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Einleitung
Bei der seltenen Form des oralen Hülsenfruchtgranuloms han
delt es sich um eine chronisch entzündliche Fremdkörperreak
tion gegen pflanzliches Material, das sich innerhalb der intra
oralen Weich- oder Hartgewebe festsetzen konnte. Diese sehr
seltene Entität wird häufig im Zusammenhang mit Granulomen
bei nekrotischen, profund kariösen Zähnen oder zur Mund
höhle hin offenen Wurzelkanälen sowie in Verbindung mit einer
Perikoronitis bei Weisheitszähnen beschrieben (Talacko &
Radden 1988). Der posteriore Bereich im zahnlosen Unterkiefer
stellt die häufigste Lokalisation dar. Die Prävalenz der Hülsen
fruchtgranulome beträgt für die Mandibula über 70% gegen
über knapp 30% in der Maxilla (Keirby & Soames 1985, Talacko &
Radden 1988, Philipsen & Reichart 2009). Es wird zwischen
intraossären und extraossären Läsionen unterschieden (Mincer
et al. 1979, Chou et al. 1990). Klinisch imponieren häufig rezi
divierende, druckdolente Schwellungen. Histologisch findet
sich klassischerweise inkorporiertes eosinophiles, strukturloses
Material. Dieses ist von Granulationsgewebe und einem chro
nisch-entzündlichen Infiltrat bestehend aus Lymphozyten,
Plasmazellen, Makrophagen und mehrkernigen Riesenzellen
umgeben. Das Ausmass der Entzündung ist hierbei abhängig
von der Art des pflanzlichen Materials, der Dauer der Implan
tation, sowie der Wirtsantwort, was im Tierversuch bestätigt
werden konnte (Talacko & Radden 1988). In der Vergangenheit
wurden im angelsächsischen Sprachraum verschiedene Be
zeichnungen für diese Pathologie eingeführt. Erstmalig be
schrieb Lewars 1971 die Läsion als chronic periostitis, wobei
histologisch die charakteristischen hyalinen Ringe (HR), beste
hend aus eosinophilem, strukturlosem Material, kennzeichnend
waren. Umgeben wurden die vollständigen oder auch hufeisen
förmigen Ringe von mehrkernigen Riesenzellen, sowie einem
chronischen Entzündungsinfiltrat. Derartige Läsionen werden
auch als giant cell hyalin angiopathy (Dunlap & Barker 1977), oral
vegetable granuloma (Harrison & Martin 1986), hyaline ring granuloma (Chou et al. 1990) oder pulse granuloma (pulse = Hülsen
frucht) bezeichnet (King 1978).
Ursprünglich wurde von mehreren Autoren angenommen,
dass es sich bei den ringartigen Strukturen um eine Verdickung
und Hyalinisierung der Blutgefässwände handelt (Dunlap &
Barker 1977). Weitere Untersuchungen zeigten jedoch, dass es
sich um inkorporierte Nahrungsmittelfragmente handelt, die
zur Auslösung einer Fremdkörperreaktion führen (Mincer et al.
1979, El-Labben & Kramer 1981, Simon et al. 1982, Harrison &
Martin 1986). Obwohl die meisten Läsionen intraoral beschrie
ben wurden, existieren auch Fälle mit extraoraler Manifesta
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tion, am häufigsten in Lungengewebe, wobei eine Aspiration
von Hülsenfrucht-Partikeln angenommen wird (Knoblich 1969).
Weitere seltenere Formen konnten innerhalb der Magen
schleimhaut (Sherman & Moran 1954), der Gallenblase (Rhee &
Wu 2006) oder der rektalen Mukosa (Pereira et al. 2001) nach
gewiesen werden.
Die vorliegende Publikation präsentiert den seltenen Fall e
 ines
oralen Hülsenfruchtgranuloms bei einem 7-jährigen Patienten
im Bereich des durchbrechenden Zahnes 46. Die klinischen,
radiologischen und histologischen Befunde sowie die Therapie
und Nachsorge dieser Läsion werden dargestellt und diskutiert.

