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A u s z u g

über das Empyem der H ighm orshöhle 

dentalen Ursprungs.

Vorliegende Arbeit befaßt fich Zunädift mit der Entwicklung 
der Highmorshöhle. Die erfte Anlage der Highmorshöhle, welche 
fich im 3.— 4. Monat zeigt, hat fich zur Zeit der Geburt fchon 
so weit ausgebildet, daß von einem Sinus die Rede sein kann. 
Jhre definitive Form und Größe erhält die Kieferhöhle jedoch 
erft nach dem Durchbruch des Weisheitszahnes, da das Sinus
wachstum abhängig von der Dentition ist. Dann geht der Ver- 
faffer auf die Anatomie der Kieferhöhle und ihr Verhältnis zu den 
Zähnen des Oberkiefers über. Die Kieferhöhlen, welche zu bei
den Seiten der Nafe im Oberkieferknochen liegen und die Form 
einer dreikantigen Pyramide haben, ftehen in besonders enger 
Beziehung zu den zweiten Prämolaren und den beiden erften 
Molaren.

Anfchließend find Formvariationen der Kieferhöhle gefchildert. 
Verfaffer klaffifiziert dann die ^erfchiedenen Urfachen der Highmors- 
höhlen-Empyeme und geht befonders auf das Empyem dentalen 
Urfprungs ein. Für das Zuftandekommen eines folchen dentalen 
Empyems find gewöhnlich folgende 3 Zahnkrankheiten Bedingung : 
1.) abgeftorbene Pulpen, 2) Alveolar. Aüszeffe und 3.) Dislozirte 
Zähne. Gelegentlich kann es aber audi durch eine Extraktion, 
die mit einer Fraktur des Alveolarfortfafies mit nachfolgender Jn- 
fekfion verbunden ift, entftchen.

Zu erkennen iff das Empyem der Highmorshöhle an fub- 
jektiven und objektiven, lokalen und allgemeinen Symptomen. 
Von den erfteren tritt vor allem und dem Patienten am unange- 
nehmften der Schmerz hervor. Von objektiven Symptomen find



befonders der Eiterausfluß aus dem Nafenloch der erkrankten 
Seite anzuführen.

Als befondere diägnostifche Merkmale lind hervorzuheben; 
Kopffchmerzen mit allgemeiner Müdigkeit, übler Geruch in der 
Nafe und Eiterausfluß aus der erkrankten Seite derfelben.

Als wertvolle Hilfsmittel zur Diagnofenftellung find Probe- 
pühktion, Durchleuchtung der Oberkieferhöhlen und Röntgenauf
nahme angegeben.

Differentialdiagnoftifch kommen befonders Cysten in Betracht.
Die therapeutischen Maßnahmen zerfallen in konfervative 

und operative. Verfaffer geht dann befonders auf die operative 
Behandlung vom Alveolarfortfaß aus ein und gibt zuleßt eine 
kurze Erläuterung der D e n k e r f c h e n  Radikaloperation.




