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Summary
The number of dental-induced inflam-
mations of the maxillary sinus has in-
creased significantly in recent years. 
Their causality differs fundamentally 
from that of rhinogenic inflamma-
tions. In the case of the development of 
the dental maxillary sinus, the ostio-
meatal unit is only secondarily invol-
ved, in contrast to rhinogenous inflam-
mation. In addition to the directional 
history, imaging procedures are im-
portant for the diagnosis and exclusion 
of an odontogenic genesis of sinusitis. 

In our opinion, the digital volume to-
mography (DVT) is preferable to com-
puter tomography (CT) here because of 
the better three-dimensional represen-
tation, the higher resolution and the 
generally better representation of the 
bottom of the jaw cavity with the dental 
structures. The dental examination and 
the preparation of an orthopantomo-
gram are not sufficient in many cases 
for the detection of the dental genesis.

The therapy of the choice is a one-time 
procedure with endoscopic sinus sur-
gery and rehabilitation of the dental 
process. The Schneiderian membrane 
is the most important structure of the 
maxillary sinus and needs to be saved. 
Also in the case of sinusitic complica-
tions of modern implantology, functio-
nal sinus surgery can make a significant 
contribution to the remediation of pos-
sible inflammatory complications.
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Zusammenfassung

Die Anzahl der dentalbedingten Ent-
zündungen der Kieferhöhle nimmt in 
den letzten Jahren deutlich zu. Ihre 
Kausalität unterscheidet sich grund-
sätzlich von der der rhinogenen Ent-
zündungen. Bei der Entstehung der 
dentalen Kieferhöhlenentzündung ist 
die ostiomeatale Einheit im Gegensatz 
zur rhinogenen Entzündung erst se-
kundär involviert. Neben der rich-
tungsweisenden Anamnese sind bild-
gebende Verfahren wichtig zur Dia- 
gnostik und zum Ausschluss einer 
odontogenen Genese der Sinusitis. 

Hier ist nach unserer Auffassung die di-
gitale Volumentomografie (DVT) der 
Computertomografie (CT) wegen der 
besseren dreidimensionalen Darstel-
lung, der höheren Auflösung und der in 
der Regel besseren Darstellung des Kie-
ferhöhlenbodens mit den dentalen 
Strukturen vorzuziehen. Die zahnärzt-
liche Untersuchung und die Erstellung 
eines Orthopantomogramms reichen 
in vielen Fällen zum Nachweis der den-
talen Genese nicht aus. Unser Thera-
piekonzept beinhaltet ein einzeitiges 
Vorgehen mit endoskopischer Neben-
höhlenoperation und Sanierung des 
zugrunde liegenden dentalen Prozes-
ses. Die Schneidersche Membran ist 
als wichtige Struktur der Kieferhöhle 
auf jeden Fall zu schonen. Auch bei si-
nusitischen Komplikationen der mo-
dernen Implantologie kann eine funk-
tionelle Nebenhöhlenchirurgie einen 
wesentlichen Beitrag zur Sanierung 
möglicher entzündlicher Komplikatio-
nen leisten.

Schlüsselwörter

Dentale Infektion der Kieferhöhle, ein-
seitige Sinusitis, einzeitige Nebenhöh-
lenoperation, Zahnextraktion.

Einleitung

Durch die moderne Implantologie und 
den damit verbundenen Sinuslift ist 
die Kieferhöhle in der Zahnheilkunde 
immer mehr in den Fokus des Interes-
ses geraten. In der mehr »nasal orien-
tierten« Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
herrscht häufig Unkenntnis darüber, 
welche operativen Techniken in Zahn-
heilkunde angewandt werden, welche 
Strukturen in der Kieferhöhle und im 
Oberkiefer wichtig sind und mit wel-
chen Komplikationen bei dental indi-
zierten operativen Eingriffen zu rech-
nen ist.

