnen. Oberhalb des Dct. parotideus
finden Sie a) A./V. transversa faciei b) Rr. zygomatici des CN VII.
4. Entfernen Sie den Teil der Gdl. parotis, der den Ductus umgibt, so, dass ein würfelförmiges Stück am Ductus
parotideus hängen bleibt; dieser Rest wird mit der Gdl. parotis nach vorne umgeschlagen.

Abb. 5-3: Horizontaler Schnitt durch die
Gdl. parotis (gelb)

Abb. 5-4: Die Gld. parotis

Die Gld. parotis dringt mit einem ausgedehnten
Fortsatz, Proc. retromandibularis, der die Fossa
retromandibularis unterhalb und hinter dem KG
ausfüllt, bis zum M. digastricus, Proc. styloideus,
Mm. pterygoidei in die Tiefe vor.

Abb. 5-5: Horizontaler Schnitt durch den
oberen Teil der Gdl. parotis

Die Gld. parotis dringt mit dem Proc.
retromandibularis, der die Fossa retromandibularis
unterhalb und hinter dem Kiefergelenk ausfüllt, bis
zum M. digastricus, Proc. styloideus, Mm.
pterygoidei in die Nähe des Pharynx (Proc.
pharyngeus) vor.
1. Proc. coronoideus mandibulae
2. Sehne des M. temporalis
3. Sehne des M. pterygoideus lat.
4. M. pterygoideus med.
5. "Proc. pterygoideus" der Parotis
6. "Proc. pharyngeus" der Parotis
7. M. constrictor pharyngis sup.
8. Proc. styloideus
9. Pars profunda der Parotis
10. Proc. mastoideus
11. Pars superf. der Parotis
12. Collum mandibulae
13. Gdl. parotis
14. "Proc. facialis" der Parotis
15. Ductus parotideus
14. M. masseter

5. Bevor Sie mit der Präparation des Plexus parotideus beginnen suchen Sie den Stamm des N. facialis auf. Hierfür
suchen Sie an einem Schädelpräparat die Spina tympanica auf. Bestimmen Sie den Verlauf des N. facialis vom
Foramen stylomastoideum zur Spina und von dort durch das Drüsengewebe zur oberflächlichen seitlichen
Gesichtsregion. Wenn Sie den M. sternocleidomastoideus sauber aus dem derben Bindegewebe gelöst und den
Hinterrand der Drüse dargestellt haben, palpieren Sie mit kräftigem Druck die Vorderseite des Prc. mastoideus bis
Sie auf die spitze Kante der Spina stoßen. Führen Sie hier einen Schnitt mit scharfem Skalpell durch und spreizen
das Gewebe. Sie werden nun den kräftigen Stamm des N. facialis erkennen. Verfolgen Sie nun den Stamm des N.
facialis bis in die Mitte der Drüse.
Abb. 5-6: Pars tympanica mit Spina ossis
temporalis

Abb.5-7: Präparation ausgehend vom Stamm
der Nerven

Abb. 5-8: Verlauf des N. facialis und seine
Beziehung zur Spina tympanica und fissura
tympanomastoidea (vgl. gestrichelte Linie)

Beachten Sie also:
Der N. facialis mit seinem Plexus parotideus teilt die
Drüse in eine Pars superficialis und Pars profunda.

Video:
Präparation des Fazialisstammes
(Prof. Dr. Dr. Klaus Dietrich Wolff)
6. Sie werden viel Zeit damit verbringen müssen, die peripheren Facialisäste (Plexus parotideus) freizulegen und
unter vorsichtiger Abtragung der Gdl. parotis darzustellen ( Abb. 5-8). Es ist sinnlos, jeden feinen R. zu

