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I Fachbeitrag _ Funguale Sinusitiden

_Einleitung

Die fungalen Sinusitiden können durch ein gro-
ßes Spektrum differenter Pilzspezies ausgelöst wer-
den, die zum Teil ein distinktes, morphologisch fass-
bares Krankheitsbild ausprägen (Abb. 1). Die Klassi-
fikation nach den Pilzspezies erfordert jedoch spe-
zielle mykologische Kenntnisse, nicht allgemein
verfügbare immunhistochemische Reaktionen und
gegebenenfalls Pilzkulturen (Driemel et al. 2007).

Eine vereinfachende morphologische Klassifi-
kation der pilzvermittelten Sinusitiden unterteilt in 
die drei Krankheitsbilder der allergischen Pilzsinusi-
tis, des Pilzballs sowie der invasiven Mykose und ist
anhand einfacher Kriterien am histologischen Rou-
tinematerial möglich. 

Die pilzinduzierten Erkrankungen der Nasenne-
benhöhle zeigen eine Übereinstimmung wichtiger

klinischer Symptome: Sekretretention, Druckgefühl
bei körperlicher Belastung und Absenken des Kopfes
sowie Klopfempfindlichkeit. Das Leitsymptom in der
Bildgebung ist die Verschattung der Nebenhöhle. Die
Symptomkombination bildet die Grundlage zur In-
dikationsstellung der Sanierung der Nasenneben-
höhle. Die chirurgische Sanierung ist obligat mit der
Gewinnung von Gewebe und Nasennebenhöhlen-
inhalt verbunden, sodass die Klassifikation der drei
grundsätzlichen pilzassoziierten Krankheitsbilder
der Nasennebenhöhle im Rahmen des routinemä-
ßigen diagnostischen und therapeutischen Weges
möglich wird (Wölke et al. 2004).

_Allergische Pilzsinusitis

Die allergische Pilzsinusitis wird heute als die
häufigste Erscheinungsform einer pilzvermittelten

Abb. 1a und b_Spektrum differenter 

Pilzspezies: a Aspergillus fumigatus;

b Cladosporium cladosporioides.

Quelle: www.mycology.adelaide.edu.

au/gallery/photos.
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Erkrankung von Nasen- und Nasennebenhöhlen an-
gesehen (Kaschke 2002, Schubert 2006). Ihre Präva-
lenz liegt bei 5–10 Prozent aller chronischen Sinusi-
tiden mit chirurgischer Indikation. Sie betrifft typi-
scherweise junge immunkompetente Erwachsene,
wobei die Mehrzahl der Patienten gleichzeitig un-
ter einem Asthma bronchiale leidet. Im Vordergrund
der Beschwerden stehen Kopfschmerzen, Nasen-
atmungsbehinderung und lokale Schmerzen bei
hyperplastisch-polypös veränderter Nasenneben-
höhlenschleimhaut. Als wichtigste Differenzial-
diagnose ist die chronische polypös-hyperplasti-
sche Sinusitis (gewöhnliche allergische Sinusitis)
abzugrenzen (Thahim et al. 2006).

Aspergillusspezies aus der physiologischen Um-
welt können die Nasen- und Nasennebenhöhlen-
schleimhaut kolonisieren und die allergische Pilz-
sinusitis induzieren und unterhalten (Michaels and
Hellquist 2001). Der alleinige Nachweis von Pilzspe-
zies im Nasen- und Nasennebenhöhlensekret ist je-
doch aufgrund der ubiquitären Verbreitung von Pil-
zen in der Atemluft ohne ein zusätzliches histologi-
sches Korrelat diagnostisch nicht weiterführend
(Schell 2000).

Histopathologisch ist die allergische Pilzsinusitis
durch nichtinvasive Massen von eosinophilem Mu-
zin mit Kolonien aus dicht gepackten eosinophilen
Granulozyten und zellulärem Detritus gekenn-
zeichnet. Charcot-Leyden-Kristalle im Muzin sind
häufig (Katzenstein et al. 1983). Der Pilznachweis im

Muzin ist hingegen kein obligates Kriterium (Abb. 2)
(Wölke et al. 2004). Die spezifische mikroskopische
Erscheinung von Muzin, Entzündungszellen und
Debris sind das morphologische Leitsymptom für
die Diagnose. Aspergillus wird am häufigsten nach-
gewiesen, wenngleich auch andere Pilzarten wie 
die Dematiatea-Pilze in die Pathogenese der aller-
gischen Pilzsinusitis einbezogen sein können
(Schubert 2004).