Dies ist umso erstaunlicher als doch 
die Arbeitsgebiete der HNO-Heilkun-
de und der Zahnmedizin gerade in 
der Kieferhöhle eng zusammenliegen. 
Wichtige Trennscheide in der Kiefer-
höhle ist die sogenannte »Schneider-
sche Membran«, deren Relevanz in der 
HNO-Heilkunde häufig unterschätzt 
wird. Der Name geht auf den 1614 in 
Bitterfeld geborenen Konrad Victor 
Schneider zurück, der als Erster das 
respiratorische Epithel der Naseneben-
höhlen beschrieben hat. Die Relevanz 
der Schneiderschen Membran resul-
tiert aus der Schutzfunktion der im 
Wesentlichen sterilen Kieferhöhle vor 
einer aufsteigenden dentalen Infek- 
tion. Erst bei ihrer Verletzung kann es 
zu einer Verbindung von einer denta-
len Infektion mit dem Lumen der Kie-
ferhöhle kommen. So kommt es unter 
anderem beim Auftreten einer Mund- 
Antrum-Fistel zu einer Infektion mit 
den multiplen Keimen der Mundhöhle 
(unter anderem Streptokokken, Veillo-
nella-Arten, Gemella, Granulicatella), 
die zu multiplen, teilweise vital be-
drohlichen Komplikationen führen 
können. Aber auch Pilzinfektionen, die 
nach Übertritt von Wurzelfüllmaterial 
in die Kieferhöhle auftreten können, 
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sind keine Seltenheit. Daneben besitzt 
die Schneidersche Membran osteoge-
netische Potenz, was von Bedeutung 
für den Knochenaufbau im Rahmen 
eines Sinuslifts ist.

Pathogenese
In der Pathogenese entzündlicher
Nebenhöhlenerkrankungen unterschei- 
det sich die Entstehung der rhinogenen 
Sinusitis fundamental von der Entste-
hung der dentogenen Sinusitis. Seit 
den Untersuchungen von Messerklin-
ger herrscht in der HNO-Heilkunde Ei-
nigkeit darüber, dass für die Entste-
hung und die weitere Entwicklung der 
rhinogenen Sinusitis die ostiomeatale 
Einheit die entscheidende Struktur ist. 
Ein wichtiges Ziel in der Therapie ent-
zündlicher Nebenhöhlenerkrankun-
gen ist die primäre Sanierung dieser 
Struktur und alle diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen sind da-
hin ausgerichtet (Abb. 1). Im Gegen-
satz dazu ist bei der Entstehung der 
dentogenen Sinusitis der ostiomeatale 
Komplex erst sekundär involviert 
(Abb. 2). Ursache einer dentogenen 

Entzündung ist eine – wie auch im-
mer – geartete ursächlich dentale In-
fektion mit Durchbruch durch die 
Schneidersche Membran und Ein-
bruch von unphysiologischen Keimen 
in die Kieferhöhle. Der ostiomeatale 
Komplex beziehungsweise der Kiefer-
höhleneingang ist dann die Struktur, 
die zunächst eine weitere Ausbreitung 
der Infektion in die Nasenhaupthöhle 
blockiert und damit erst sekundär be-
fallen wird.

Bildlich betrachtet kann man bei der 
Entstehung der rhinogenen Sinusitis 
von einer »top to bottom«-Genese 
sprechen, während die dentogene Sinu-
sitis von der Entstehung her einer »bot-
tom to top«-Genese entspricht. Damit 
sind die in der HNO-Heilkunde übli-
chen, auf den ostiomeatalen Komplex 
zentrierten CT-Aufnahmen für die Dia-
gnostik der dentalen Erkrankungen 
häufi g nicht ausreichend und auch die 
therapeutischen Maßnahmen, die in 
dem HNO-ärztlichen Fachgebiet ergrif-
fen werden, reichen in vielen Fällen al-
leine nicht aus, um eine grundsätzliche 
Sanierung einer dentogenen Neben-
höhlenerkrankung herbeizuführen.

Darüber hinaus haben wir es bei der 
dentogenen Sinusitis auch mit einem 
grundsätzlich anderen Keimspektrum 
zu tun als bei den nasal entstandenen 
Sinusitiden. Während bei letzteren als 
Leitkeime Streptokokken und Hämo-
philusarten vorherrschen, werden die 
vom Zahn ausgehenden Entzündun-
gen der Kieferhöhle durch Anaerobier 
und Staphylokokken dominiert. In Fäl-
len, in denen zahnärztliches Material 
in die Kieferhöhle gelangt, fi ndet sich 
nahezu regelhaft Aspergillus.

