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1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit

Fremdkörper in der Kieferhöhle werden verhältnismäßig häufig beobachtet
(Herzog 1990). Zumeist handelt es sich dabei um Wurzelreste, die als
Komplikation während einer Extraktion in die Kieferhöhle luxiert werden.

Jede Zahnwurzel muß so schnell wie möglich aus der Kieferhöhle entfernt
werden, da mit jedem Wurzelrest Keime in die Kieferhöhle eingebracht werden,
die zu einer Sinusitis maxillaris führen können. Wenn dieses Keimreservoir
entfernt und die Verbindung zwischen Mundhöhle und Kieferhöhle schnell
verschlossen wird, können die Abwehrkräfte der Kieferhöhlenschleimhaut die
eitrige Sinusitis noch verhindern (Klammt 1999).

Nach früherer Lehrmeinung wurde im oben genannten Fall eine Antrotomie in
Anlehnung an die Kieferhöhlenradikaloperation nach Caldwell–Luc mit dem
Anlegen eines facialen und nasalen Fensters durchgeführt. Nach der Bildung
eines periostgeschlitzten Trapezlappen nach der Methode von Wassmund/
Rehrmann erfolgte gleichzeitig der plastische Verschluß der Mund-AntrumVerbindung. Ergebnisse zu dieser Methode wurden von Sümnig und Hertzfeldt
(1985) veröffentlicht.

Die

heutige

Lehrmeinung

Radikaloperation

hin

zur

geht

weitgehend

ab

schleimhautschonenden

von
und

der

früheren

funktionellen

Kieferhöhlenchirurgie. Es soll in dieser Arbeit untersucht werden, inwiefern sich
hierdurch Veränderungen bzw. Verbesserungen für den Patienten ergeben. Da
das

Patientengut

bei

beiden

Untersuchungen

aus

der

gleichen

Bevölkerungsregion stammt, kann die Entwicklung der Bevölkerungs- und
Ärztedichte der Region berücksichtigt werden.
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Es soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob das Problem des Luxierens von
Zahnwurzelresten in die Kieferhöhle rückläufig ist. Die Technik der Extraktion ist
nach

wie

vor

unverändert,

auch

wenn

von

Zeit

zu

Zeit

neue

Extraktionstechniken und ihre Indikationen beschrieben werden. So soll z.B.
das Ögram-System nach Angaben der Vertreiber eine Methode der
Zahnentfernung

ohne

Kraftaufwand

sein,

wodurch

die

unerwünschten

Nebenwirkungen wie Frakturen von Wurzeln reduziert werden können (Leuthold
1996).

Der Zeitpunkt der Überweisung nach der Luxation des Zahnwurzelrestes in die
Kieferhöhle ist entscheidend für den postoperativen Heilungsverlauf nach
Entfernung

der

Radix,

da

durch

die

mangelnde

Resistenz

der

Kieferhöhlenschleimhaut gegen die orale Erregerflora innerhalb kurzer Zeit eine
chronische Sinusitis entstehen kann (Bienengräber 1978, Schönberger 1979).
Nach Schulz und Timmel (1987) liegt bereits nach 20 Stunden in 72,3 % der
Fälle

eine

histologisch

gesicherte

entzündliche

Reaktion

der

Kieferhöhlenschleimhaut vor.

Nach

klinischen

Erfahrungen

(Sümnig

1981)

decken

sich

die

röntgendiagnostischen Befunde nicht in jedem Fall mit den klinischen. Es stellt
sich also die Frage, ob eine verbesserte präoperative Röntgendiagnostik
unnötige Operationen der Kieferhöhle und eventuell auftretende postoperative
Beschwerden vermeiden konnte.

Die Patienten werden nach möglichen postoperativen Beschwerden sowie
deren

Intensität

befragt,

schleimhautschonenden

um

und

zu

klären,

funktionellen

ob

sich

aufgrund

der

Kieferhöhlenchirurgie

die

postoperativen Beschwerden tatsächlich, wie in der Literatur angegeben,
gebessert haben. Da der Untersuchungszeitraum sehr lang und die Region
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relativ weitläufig ist, wird den Patienten ein Fragebogen zugesandt um
möglichst viele Patienten zu erreichen.
Aus einer Studie des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (2000)
geht hervor, daß sich ein Trend abzeichnet, bei dem es zu einer Verschiebung
vom stationären in den ambulanten Bereich kommt.
Ein generelles Anliegen dieser Arbeit ist es, ob dieser Trend auch auf die
Komplikation “Radix in antro“ mit anschließender Kieferhöhlenoperation zutrifft.

