
GENTA-COLL resorb® wirkt danach als osteokonduktive
und angiokonduktive Leitschiene, die aktiv die Einwande-
rung und Anheftung teilungsaktiver Zellen ermöglichtund
somit die knöcherne Ausheilung des Defektes fördert.Das
Kollagen wird dabei vollständig resorbiert.15

Kritische Betrachtung der globulomaxillären Zyste

Die sogenannte globulomaxilläre Zyste ist definiert als
Zyste, die im Oberkiefer zwischen kleinem Schneide-
zahn und Eckzahn entstanden ist.Ihre Erstbeschreibung
erfolgte durch Thoma im Jahr 1937.16 Aufgrund neuerer
Untersuchungen wird die globulomaxilläre Zyste als ei-
gene Entität infrage gestellt. Daher erfolgte auch keine
Aufnahme mehr in die WHO-Klassifikation von Kopf-
und Hals-Tumoren. Auch bei den odontogenen Zysten
wurde diese nicht mehr er-
wähnt (WHO 2005). Heute
wird der Begriff „globuloma-
xillär“ eher für die anatomi-
sche Lokalisation einer Läsion
verwendet, die im Oberkiefer
zwischen lateralem Schnei-
dezahn und dem Eckzahn
vorkommt. „Globulomaxilläre
Zysten“ sind daher als odonto-
gene Zysten, Tumoren, zent-
rale Riesenzellgranulome, hä-
morrhagische Knochenzysten
oder chronische Infektionen
invaginierter Zähne einzuord-
nen.2

Falldarstellung

Ein 13-jähriger Patient mit un-
auffälliger Anamnese wurde
zur Therapie einer röntgenolo-
gisch diagnostizierten, birnen-
förmigen Aufhellung zwischen
den Zähnen 22 und 23 überwie-
sen.Die Nachbarzähne reagier-
ten sensibel und wiesen eine
leichte Kippung der Zahnach-
sen auf (Abb.2).
Unter der Verdachtsdiagnose
einer „globulomaxillaren Zyste“
erfolgte zunächst unter Infil-
trationsanästhesie (Ultracain®
D-S forte, Aventis Pharma,
Frankfurt am Main) eine paro-
dontale Sondierung,um auszu-
schließen, dass die Osteolyse
mit dem Sulkus eines Nachbar-
zahnes kommuniziert.Um eine
gute Übersicht für eine even-
tuell notwendige parodontale
Sanierung zu erzielen, wurde

zur Darstellung des Limbus alveolaris eine intrasulkuläre
Schnittführung gewählt. Nachdem sichergestellt war,
dass kein Drainagekanal zum Sulkus existierte, erfolgte
die Adaption des Wundrandes durch Polyamid-Nähte
(Resolon® 4/0, Fa. Resorba Wundversorgung GmbH + Co.
KG, Nürnberg). Zur Vermeidung einer großflächigen De-
nudierung der dünnen vestibulären Knochenlamelle
wurde anschließend separat über eine bogenförmige
Schnittführung nach Partsch der Knochen kleinflächig
dargestellt. Nach vorsichtiger Trepanation im Bereich
zwischen den Wurzeln der vitalen Nachbarzähne erfolgte
die vollständige Entfernung des Zystenbalges, der zur
histologischen Begutachtung gegeben wurde (Abb. 3).
Nach Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung er-
folgte die Inspektion des Defektes. Der birnenförmige ca.
16 mm x 10 mm große Hohlraum stellte sich vollständig
knöchern begrenzt dar (Abb.4).

Anwenderbericht
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