Die Abschätzung der Häufi gkeit den-
taler Kieferhöhlenerkrankungen ist 
schwierig. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass eine eindeutige ICD-Kodie-
rung nicht existiert (Tab. 1). Aus diesem 
Grund müssen zur Kodierung dieser 
Erkrankungen Hilfskodierungen ange-
wandt werden, was häufi g auch aus Un-
kenntnis nicht erfolgt. Die Häufi gkeit 
der dentogenen Sinusitis wird mit zirka 
10–12% in Lehrbüchern und Veröffent-
lichungen angegeben. Nach unseren 
Erfahrungen ist es aber in den letzten 
Jahren zu einem deutlichen Anstieg der 
dentogenen Sinusitiden gekommen 
und liegt in unserem Krankengut bei 
einseitigen Sinusitiden zurzeit bei 
knapp 18%. Der Anstieg dieser Form 
der Kieferhöhlenerkrankungen ist si-
cherlich zum einen darauf zurückzufüh-
ren, dass immer mehr ältere Patienten 
noch ihre eigenen Zähne haben, die 
(und deren Behandlung) mit den typi-
schen Komplikationen behaftet sein 
können. Zum anderen spielt die immer 
weiter ansteigende Anzahl implantolo-
gischer Operationen eine sicherlich 
nicht zu unterschätzende Rolle.

Odontogene Kieferhöhlenerkrankun-
gen lassen sich von der Genese in iatro-
gene und nicht-iatrogene Erkrankun-
gen trennen (Tab. 2). Die iatrogenen 
Erkrankungen der Kieferhöhle bilden 
mit 65,7% den weitaus größeren Um-
fang (Lechien).

Anamnese und Befunde
Anamnestisch steht für die Patienten 
der einseitige Druck in der Kieferhöhle 

Abb. 1: Die Erkrankung der ostiomeatalen 
Einheit als Ursache der Sinusitis maxillaris 
(»top to bottom«)

Abb. 2: Der Zahn als Auslöser der Sinusitis 
maxillaris (»bottom to top«)
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und auf dem Auge sowie die fötide, 
ekelige Sekretion im Vordergrund, die 
auf die vorherrschende Besiederlung 
mit anaeroben Keimen zurückzufüh-
ren ist. In vielen Fällen sind es auch nur 
geringe Symptomatiken, die die dento-
gene Sinusitis begleiten (persistieren-
der Schleimfluss). Zu fragen ist vor al-
lem nach stattgehabten Zahnbehand-
lungen, insbesondere nach Wurzelfül-
lungen im Oberkieferbereich. Die Ein-
gangsuntersuchung beinhaltet die 
Mundinspektion mit einer Zahnin- 
spektion sowie eine Endoskopie der 
Nasenhaupthöhlen. Bei der Zahnin- 
spektion ist vor allem auf die Molaren 
im Oberkiefer zu achten (6-Jahr-Mo-
lar). Diese sind der häufigste Ausgangs-
punkt für eine dentogene Sinusitis. 
Brückenkonstruktionen, Kronen, Fül-
lungen (vor allem Kunststofffüllungen) 
und Klopfempfindlichkeit der Zähne 
sind häufig richtungsweisende Befun-
de. Bei der Endoskopie der Nase auf 
der befallenen Seite sieht man im Re-
gelfall einen vollständig verschwolle-
nen mittleren Nasengang mit dorsal 
zum Nasen-Rachenraum hin austre-
tenden Eiter.

Bildgebung
Die sonografische Untersuchung der 
Kieferhöhle, die in der Praxis schnell 
durchzuführen ist, zeigt in einem über-
wiegenden Anteil der Erkrankungen 
ein deutlich ausgeprägtes Hinterwand- 
echo in der befallenen Kieferhöhle. 
Wie schon eingangs erwähnt, ist die 
unter HNO-ärztlichen Gesichtspunk-
ten durchgeführte CT-Untersuchung 
für die Diagnostik einer dentogenen 
Sinusitis in vielen Fällen nicht ausrei-
chend (Abb. 3). Der hier interessieren-
de Bereich des Kieferhöhlenbodens be-
ziehungsweise des Oberkiefers ist in 
den allermeisten Fällen nicht ausrei-
chend dargestellt. Weiterhin ist die uns 
normalerweise gelieferte Auflösung ei-
nes ambulanten CT für die weiterfüh-
rende Diagnostik der zugrunde liegen-
den dentalen Prozesse nicht ausrei-
chend. In der CT lässt sich aber häufig 
aufgrund der sich von unten nach oben 
ausdehnenden Verschattung der Kie-