1.2 Entwicklung und Morphologie der Kieferhöhle
Die Kieferhöhle liegt als eine der größten Nasennebenhöhlen im Oberkiefer. Sie
hat beim Neugeborenen eine ovale Form, vergrößert sich bis zum siebten
Lebensjahr allseitig und erhält ihre endgültige Ausbildung zwischen dem 14. bis
18. Lebensjahr. Sie ist vergleichbar mit einer vierseitigen Pyramide, deren Basis
der seitlichen Wand der Nasenhöhle zugewandt ist und mit der Spitze zum
Jochbeinfortsatz des Oberkiefers zeigt (Schuhmacher 1991).
Die Vorderwand wird von der Facies anterior des Oberkiefers gebildet. Die
Facies anterior weist eine flache Mulde auf, die Fossa canina, die dem
Operateur beim facialen Zugang zur Kieferhöhle als wichtige Orientierungsstelle
dient. Die Hinterwand wird vom Tuber maxillae gebildet (Schuhmacher 1991).
Die untere Wand grenzt an den Processus alveolaris. Die sensible und
sekretorische Innervation der Kieferhöhlenschleimhaut erfolgt durch den 2.
Trigeminusast über die Rami alveolaris superiores posteriores et mediales, die
diesen Nerv vor dessen Eintritt in den Canalis infraorbitalis verlassen. Die
Nerven und Gefäße, die meist in halboffenen Ringen unterhalb der Schleimhaut
liegen, verlaufen in den Wänden der Kieferhöhle (Schuhmacher 1991). Die
obere Wand trennt die Augenhöhle von dieser, durch die auch krankhafte
Prozesse seitens der Kieferhöhle durchbrechen können. In ihrem vorderen
Anteil verläuft der Canalis infraorbitalis mit dem N. infraorbitalis und den
zugehörigen Gefäßen. Kurz vor dem Austritt am Foramen infraorbitale gibt er

3

die Rami alveolaris superior anteriores ab, die die Schleimhaut der Vorderwand
versorgen und auch über die knöcherne Kieferhöhlenwand mit dem Plexus
dentalis superior in Verbindung stehen (Plenk und Tschabitscher 1986).
Dadurch entstehen nach Kieferhöhlenoperationen neuralgische Beschwerden,
die durch die Art des operativen Zugangsweges, dem Umfang der Resektion
der Kieferhöhlenwände und ihrer Schleimhautauskleidung hervorgerufen
werden (Brusis 1979, Lindorf 1979, Draf 1980).
Die nachfolgende Abbildung 1 veranschaulicht die nervale Versorgung im
Bereich der Kieferhöhle.

Abbildung 1: Nervale Versorgung der Kieferhöhle (aus Sobotta 1993)

Nach vorn und hinten steigt der Boden der Kieferhöhle etwas an. Die tiefste
Stelle befindet sich über dem 1. Molaren, so daß die Radix lingualis sowie die
Radices vestibularis die Alveolarbucht umfassen. Die Entfernungen zwischen
Wurzelspitze

und

Kieferhöhlenboden

betragen

beim

2.

Prämolaren

durchschnittlich 2,9 mm, beim 1. Molaren 2,6 mm, beim 2. Molaren 1,3 mm und
beim 3. Molaren 2,3 mm (Schuhmacher 1991). Die Wurzelspitzen der
Prämolaren und Molaren sind nur durch eine dünne, manchmal durchlöcherte
Knochenlamelle von der Kieferhöhle getrennt (Waldeyer und Mayet 1993).
Diese innige Beziehung der Zahnwurzelspitzen zum Boden der Kieferhöhle ist
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unter anderem bei chirurgischen Eingriffen, bei der Wurzelbehandlung sowie
der Fortleitung von Entzündungsprozessen bedeutungsvoll (Plenk und
Tschabitscher 1986).
Die Abbildung 2 zeigt die Beziehung zwischen dem Boden der Kieferhöhle und
den Zahnwurzeln.