präparieren und die Durchflechtung der Rr. darzustellen. Gehen Sie von den Hauptästen aus und verfolgen Sie
diese zur Peripherie. Achten Sie dabei auf die die enge Anlagerung zu den Trigeminusästen und zu den Aa. labiales
im Gesicht. (Beachten Sie: der CN VII ist motorisch für die mimische Muskulatur des Gesichts – der CN V ist dort
rein sensibel). Die feinen Äste des N. facialis enden an den einzelnen mimischen Muskeln.
Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:
a. Obere Rr. zygomatici. Sie verlaufen unterhalb des lat. Teils des M. orbicularis oculi (Nachbarschaft zur
Austrittsstelle des N. zygomatico-facialis)
b. Untere Rr. zygomatici. Unter der Orbita und unter den Mm. zygomatici. Suchen Sie ihre Verbindungen mit dem
N. infraorbitalis (sensibel). (Durchtrennen Sie beide Mm. sowie den M. levator labii sup. an deren Ursprung und
schlagen Sie beide nach unten um, um die A./V. facialis darzustellen.
c. R. buccalis: Zunächst wird der M. buccalis freigelegt; hierfür wird das Platysma nach caudal bis zum Cp.
mandibulae abgelöst. Anschließend wird das Cp. adiposum buccae (Wangenfettpfropf) herausgenommen. Jetzt
erst erscheint der R. und die A. buccalis. Verfolgen Sie den R. buccalis durch das Wangenfett zum M. buccinator.
Suchen Sie in der Tiefe seine Verbindung mit dem R. buccalis des CN. V (sensibel). Folgen Sie dem Nerv nach
hinten, bis er tief unter dem R. mandibulae verschwindet.

Beachte:
Nach dem Durchtritt durch das For.
stylomastoideum liegt der N. facialis neben den
Nerven: IX, X und XI. Eine Blockade des CN VII
(Nadbath block) muss daher – besonders bei sehr
schlanken Personen – mit größter Sorgfalt
durchgeführt werden.

Komplikationen:
Dysphonie,
Laryngospasmus,
unilaterale Stimmband-Paralyse,
Gefühl erschwerter Atmung

d. R. maginalis mandibulae (vom Unterrand der Gld. parotidea) zum M. depressor anguli oris. Durchtrennen Sie
diesen Muskel und verfolgen Sie die Verbindung des R. maginalis mandibulae mit dem N. mentalis (sensibel) der
durch das Foramen mentale tritt. Beachten Sie die Lage des Foramens in Abhängigkeit zum Alter und Zahnstatus.
Stellen Sie die Äste des N. mentalis und ihre Beziehung zum Kinn und der Unterlippe dar.
e. Der R. cervicalis/colli wird nur im Gesichtsbereich dargestellt.

7. Es gelingt die Facialisäste so durch die Teile der Gld. parotis zu verfolgen, dass die Drüse in eine oberflächliche
und tiefe Schicht zerlegt wird (s.o.) und der ganze Plexus erscheint.

8. Setzen Sie nun den Stamm des N. facialis bis zum Foramen stylomastoideum frei; beachten Sie die Anastomose
zum Venter posterior des M. digastricus, zum M. stylohyoideus, zum N. auriculotemporalis und zum N. auricularis
post.
9. In der Fossa retromandibularis präparieren Sie den Drüsenkörper bis Sie die A. carotis externa (ACE)
ausschälen können. Stellen Sie die ACE bis zu ihrer Teilung in ihre Endäste unter Schonung der V.
retromandibularis dar. (Achten Sie auf evtl. Lymphknoten).
10. Folgende arterielle und venöse Gebilde werden freilegt:
A. transversa facei,
A. und V. temporalis sf. verlaufen direkt vor der Ohrmuschel aufsteigend.
A. und V. facialis werden in ihrem Verlauf unter Erhalt der mimischen Muskulatur bis zum medialen
Augenwinkel präpariert.
11. Weitere Darstellung von M. temporalis und M. masseter;
12. Lösen des M. masseter vom Unterkieferrand und hochpräparieren bis zum Ursprung am Jochbein; auf N.
massetericus unbedingt achten!

3. Anhang: Querschnittsanatomie
Abb. 5-9: Topografie der Gld. parotis auf Sagittalschnitten

Legende
(vgl. "Atlas of the Human Brain",
www.thehumanbrain.info).
rechts oben:
Röntgendarstellung der anatomischen Scheibe.
rechts unten:
korrespondierende MR-Darstellung (A: Canalis
mandibulae).
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