ferhöhle mit Destruktion der medialen 
Kieferhöhlenwand, dem häufig unauf-
fälligen Siebbein und dem Nachweis 
metalldichter Verschattungen in der 
Kieferhöhle in Zusammenschau mit 
den anderen Untersuchungsbefunden 
der Verdacht auf eine dentale Infektion 
äußern.

Uns hat sich die digitale Volumento-
mografie (DVT) bei der Diagnostik der 
dentogenen Sinusitiden als überragen-
des bildgebendes Medium herausge-
stellt (Abb. 4). Im Rahmen der DVT 
lassen sich dentale Prozesse und de- 
ren Umgebung hervorragend und mit 
exzellenter Auflösung darstellen. Wei-
terhin kann mit der gleichen Aufnah-

me auch eine Orthopantomogramm 
(OPG)-ähnliche Aufnahme und eine 
isolierte Betrachtung des befallenen 
Zahns dargestellt werden. Eine zahn-
ärztliche Untersuchung gibt in vie- 
len Fällen auch keine ausreichende Si-
cherheit über eine vermutete odon- 
togene Sinusitis (Longhini). Durch 
ein konventionelles Orthopantomo-
gramm wird lediglich in 85% der Fälle 
die richtungsweisende Diagnose ge-
stellt (Hoskison).

Therapie
Die Sanierung dentogenen Sinusitiden 
erfolgt bisher in den meisten Fällen 

Tabelle 1

Hilfscodierungen für die dentogene Sinusitis

Sonstige akute Sinusitis (J01.8G)

Sonstige chronische Sinusitis (J32.8G)

Vorhandensein eines Zahnwurzelimplantats (Z96.5G)

Kieferhöhlen-Mund-Fistel (J32.0G)

Tabelle 2

Genese odontogener Kieferhöhlenerkrankunen

Iatrogene odontogene Ursachen von Kieferhöhlenerkrankungen

–  Verfehlte Maßnahmen bei der Wurzelbehandlung 
(Extrusion von Wurzelfüllmaterial in die Kieferhöhle)

– Eröffnung der Kieferhöhle bei Extraktionen
– Persistierende Mund-Antrum-Verbindungen
– Luxation von Zahnwurzeln in die Kieferhöhle
– Implantate

Nicht-iatrogene odontogene Ursachen von Kieferhöhlenerkrankungen

– Akute, periapikale Abszesse an devitalen Zähnen
– Infizierte (pulpitische oder gangränöse) Zähne
– Apikale Granulome
– Eingeheilte Radices relictae
– Erschwerter Durchbruch oberer Mahlzähne und impaktierter Zähne
– Osteomyelolitiden des Alveolarknochens
– Dentogene Zysten
– Zahnfleischtaschen an Oberkieferzähnen
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durch Zahnärzte, Oralchirurgen oder 
Kieferchirurgen. Hier stehen nach 
Zahnextraktion oder Sanierung des be-
fallenen Zahns die Gabe von Antibioti-
ka, mehrtägige Spülungen der Kiefer-
höhle über die offene Alveole und gege-
benenfalls eine transfaziale Sanierung 
der Kieferhöhle im Vordergrund der 
therapeutischen Maßnahmen. Die Sa-
nierung der dentogenen Sinusitis auf 
diesem Weg zieht sich häufig über 
mehrere Tage bis Wochen hin und 
wird erst nach Auftreten klarer 
Spülflüssigkeit beziehungsweise Keim-
freiheit eines Abstrichs mit dem Ver-
schluss einer Mund-Antrum-Fistel ab-
geschlossen (Zahnärzteblatt). Diese 
Maßnahme ist für die Patienten mit 
vielen Einschränkungen und einer 
deutlichen Belastung des täglichen Le-
bens verbunden. Wir haben unser the-
rapeutisches Vorgehen in einem ein-
zeitigen Eingriff mit einer endonasalen 
Sanierung der Kieferhöhle und einer 