Abbildung 2: Beziehung zwischen den Wurzelspitzen und dem Boden des Sinus
maxillaris (aus Schuhmacher 1991)

Die Kieferhöhle ist mit dem Epithel des Respirationstraktes ausgekleidet. In
dem mehrreihigen Flimmerepithel sind zahlreiche Becherzellen eingelagert. Die
Schleimhaut der Kieferhöhle geht fast fließend in das faserreiche Bindegewebe
über, das sich in das Periost des Kieferhöhlenknochens fortsetzt. Durch die
Flimmerbewegung der Epithelzellen werden Sekret und Fremdkörper entgegen
der Schwerkraft zum Hiatus seminularis transportiert (Plenk und Tschabitscher
1986).

Durch die Verbindung der Nasennebenhöhlen mit der Nasenhöhle tragen diese
erheblich zur Vergrößerung der Schleimhautfläche bei. Das hat Bedeutung für
das Vorwärmen der Atemluft sowie für die Klangfarbe der Stimme. Die
Lokalisation der Nasennebenhöhlen an mechanisch nicht beanspruchten
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Stellen entspricht dem Prinzip der Rahmenkonstruktion des Schädels
(Schuhmacher 1991, Krüger 1993)

Die Kieferhöhle ist die wohl am häufigsten erkrankte Nasennebenhöhle
(Schwenzer 1990, Wagner 2000). Seit Leonardo da Vinci (1489) als erster die
Anatomie der Kieferhöhle zeichnete und beschrieb, Nathaniel Highmore (1651)
die engen Beziehungen zwischen Kieferhöhle und Zahnwurzeln erkannte und
William Cowper (1698) bereits eine chirurgische Therapie der Sinusitis
maxillaris angab, ist eine Vielzahl von Methoden zur

medikamentösen und

operativen Behandlung der erkrankten Kieferhöhle publiziert worden (Lindorf
1980, Druce 1990, Hickner 1998, Kaliner 1998). Im Vordergrund stehen dabei
die Drainage und die Belüftung der Kieferhöhle, die ständig verbessert und
durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt wurden.

Cowper (1698) extrahierte vor über 300 Jahren den ersten Molaren, um
dadurch spontan oder nach Trepanation über die Alveole den Abfluß von
Kieferhöhlensekret zu gewährleisten. Stacke (1897) und Jurasz (1906)
erweiterten die Öffnung im Alveolarfortsatz auf mindestens 1 cm Durchmesser,
um die Kieferhöhle mit dem kleinen Finger gut austasten und auskratzen zu
können.

Als erster hat Lamorier (1768) die Kieferhöhle nicht vom Processus alveolaris
aus, sondern vom Mundvorhof im Bereich der Crista zygomatico-alveolaris mit
einem Trepanbohrer eröffnet. Die Wand des Sinus maxillaris ist hier jedoch
relativ dick. Den besseren Ort wählte Desault (1789) mit der Fossa canina.

Die endonasalen Methoden der Kieferhöhleneröffnung vom mittleren und
unteren Nasengang wurden hauptsächlich in der HNO-Heilkunde erarbeitet und
angewandt. Der Amerikaner George William Caldwell (1893) hatte die Idee, den
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Vorteil der orofacialen Methode, die gute Übersicht, mit dem Vorteil der nasalen
Methode, dem gesicherten Sekretabfluß zur Nase hin, zu kombinieren.
Der Franzose Henri Luc (1897) beschrieb unabhängig von Caldwell dieselbe
Methode: Orofaciale Eröffnung der Kieferhöhle im Bereich der Fossa canina mit
vollständiger Ausräumung der erkrankten Schleimhaut und Anlage eines
möglichst

großen

Nasenfensters.

Seitdem

wurde

die

Methode

“Radikaloperation nach Caldwell-Luc“ bei Kieferhöhlenerkrankungen die
gebräuchlichste und verbreiteste Operationsvariante. Sie wurde von vielen
Chirurgen modifiziert, das Grundprinzip blieb jedoch immer erhalten.

