
_Einleitung

Bei dem invertierten Papil-
lom handelt es sich um eine
benigne neoplastische Verän-
derung, die zwischen 0,5 und 
4 Prozent aller Tumoren der
Nase und Nasennebenhöhlen
ausmacht.1 Es zeichnet sich
durch lokal destruierendes
Wachstum, eine hohe Rezidiv-
rate und eine Tendenz zur 
malignen Entartung aus.2 Das
invertierte Papillom tritt meist
zwischen dem 40. und 70. Le-
bensjahr auf mit einer Bevor-
zugung des männlichen Ge-
schlechts.3, 4

Als eigenständiges Krankheitsbild wurde es erst-
malig 1854 im Rahmen eines Fallberichtes durch
den Londoner Arzt Ward beschrieben.5 Es gibt über
50 Synonyme,6 von denen der Begriff Schneider 
Papillom am häufigsten gebraucht wird, abgelei-
tet von der sogenannten Schneider‘schen Memb-
ran, an der es entsteht. Da es sich bei den benignen
Läsionen der Nasenschleimhaut und der Schnei-
der‘schen Membran um recht seltene Neoplasien
handelt, wurden erst ab 1971 Studien mit einer grö-
ßeren Fallzahl publiziert7 und eine weitere Diffe-
renzierung hinsichtlich Zylinderzell-, fungiformer

und invertierter Papillome
vorgenommen.  

Fungiforme Papillome ent-
stehen vornehmlich am Na-
senseptum, wohingegen Zy-
linderzell- und invertierte Pa-
pillome häufig an der lateralen
Nasenwand oder in der Kiefer-
höhle liegen.2

Die Ätiologie des invertier-
ten Papilloms ist noch nicht
eindeutig geklärt. Diskutiert
wird eine virale Genese.8 Ein
Zusammenhang zu Allergien,
Entzündungen, Rauchen oder
exogenen Noxen konnte bis-
lang nicht gesichert werden. 

Die klinische Symptomatik
der Patienten ist bei längerem
Verlauf des sehr langsam
wachsenden Tumors mit uni-
lateraler Obstruktion der obe-
ren Atemwege oder Epistaxis
meist unspezifisch. Radiolo-

Abb. 1_In der Panoramaschicht-

aufnahme ist neben dem nur noch

marginalen Knochenangebot im

Oberkiefer links bereits die Verschat-

tung der Kieferhöhle zu 

erkennen. 

Abb. 2_Die Aufnahme der Nasen-

nebenhöhlen zeigt eine komplette

Verschattung der linken Kieferhöhle.

Abb. 3_Nach dem Zahnfilm des 

Zahnes 28 besteht der Verdacht auf

eine nur unzureichend abgefüllte 

distale Wurzel und eine Via falsa.

Nebenbefundlich ist in Regio 26 

schemenhaft das inserierte Draina-

geröhrchen zu erkennen.
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Invertiertes Papillom 
unter dem klinischen Bild einer odontogenen
Sinusitis maxillaris
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gisch zeigen sich bei den in der Kieferhöhle gele-
genen Befunden einseitige Verschattungen. Eine
Interpretation als odontogene Sinusitis ist daher,
wie im vorliegenden Fall, naheliegend. Makrosko-
pisch sind invertierte Papillome rosig schleimhaut-
farben bis grau und nicht transluzent, mit meist
nicht glatter Oberfläche. Tatsächlich ist damit aber
eine Abgrenzung gegenüber inflammatorischen
chronischen Schleimhautläsionen sowohl klinisch
als auch radiologisch kaum möglich. 