Sanierung des infizierten Zahns ver-
bunden. Der Vorteil dieser Methode 
ist eine schnelle, kausale und anhalten-
de Sanierung des entzündlichen Pro-
zesses über das Ostium naturale der 
Kieferhöhle mit einer schnellen Rekon-
valeszenz des Patienten. Wiederholte 
Spülungen der Kieferhöhle und eine 
Gabe von Antibiotika sind nicht erfor-
derlich. Weiterhin erreichen wir in vie-
len Fällen die Wiederherstellung der 
normalen Zilienfunktion bei einer 
Schonung der Schneiderschen Mem-
bran. 

Nach Diagnostik nach dem oben be-
schriebenen Vorgehen entscheiden wir 
in Zusammenarbeit mit dem behan-
delnden Zahnarzt, ob der befallene 
Zahn sanierungswürdig ist oder eine 
Extraktion des Zahns vorzuziehen ist. 
In den meisten Fällen ist beim Auftre-
ten einer dentogenen Sinusitis die Ex- 
traktion eines Zahns die adäquate The-

rapie (Abb. 5a–c), die wir dann selbst 
in der gleichen operativen Sitzung 
durchführen. 

Der Beginn der Operation ist der endos-
kopische Nebenhöhleneingriff. Das 
Vorgehen ist aufgrund der starken ent-
zündlichen Veränderungen in vielen 
Fällen durch profuse Blutungen kompli-
ziert. Aufgrund der sich von der Kiefer-
höhle in das Siebbein ausbreitenden 
Entzündung existiert in vielen Fällen 
bereits ein breiter Zugang zur Kiefer-
höhle. Aus diesem entleert sich nach 
Entfernung des entzündlich veränder-
ten Gewebes aus dem Siebbein im Re-
gelfall unter Druck stehender Eiter. Die 
Kieferhöhlenfensterung ist quasi schon 
durch den entzündlichen, destruieren-
den Prozess vorgenommen worden. 
Die Kieferhöhlenschleimhaut ist in vie-
len Fällen stark entzündlich verändert. 
Eine endoskopische Inspektion des Kie-
ferhöhlenbodens und Darstellung der 
radikulären Zyste über den supraturbi-
nalen Zugang ist im Regelfall nicht 
möglich und bei ausreichender Darstel-
lung im DVT auch nicht nötig (Abb. 6). 
Bei der Sanierung des Siebbeins reicht 
es in vielen Fällen aus, wenn man sich 
auf die Sanierung des vorderen Sieb-
beins und die Umgebung des Kiefer-
höhlenostiums beschränkt, da das Sieb-
bein nicht die Ursache der Erkrankung 
ist und somit potenziell »gesund« ist! 
Eine irgendwie geartete transethmoida-
le »Ausräumung« der Kieferhöhle ist 
zum Schutz der Schneiderschen Mem-
bran und zur möglichen Regeneration 
des mukoziliaren Apparats auf jeden 
Fall zu unterlassen. Nach transnasaler 
Erweiterung des Kieferhöhlenostiums 
und Entlastung des Kieferhöhlenem- 
pyems ist als zweiter Schritt die Sanie-
rung des befallenen Zahns anzustreben. 
Wenn keine endodontischen Maßnah-
men geplant sind, nehmen wir die 
Zahnextraktion und die anschließende 
Deckung der bestehenden Mund-Ant-
rum-Fistel nach sorgfältiger Kürettage 
der Alveole vor. Bewährt haben sich bei  
uns hier die Dehnungslappen-Plastik 
nach Rehrmann, der Transpositions-
lappen noch Axhausen sowie der Palati-
nallappen nach Pichler (Abb. 7a–c). 
Letzterer ist vor allem bei einer Freiend-

Abb. 3: CT-Bilder einer dentogenen Sinusitis

Abb. 4a und b: Die digitale Volumentomografie in der Diagnostik der dentogenen Sinusi-
tis

a b
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situation über dem Tuber alveolare gut 
anzuwenden und heilt aufgrund seiner 
exzellenten Durchblutung im Regelfall 
gut ein.