Die Therapie der allergischen Pilzsinusitis basiert
auf einer funktionell-endoskopischen Nasenne-
benhöhlenoperation mit Entfernung des allergi-
schen Muzins und Wiederherstellung des physiolo-
gischen Drainagesystems. Die zusätzliche topische
Anwendung von Kortikosteroiden verhindert die
Rezidivgefahr, welche dennoch mit bis zu 40 Pro-
zent angegeben wird. Eine antifungale Therapie 
ist nicht erforderlich (Kaschke 2002, Aribandi et 
al. 2006).

_Pilzball – Fungusball

Die Häufigkeit des Pilzballs (Synonym Fungus-
ball) bezogen auf die Gesamtzahl aller operierten
chronischen Sinusitiden wird, ähnlich der allergi-
schen Pilzsinusitis, mit etwa 4–10 Prozent angege-
ben (Ferguson 2000). Der Altersgipfel der Patienten
liegt bei 54 Jahren.

Ätiologisch lässt sich für die Entstehung eines
Pilzballs in 50–85 Prozent eine Überstopfung zink-

Abb. 2a und b_Allergische Pilz-

sinusitis: a Typisches Muzin mit ein-

gelagerten, dicht gepackten eosino-

philen Granulozyten und eosinophi-

lem Debris (HE), b Nachweis von Pil-

zen im Muzin als fakultatives

Merkmal (Grocott).

Abb. 3a und b_Pilzball – Radiologi-

sche Darstellung: a Orthopantomo-

gramm und b Nasennebenhöhlenauf-

nahme – Homogene Verschattung

der linken Kieferhöhle mit metall-

dichten Opazitäten nahe des Hiatus

semilunaris sowie im Bereich der

Wurzelspitze des Zahnes 27.

Abb. 3a Abb.3b

Abb. 2a Abb.2b
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oxidhaltiger Wurzelfüllmaterialien eruieren, da ver-
schiedene Aspergillus-Stämme Schwermetalle wie
Zinkoxid zur Proliferation benötigen (Hauman et al.
2002). Als klinische Symptome können lokale Haut-
rötungen, Sekretionsstörungen, Nasenatmungsbe-
hinderung, Klopfempfindlichkeit der fazialen Kie-
ferhöhlenwand sowie Druckgefühl bei körperlicher
Belastung und Absenken des Kopfes auftreten. Rich-
tungsweisend für die Diagnose ist zumeist das Rönt-
genbild in Form eines Orthopantomogramms oder
einer Nasennebenhöhlenaufnahme. Dabei zeigen
sich neben einer umschriebenen einseitigen Ver-
schattung der Kieferhöhle die für einen Pilzball ty-
pischen metalldichten Fremdkörperstrukturen, die
entweder zinkoxidhaltige Sealerreste oder kalkhal-
tige Stoffwechselprodukte des Pilzes darstellen
(Abb. 3) (Khongkhuntian and Reichart 2001). 

Prinzipiell sind bei einer einseitigen Sinusitis ma-
xillaris verschiedene odontogene Ursachen diffe-
renzialdiagnostisch in Erwägung zu ziehen. Am häu-
figsten finden sich hierbei Mund-Antrum-Verbin-
dungen nach Zahnextraktionen (60–76 Prozent),
apikale Parodontiden sowie odontogene Zysten. In
die Kieferhöhle verlagerte Fremdkörper wie Wurzel-
reste, nicht osseointegrierte Implantate und zuneh-
mend auch alloplastisches Knochenersatzmaterial
können ebenfalls Entzündungen der Kieferhöhle in-
duzieren (Reinert 2007).

Histopathologisch ist der Pilzball durch dicht ge-
packte, sich verzweigende Hyphen mit einer granu-

lomatösen, nichtinvasiven Entzündungsreaktion der
Mukosa charakterisiert (Abb. 4) (Neville et al. 2002). 

Die morphologische Erscheinung eines Fungus-
balls ist nicht neu und unter der Bezeichnung Asper-
gillom, zum Beispiel in einer Lungenkaverne, gut be-
kannt (Schubert 2004). Der Terminus Aspergillom
unterscheidet jedoch nicht zwischen einer Ausbrei-
tung des Pilzes im Hohlraum und einem invasiven
Wachstum im Gewebe und ist deshalb diagnostisch
nicht hinreichend. Der Terminus Pilzball schließt ein
invasives Wachstum in der Schleimhaut aus (Drie-
mel et al. 2007).

Die Therapie des Pilzballs besteht in einer chirur-
gischen Entfernung der Pilzmassen und intensiver
Spülung der Kieferhöhle mit salinischen Lösungen
ohne zusätzliche antimykotische Medikation (Abb. 5)
(Khongkhunthian and Reichart 2001). Bei Vorliegen
einer überstopften Wurzelkanalfüllung schließt sich
die Wurzelspitzenresektion an.  