Denker (1905) entfernte durch noch radikalere Knochenabtragung die Crista
piriformis und wollte damit Fossa canina und Nasenfenster zur besseren
Übersicht miteinander verbinden. Neue zahlreiche Berichte über neuralgiforme
Schmerzen nach Kieferhöhlenoperationen bewirkten allerdings eine Abkehr von
den radikalen Methoden hin zu funktionell ausgerichteten Eingriffen (Pfeifer
1973, Brusis 1979, Lindorf 1979, Draf 1980). Um narbige Verziehungen der
Wange oder Irritationen des Nervus infraorbitalis zu vermeiden, kam die
Abdeckung der Trepanationsöffnung mit lyophilisierter Dura oder die Anlage
eines periostgestielten oder frei replantierten Knochendeckels zur Anwendung
(Draf 1980, Lindorf 1980, Petzel et al. 1980). Der postoperativen Ausbildung
von

Narbensträngen

sollte

die

weitgehende

Erhaltung

reizloser

Kieferhöhlenschleimhaut entgegenwirken. Tillmann und Hanschke (1982)
berichteten über eine sogenannte “Hohe Aufklappung“. Dabei wird nach Bildung
des

Trapezlappens

(Rehrmann

1936)

die

Alveole

durch

vorsichtige

Knochenabtragung bis zur Kieferhöhle hin erweitert. Nach Inspektion der
Kieferhöhle wird polypös veränderte Schleimhaut entfernt, ebenso wie in die
Kieferhöhle luxierte Fremdkörper. Es wird kein Fenster zum unteren Nasengang
angelegt. Der Defekt wird mit dem Trapezlappen abgedeckt.
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1.3. Erkrankungen der Kieferhöhle

Die Sinusitis maxillaris ist in circa 30 % der Fälle dentogen und zu 70 %
rhinogen bedingt. Da sich deren Therapieformen grundsätzlich unterscheiden,
ist eine möglichst frühzeitige differentialdiagnostische Abklärung anzustreben.
Bei der rhinogenen Sinusitis maxillaris infiziert sich die Kieferhöhle über das
Ostium naturale durch die Nasenhaupthöhlen. Ursächlich dafür sind nach
Herzog (1990) und Grötz et al. (1998)
• viral/ bakterielle Mischinfektionen,
• Pilzbefall in der Kieferhöhle,
• Veränderungen der anatomischen Belüftungsverhältnisse,
• Verlegung des Ostium naturale,
• persönliche Abwehrlage des Körpers,
• allergische Disposition.
Die dentogenen Ursachen einer Kieferhöhlenentzündung sind Entzündungen
an den Prämolaren und Molaren des Oberkiefers, die durch die enge
anatomische Nachbarschaft der Wurzelspitzen zur Kieferhöhle diese leicht
erreichen können.
Dafür sind ursächlich
• Parodontitis apicalis,
• Parodontitis marginalis profunda,
• Infektion der Zahnsäckchen bei retinierten/ teilretinierten Zähnen,
• Begleitsinusitis bei odontogen verursachten infraorbitalen und
retromaxillären Abszessen.

Aber auch durch therapeutische Eingriffe kann die Integrität der Kieferhöhle
gegenüber der Mundhöhle durch die Invasion von Keimen gestört werden.
Nach Schubert und Reppel (1999) gehört die MAV zu den häufigsten
intraoperativen Komplikationen. Diese meist zufällige Mund-Antrum-Verbindung
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bei

Zahnextraktionen,

operative

Entfernung

von

Zähnen

oder

Wurzelspitzenresektion bei Molaren und Prämolaren im Oberkiefer ist oft nicht
zu vermeiden (Haanaes 1974, Grötz et al. 1998). Eine Keiminvasion in die
Kieferhöhle ist aber auch ohne ersichtliche MAV im Rahmen endodontischer
Maßnahmen durch Überinstrumentierung möglich (Watzek et al. 1997). Auch
eine chronische Ostitis, bedingt durch eine Radix relicta, kann zur Sinusitis
führen (Grötz et al. 1998).

Eine spezielle Behandlungsfolge stellt auch die Infektion der Kieferhöhle durch
einen iatrogen eingebrachten Fremdkörper dar (Corpus alienum in antro). Sehr
häufig sind es abgebrochene Wurzelspitzen, ganze Zahnwurzeln oder auch ein
ganzer Zahn, meist ein retinierter Weissheitszahn (Kukreja et al. 1969, Harnisch
1976, Bienengräber 1978, Littner et al. 1982, Khoury 1985, Barclay 1987,
Holmes 1987, Gupta et al. 1990, Abe et al. 1992, Lambrecht 1997, Grötz et al.
1998), die im Rahmen der Extraktion entweder unbemerkt in die Kieferhöhle
gelangen oder aber beim Versuch der Entfernung in das Antrum luxiert werden
können (Krüger 1993, Grötz et al. 1998).