Histologisch bestehen invaginierte Krypten mit
mehrschichtigem nicht keratinisiertem Plattenepi-
thel aus pseudostratifizierten Säulen-, Zylinderepi-
thel oder zilientragendem respiratorischem Epithel.
Typisch ist ein morphologisches Erscheinungsbild,
dass an ein Übergangsepithel der ableitenden Harn-
wege erinnert. Darin eingeschlossen befinden sich
Schleimzellen und schleimgefüllte Mikrozysten. 
Die Kontinuität der Basalmembran bleibt grundsätz-
lich erhalten. Das histomorphologische Bild kann 
von entzündlichen Komponenten überlagert sein.3

Die Therapie des invertier-
ten Papilloms richtet sich nach
Lage und Befundausdehnung.
Vor dem Hintergrund der ho-
hen Rezidivrate und der malig-
nen Transformation ist insge-
samt die Resektion im Gesun-
den anzustreben.4 Eine adju-
vante Strahlentherapie kann bei
einer non-in-sano Resektion
notwendig werden.

_Fallbeschreibung

Ein 52-jähriger Patient
ohne weitere Erkrankungen
stellte sich mit einer dreijäh-
rigen Schmerzanamnese im

linken Oberkiefer vor. Als ursächlich wurde von-
seiten des Patienten ein endodontisch behandelter
Zahn 28 angenommen, da die Beschwerden im zeit-
lichen Zusammenhang mit dem Abschluss der Wur-
zelbehandlung dieses Zahnes aufgetreten waren.
Nachdem zusätzlich eine therapierefraktäre Sinusi-
tis maxillaris vorlag, wurde die Indikation zur chi-
rurgischen Revision gestellt. Unklar blieb der Zeit-
punkt der Entstehung einer Mund-Antrum-Verbin-
dung in der Regio 26, da der betreffende Zahn bereits
etwa 20 Jahre zuvor extrahiert worden war.

In der Panoramaschichtaufnahme (Abb. 1) zeigt
sich die deutliche Atrophie des Alveolarfortsatzes in
Regio 26–27 nach langem Zahnverlust und zusätz-
lich eine Verschattung der linken Kieferhöhle. Die
Röntgenaufnahme der Nasennebenhöhlen (Abb. 2)
bestätigte die vollständige Verlegung des linken Si-
nus maxillaris. Zur Klärung der Erhaltungswürdigkeit
des Zahnes 28 wurde ein Zahnfilm (Abb. 3) angefer-
tigt, der neben einem nicht abgefüllten Kanal der 
distalen Wurzel eine Via falsa vermuten lässt und 
so als potenziell im Kausalzusammenhang zur chro-
nischen Sinusitis stehend gewertet wurde.

Therapeutisch erfolgte zunächst die Einlage ei-
nes Drainageröhrchens über die bestehende Mund-
Antrum-Verbindung in Regio 26, über das die Kie-
ferhöhle gespült wurde. Nach Abklingen der akuten
Symptomatik wurde, unter Exzision der Fistel in 
Regio 26 und Extraktion des Zahnes 28, über ei-
nen transoralen Zugang eine Kieferhöhlenrevision
durchgeführt. Nach der Entnahme des Knochende-
ckels (Abb. 4) zeigt sich die Verlegung der Kiefer-
höhle mit einer stark polypös veränderten Schleim-
haut. Erwartungsgemäß bestätigte sich die Via falsa

im Zusammenhang mit der
endodontischen Behandlung
des Zahnes 28 (Abb. 5). Mak-
roskopisch war das aus der
Kieferhöhle entfernte Gewebe
entsprechend einer chroni-
schen Sinusitis polypös hyper-
plastisch verändert (Abb. 6). 

In der histologischen Auf-
bereitung waren neben der er-
warteten polypös hyperplasti-
schen Sinusitis deutliche Ver-
breiterungen des Schleimhaut-
epithels bei invaginierendem
Wachstum einzelner Epithel-
inseln zu erkennen. Anstelle
des mehrreihigen respiratori-
schen Flimmerepithels mit Be-
cherzellen fand sich in diesen
Abschnitten ein Schichtungs-
muster, das eher einem Über-
gangsepithel des Harntraktes
ähnelte. Mit dieser typischen
Histomorphologie ergab sich

Abb. 4_Intraoperativer Situs nach

Anlage eines Knochendeckels. Die

linke Kieferhöhle ist vollständig mit

polypöser Schleimhaut verlegt.