_Invasive Mykose

Während der Pilzball in der Regel klinisch ge-
sunde Patienten betrifft, tritt die invasive Mykose
gehäuft bei immunkompromittierten Patienten auf
und kann bei hämatogener Aussaat zu einer disse-
minierten Mykose mit Multiorganbefall und letalem
Ausgang führen (Neville et al. 2002). Der Altersgip-
fel der Erkrankung findet sich bei 57 Jahren. Im aku-
ten Stadium kommt es bei Befall der Nasenneben-

Abb. 4_Pilzball – Mikroskopischer 

Befund: a Übersichtsaufnahme –

Fragmentierte Anteile eines Pilz-

myzels. Nasennebenhöhlenschleim-

haut mit florider und chronischer 

Entzündungszellinfiltration im linken

Bildrand (HE, x 40), b Verzweigte und

septierte Hyphen. Dazwischen türkis

gefärbte Erythrozyten (Grocott, x 630).   

Abb. 5_Pilzball – Makroskopischer 

Befund: a Intraoperative Darstellung

eines Pilzballs in der linken Kiefer-

höhle, b  Pilzballpräparat nach 

operativer Entfernung.   
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höhle neben einer schweren Allgemeinsympto-
matik mit Fieber, Husten, Nasenbluten und Kopf-
schmerzen zur nekrotisierend-ulzerierenden Inva-
sion der Schleimhaut mit Knochendestruktion und
rascher Ausbreitung in Richtung Gaumen, Orbita
oder Schädelbasis (Abb. 6) (Aribandi et al. 2007). Die
Aspergillus-Spezies gilt als verantwortlicher Erre-
ger in bis zu 80 Prozent der Fälle. Die Diagnose der
invasiven Mykose erfordert im Gegensatz zum Fun-
gusball den histologischen Nachweis des Eindrin-
gens von Pilzorganismen in angrenzende Schleim-
haut, Submukosa, Knochen oder Gefäße (Aribandi
et al. 2007). Hilfreich sind hierzu die PAS-Reaktion
und die Grocott-Imprägnation (Abb. 7) (Driemel et
al. 2007). Laborchemisch kann ein erhöhter CRP-
Wert im Blutserum auf das Vorliegen einer invasi-
ven Mykose hinweisen. Eine Computertomografie
oder Magnetresonanztomografie ist zur genauen
Bestimmung der Ausdehnung der Läsion obligat
(Munoz et al. 2006). 

Die Therapie der invasiven Mukose konzentriert
sich auf ein radikales chirurgisches Vorgehen mit
breitem Debridement der Mykosemassen und an-
grenzender Strukturen in Kombination mit einer in-
tensiven systemischen antifungalen Pharmakothe-
rapie (Kaschke 2002, Munoz et al. 2006). Dennoch ist
die Prognose schlecht, Letalitätsraten werden mit
bis zu 80 Prozent angegeben und werden in erster 
Linie durch die intrakranielle Invasion bestimmt
(Munoz et al. 2006).

_Schlussfolgerungen

Die morphologische Unterteilung der Pilzerkran-
kungen der Nasennebenhöhlen in die drei Kate-
gorien allergische Pilzsinusitis, Pilzball und invasive
Mykose ist anhand einfacher Kriterien am histolo-
gischen Routinematerial möglich und therapeu-
tisch richtungsweisend.

Der verbreitete Terminus Aspergillom ist diag-
nostisch nicht hinreichend. Eine Differenzierung in
Pilzball (ohne Invasion) und invasive fungale Sinu-
sitis ist zu fordern.

Die allergische Pilzsinusitis gilt heute als häu-
figste Form der pilzvermittelten Erkrankungen der
Nasennebenhöhlen und tritt zumeist bei jungen, 
immunkompetenten Patienten aus dem atopischen
Formenkreis auf.

Die Überstopfung zinkhaltiger Wurzelfüllmateri-
alien in die Kieferhöhle kann eine odontogene Sinu-
sitis in Form eines Pilzballs induzieren.

Eingeschränkte Immunkompetenz ist ein typi-
scher pathogenetischer Faktor für die invasive sinu-
sidale Mykose. Letztere stellt ein lebensbedrohliches
Krankheitsbild dar und erfordert die sofortige chi-
rurgische und pharmakotherapeutische Interven-
tion._

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Abb. 6_Invasive Mykose der linken

Kieferhöhle mit Durchbruch in die

Mundhöhle.

Abb. 7a und b_Invasive Mykose

nach Therapie einer akuten lymphati-

schen Leukämie – Mikroskopischer

Befund. a Wenig auffällige Pilze in der

Mukosa und fehlende zelluläre Infil-

tration in der Übersichtsfärbung trotz

massiven Befalls (HE), b Die Silberim-

prägnation hebt die dichte Pilzinfiltra-

tion in der Mukosa hervor (Grocott).
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