Des weiteren können Aufbereitungs- und Applikationswerkstücke, die im
Rahmen einer endodontischen sowie endochirurgischen Therapie gebraucht
werden, in die Kieferhöhle gelangen. Auch der Verbleib von niedrig-viskösem
Abdruckmaterial bei nicht erkannter MAV ist bei der Oberkieferabformung
beschrieben worden. Denn bei der Aushärtung des Abformmaterials bildet sich
im Bereich der Perforation ein dünner Isthmus aus, der dann bei der Entfernung
des Abformlöffels reißt, und somit verbleibt das Abdruckmaterial unbemerkt in
der Kieferhöhle (Harnisch et al. 1976, Ilgenstein et al. 1988). Zunehmende
Bedeutung gewinnt die Versorgung zahnloser Oberkiefer mit enossalen
Implantaten. Es besteht die Möglichkeit der Perforation des Bodens der
Kieferhöhle während der Operation, durch die die Implantate in die Kieferhöhle
implantiert oder luxiert werden (Strunz und Tetsch 1985). Weiterhin kann eine
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Periimplantitis, besonders bei nicht fest im Knochen inserierten Implantaten,
eine Keiminvasion in die Kieferhöhle bedingen (Grötz et al. 1998). Über die
bakterielle Besiedelung der Kieferhöhle herrschen unterschiedliche Meinungen.
Während Lambrecht et al. (1986) die physiologische Keimfreiheit postulieren,
spricht Herberhold (1982) von einer apathogenen, bakteriellen Mischflora aus
Aerobiern und Anaerobiern.

1.4. Klinik der operierten Kieferhöhle

Die Beschwerden der operierten Kieferhöhle nach einer Radikaloperation nach
Caldwell-Luc entsprechen nicht unbedingt dem Beschwerdebild der “normalen
Sinusitis“. Vielmehr spricht man in der Literatur vom “Syndrom der operierten
Kieferhöhle“ (Petzel et al. 1980). Die untenstehende Beschreibung des
Beschwerdebildes

ist

in

Anlehnung

an

Rink

(1972),

Pfeifer

(1973),

Großehelleforth und Düker (1976), Lambrecht und Schmidseder (1981) und
Low (1995) gegliedert:

Die Patienten berichten über einen Druckschmerz im Bereich der Fossa canina
(Rink 1972), über häufigere Kopfschmerzen sowie einem Druckgefühl beim
Bücken (Lambrecht und Schmidseder 1981). Zahlenmäßig kommt bei den
auftretenden

Langzeitbeschwerden

der Wetterfühligkeit eine besondere

Bedeutung zu. Diese Empfindungsstörung wird auf die unphysiologische
Durchströmung der Kieferhöhle mit feuchter und kühler Luft durch die
Fensterung

zum

unteren

Nasengang

zurückgeführt

(Lambrecht

und

Schmidseder 1981), da die postoperativ gebildete Kieferhöhlenschleimhaut im
Zuge der Regenerationsvorgänge durch Narbenzüge verändert ist (Rink 1972).

Auch Sensibilitätsstörungen im Bereich des N. infraorbitalis sind als
Langzeitbeschwerden bei der Kieferhöhlenradikaloperation nach Caldwell-Luc
bekannt. Nach Lambrecht und Schmidseder (1981) sind es vor allem die
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Hypästhesien, aber auch An- und Parästhesien werden beschrieben. Sie
konnten bei ihrem Patientengut nachweisen, daß diejenigen Patienten, die bis
zu zwei Monaten post operationem an Anästhesien litten, die Beschwerden im
Laufe eines Jahres in Hypästhesien übergingen und dann verschwanden. Ein
Teil der Beschwerden ging in Parästhesien über. Auch konnten sie sich Pfeifer
(1973) dahingehendend anschließen, als daß nach Ablauf eines Jahres nicht
mehr mit großen Veränderungen zu rechnen ist.

11