Bei diesem Vorgehen kommt es schnell 
zu einer vollständigen Wiederherstel-
lung der Sinusfunktion und zu einem 
klinischen, endoskopischen und radio-
logischen Verschwinden der Sinusitis-
zeichen (Giovanetti). Alle unsere Pa-
tienten konnten durch diesen einzeiti-
gen kombinierten, transnasal-endos-
kopischen und enoralen Eingriff 
schnell und vollständig saniert werden.

Der HNO-Arzt
in der Implantologie
Neben den »klassischen« Ursachen 
odontogener Sinusitiden stehen zu-
nehmend die entzündlichen Folgen 
implantologischer Operationen im Fo-

kus des Interesses. Nach Angaben der 
Stiftung Warentest vom Oktober 2015 
setzen deutsche Zahnärzte zirka 
1.000.000 Implantate pro Jahr ein mit 
Kostenschätzungen im Bereich zwi-
schen 9.750 und 18.100 Euro. Somit ist 
ein Fehlschlag einer Implantation, der 
auch aufgrund einer schweren Sinusi-
tis eintreten kann, für den Patienten 
nicht nur vom gesundheitlichen, son-
dern auch vom fi nanziellen Aspekt be-
lastend. Einige entzündliche Reaktio-
nen der Kieferhöhlen können in vielen 
Fällen durch eine gründliche HNO-
ärztliche Untersuchung vorhergesagt 
werden. Wichtig ist hier zu wissen, 
dass dem Zahnarzt/Oralchirurgen vor 
der Implantation nur eingeschränkte 
Abbildungen der Kieferhöhle zur Ver-
fügung stehen, die meistens nur den 
Boden der Kieferhöhle darstellen. Eine 
Diagnostik der restlichen Kieferhöhle, 
des Siebbeins oder gar der ostiomeata-
len Einheit ist mit zahnärztlichen Rönt-

Abb. 5a–c: a) Überstehender Gutta-
perchastift als Ursache einer dentogenen 
Sinusitis. b) Rehrmann-Lappen linker 
Oberkiefer. c) Rehrmann-Lappen linker 
Oberkiefer, 1. postoperativer Tag

Abb. 6: Limitation endoskopischer Einbli-
cke in die Kieferhöhle

a

c

b
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genaufnahmen (inkl. der zahnärztli-
chen DVT) somit nicht möglich. Damit 
kommt dem HNO-Arzt in der präim-
plantologischen Diagnostik eine be-
sondere Aufgabe zu. Der HNO-Arzt 
sollte die wichtigsten implantologi-
schen Operationen im Oberkiefer ken-
nen und bei der Diagnostik einer Sinu-
sitis die Komplikationen der moder-
nen Implantatchirurgie in sein dia-
gnostisches Kalkül einbeziehen.

Die moderne Implantatchirurgie be-
dient sich des Sinuslifts, um einen Kno-
chenaufbau des häufi g atrophierten 
Oberkieferknochens vorzunehmen 
und ein ausreichendes Implantatbett 

für das einzusetzende Implantat zu 
schaffen. Unterschieden wird zwischen 
einem externen und einem internen Si-
nuslift (Abb. 8a u. b). Die wichtigste 
Maßnahme ist, die (gesunde) Schnei-
dersche Membran unbeschädigt anzu-
heben und den Bereich zwischen Kno-
chen und Schneiderscher Membran 
mit Implantatmaterial aufzufüllen. Bei 
einer Verletzung der Schneiderschen 
Membran droht eine Infektion der Kie-
ferhöhle und eine Zersetzung des ein-
gebrachten Implantatmaterials. Aus 
diesem Grund ist die Schonung der 
Schneiderschen Membran auch im 
Rahmen der HNO-Chirurgie extrem 
wichtig. Nur ein ausreichend belüfteter 

und entzündungsfreier Sinus maxilla-
ris führt zu einem reizfreien Einheilen 
des Implantats.