Abb. 5_Nach der Extraktion des 

Zahnes zeigt sich die seitliche Aus-

trittsstelle des Wurzelstiftes und 

damit bestätigt sich die Via falsa bei

der Kanalaufbereitung.

Abb. 6_Aspekt des Gewebes aus 

der Kieferhöhle. Hier zeigt sich eine

polypös verdickte Schleimhaut, die

zunächst nicht von einer rein inflam-

matorischen Reaktion zu unter-

scheiden ist.

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 6
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abschließend zusätzlich zu der Diagnose der Sinu-
sitis maxillaris der Nachweis eines invertierten 
Papilloms der Sinusschleimhaut.

_Diskussion

Das invertierte Papillom gehört neben dem fungi-
formen und dem Zylinderzellpapillom zu den sino-
nasalen Papillomen und geht meist von der Schnei-
der‘schen Membran der lateralen Nasenwand oder
dem Sinus maxillaris aus. Es handelt sich um eine
insgesamt seltene benigne epitheliale Neoplasie der
Nasenhaupt- und -nebenhöhlen. Das besondere 
an dieser Tumorentität ist das lokal destruierende
Wachstum, die damit verbundene hohe Rezidivrate
und eine Tendenz zur malignen Entartung, wobei die
Häufigkeit in einem weiten Bereich zwischen 2 und
27 Prozent angegeben wird. 

Die klinische Symptomatik ist, wie bei den meis-
ten chronischen Nasennebenhöhlenerkrankungen,
über einen langen Zeitraum unspezifisch, sodass die
Diagnose oft über längere Zeiträume verschleppt
wird. Erst Spätsymptome, die auf die Destruktion
von Nachbarstrukturen hinweisen, wie die Verle-
gung der Nasenhöhle, ein Ausfluss aus der Nase,
Schmerzen, Epistaxis oder Epiphora werden durch
den Patienten als eindeutige Krankheitssymptome
wahrgenommen. Auch radiologisch ist in frühen
Stadien häufig nur eine diskrete randständige Zu-
nahme der Weichgewebe erkennbar und erst bei
weiterem Progress wird eine eindeutige unilaterale
Verschattung mit gegebenenfalls veränderten knö-
chernen Strukturen ersichtlich. Damit sind auch die
radiologischen Symptome über lange Zeit wenig
spezifisch. Insgesamt handelt es sich daher um ein
Krankheitsbild, dass erhebliche diagnostische Prob-
leme aufwirft. 

Neben dem interessanten Krankheitsbild des in-
vertierten Papilloms weist der vorliegende Fall für
die ärztliche und zahnärztliche Praxis auch noch
auf einen wichtigen diagnostischen Aspekt hin. Es

zeigt sich die dringende Notwendigkeit, auch sol-
che pathologischen Gewebe einer histologischen
Diagnostik zuzuführen, für die scheinbar eindeu-
tige Ursachen vorliegen. 

Obwohl es sich sowohl anamnestisch, klinisch
als auch radiologisch und vom erwartbaren Kau-
salzusammenhang her eindeutig um eine ent-
zündliche odontogene Kieferhöhlenerkrankung
handelte, lag mit dem invertierten Papillom ein un-
abhängiges zweites Krankheitsbild vor, das letzt-
lich für die langfristige Gesundheit des Patienten
wesentlich bedeutender war als die augenschein-
liche Sinusitis._

Dieser Fall wurde in der Zeitschrift „Zahnärztliche
Mitteilungen“ 03/2008 bereits vorgestellt.

Abb. 7a–b_In der Übersichts-

vergrößerung (Abb. 7a: HE; Original-

vergrößerung 100x) zeigen sich 

Invaginationen des massiv verbrei-

terten Epithels. In Teilen ist eine 

Epithelschichtung zu erkennen, die

an die Auskleidung der ableitenden

Harnwege (Übergangsepithel) 

erinnert (Abb. 7b: HE; Originalver-

größerung 400x). 

Das histologische Präparat wurde

freundlicherweise durch Herrn 

Priv.-Doz. Dr. T. Hansen, Institut für

Pathologie der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, zur Verfügung 

gestellt.
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