Der HNO Arzt sollte in vielen Fällen 
schon präoperativ in die präimplanto-
logische Diagnostik einbezogen wer-
den. Wichtige Symptome, die zu einer 
Vorstellung HNO-Arzt führen sollten, 
sind anhaltende Nasenatmungsbe-
schwerden, unklare Rhinorrhöen, 
chronische Sinusitiden, Allergien, Ne-
benhöhlenoperationen in der Anam-
nese aber auch eine bekannte Mukovis-
zidose oder ein Zustand nach Radiatio 
im Nebenhöhlenbereich. Nach der Im-
plantation kann es zu eitrigen Rhi-

Abb. 7a–c: Lappen zum Verschluss einer Mund-Antrum-Fistel. a) Rehrmann-Lappen, b) Lappen nach Axhausen, c) Lappen nach Pichler

Abb. 8a–g: a) bis d) Der
externe Sinuslift. e) bis g) 
Der interne Sinuslift

a

a

e

a

a

b

f

b

b

c

g

c

c

d

b c



forum HNO (19) 2017 7

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

norrhöen mit Druckschmerz über der 
Kieferhöhle kommen, zu einem perim-
plantären Eiterfl uss oder gar Ausbil-
dung einer perimplantären Fistel. Dia-
gnostisch und therapeutisch ist das 
gleiche Vorgehen wie oben beschrie-
ben vorzunehmen. Wichtig ist auch 
hier eine breite Drainage der Kiefer-
höhle in die Nase. Die Schneidersche 
Membran ist auch hier bei jedem ope-
rativen Nebenhöhleneingriff zu scho-
nen. In vielen Fällen kommt es nach 
dem HNO-ärztlichen Eingriff zu einer 
schnellen Ausheilung der befallenen 
Kieferhöhle und zu einer Wiederher-
stellung der mukoziliaren Funktion, 
teilweise auch zu einer Rettung des Im-
plantats. 

Fallbeispiel
Abschließend soll exemplarisch an ei-
nem Fall die Wichtigkeit der HNO-ärzt-
lichen Diagnostik und Therapie an ei-
nem Fall demonstriert werden (Abb. 
9). Bei einer 66-jährigen Patientin war 
es nach einer Implantation zu einer 
langanhaltenden Anamnese mit star-
ken Kieferschmerzen und einer eitri-
gen Rhinorrhö gekommen. Eine lang-
anhaltende antibiotische Therapie 
brachte keinerlei Besserung. Es kam 
zur Ausbildung einer perimplantären 
Fistel, die durch Unkenntnis der Patho-
genese von dem Zahnarzt mit einer Jo-

doform-Gaze abgestopft wurde. Das 
bei uns erstellten DVT zeigte die zu-
grunde liegende Pathologie. In einem 
kurzfristig durchgeführten endonasa-
len Eingriff konnte ohne weitere Anti-
biose das Kieferhöhlenempyem entlas-
tet werden und das schon stark gefähr-
dete Implantatbett saniert werden. Der 
Verschluss der Mund-Antrum-Fistel 
erfolgt im gleichen Eingriff. Postopera-
tiv war die Patientin nach zwei Tagen 
beschwerdefrei und das gefährdete Im-
plantat konnte gerettet werden.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten:

– Einseitige Sinusitiden sind zu einem 
hohen Prozentsatz dentogener Natur 
(18%).

– Ursache ist nicht eine Störung im os-
tiomeatalen Komplex, sondern eine 
Zahninfektion mit Durchbruch der 
Schneiderschen Membran (»from bot-
tom to top«). 

– CT und Orthopantomogramm sind 
in vielen Fällen nicht ausreichend zur 
Diagnostik.

– Die beste Therapie ist die einzeitige 
endonasale Drainage der Kieferhöhle 
mit der Beseitigung des dentalen Herds.

– Der Verschluss einer Mund-Antrum-
Fistel erfolgt mit defi niertem Lappen 
vom Gaumen und der Wange.

– Die Schneidersche Membran ist eine 
wichtige Struktur in der Implantologie 
des Oberkiefers und sollte geschont 
werden.

– Die Aufgabe des HNO-Arztes ist es, 
präoperativ und nach der Implanta-
tion für eine ausreichende Drainage 
der Kieferhöhle zu sorgen, um Infektio-
nen vorzubeugen oder diese zu thera-
pieren.
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Abb. 9: Schwere dentogene Sinusitis nach Implantation im 1. Quadranten
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