Fallbericht

Anamnese und Befund
Im Beisein seiner Eltern stellte sich ein allgemeinmedizinisch
gesunder, 7-jähriger Junge an der Klinik für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie/Oralchirurgie des Luzerner Kantonsspi
tals aufgrund einer rezidivierenden und seit über fünf Wochen
bestehenden, indolenten, jedoch progredienten Schwellung
im Unterkiefer rechts vor. Die Überweisung erfolgte durch den
behandelnden Zahnarzt bei Verdacht auf eine Perikoronitis
regio 46.
Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung zeigte sich extraoral eine
gut abgrenzbare, im Durchmesser ca. vier Zentimeter messende
derbe und zum Untergrund nur schlecht verschiebliche Weich
teilschwellung ohne wesentliche Druckdolenz. Anamnestisch
und klinisch bestand eine regelrechte Sensibilität im Versor
gungsgebiet des N. alveolaris inferior, die Mundöffnung war un
eingeschränkt und symmetrisch möglich.
Der intraorale Befund zeigte ein verstrichenes und leicht
gerötetes Vestibulum im vierten Quadranten mit einem Maxi
mum der Schwellung bukkal des noch nicht vollständig durch
gebrochenen Zahnes 46. An diesem Zahn fanden sich eine
12 mm tiefe Tasche sowie ein Furkationsbefall Grad 2 bukkal
ohne Pusentleerung. Auf den Kältetest mit Kohlensäureschnee
reagierte Zahn 46 positiv. Die weitere intraorale klinische
Untersuchung zeigte ein kariesfreies und gut gepflegtes Wech
selgebiss ohne erhöhte Sondierungswerte.
Radiologisch konnten im Einzelzahnröntgen keine patholo
gischen Befunde erhoben werden. Das Computertomogramm
(Siemens Somatom Definition Flash, Siemens AG, Erlangen,
Deutschland, Schichtdicke 0,75 mm) liess eine ca. 7×7 mm
grosse, rundliche Osteolyse ausgehend vom deutlich verbrei
terten, vestibulären Parodontalspalt des Zahnes 46 erkennen
(Abb. 1 und 2). Die laterale mandibuläre Kortikalis war im Sinne
einer Fenestration destruiert, am angrenzenden Knochen zeigte
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Abb. 1 Computertomogramm des Unterkiefers. In der axialen (a) und sagittalen (b) Schicht findet sich eine rundliche Osteolyse mit Randsklerose (RS) bukkal
der Wurzeln des Zahnes 46, die laterale Kortikalis ist destruiert. Kaudal und posterior des Defektes zeigt sich eine solide Periostreaktion (PR). In der koronaren
Ebene (c) ist der verbreiterte Parodontalspalt (PS) bukkal am Zahn 46 darstellbar.
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Abb. 2 In der 3D-Rekonstruktion des Unterkiefers kann sowohl die
Verbreiterung des Parodontalspaltes, wie auch die laterale Fenestration
der Kortikalis dargestellt werden.

sich eine solide Periostreaktion (Abb. 1). Ebenfalls gut erkennbar
war eine Weichteilschwellung mit ödematöser Infiltration des
subkutanen Fettgewebes am Unterkiefer rechtsseitig, jedoch
ohne Ausbildung einer abszessähnlichen Einschmelzung.
Die klinischen und radiologischen Befunde liessen differen
zialdiagnostisch an eine paradentale Zyste, eine Eruptionszyste,
einen Parodontalabszess sowie eine lokale aggressive Parodon
titis denken.

Therapie und Verlauf
Die chirurgische Exploration wurde unter Berücksichtigung des
jungen Alters des Patienten, der Ausprägung des Befundes und
im Einverständnis der Eltern in ambulanter Intubationsnarkose
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durchgeführt. Gewählt wurde ein Sulkusschnitt mit mesialer
Entlastung und distaler Extension entlang des Ramus ascendens
mandibulae. Nach Abschieben des Mukoperiostallappens fand
sich eine Verbreiterung des Parodontalspaltes bukkal des Zah
nes 46 auf 3 bis 4 mm sowie ein ovaler, ossärer Fenestrations-
Defekt in der lateralen Kortikalis mit einer Ausdehnung von
5×10 mm (Abb. 3a). Die gesamte Raumforderung wurde durch
eine bräunliche, weiche und gallertartige Masse ausgefüllt, die
sorgfältig kürettiert, vollständig entfernt und zur histopatholo
gischen Untersuchung eingesandt wurde (Abb. 3b). Ebenfalls
wurden mikrobiologische Gewebeproben und ein Abstrich des
wenig putriden Exsudates entnommen. Das Operationsgebiet
wurde vor Readaptation des Lappens ausgiebig mit Braunolund NaCl-Lösung gespült. Zur Drainage wurde eine sterile
Gummilasche in die vestibuläre Tasche subperiostal eingenäht.
Postoperativ erhielt der Patient gewichtsbezogen ausreichend
Analgetika (Dafalgan 500 mg, Bristol-Myers Squibb SA, Baar,
Schweiz; Olfen Lactabs 25 mg, Mepha Pharma AG, Basel,
Schweiz) und er wurde angehalten, die Mundhöhle für zehn
Tage mit Chlorhexidin-Diglukonat-Lösung 0.1% (Luzerner
Kantonsspital, Zentrum für Spitalpharmazie) zweimal täglich
eine Minute lang zu spülen. Auf eine antibiotische Medikation
wurde initial bis zum Erhalt der mikrobiologischen Befunde
verzichtet.
Die erste postoperative Nachkontrolle nach drei Tagen zeigte
einen praktisch beschwerdefreien Jungen mit noch unverän
derter Schwellung der rechten Wange. Die intraorale Wunde
war reizfrei mit in situ befindlicher Gummilasche, entlang der
vorsichtig mit Braunol und physiologischer Kochsalzlösung ge
spült wurde. Die Entfernung der Lasche erfolgte am fünften Tag
postoperativ mit erneuter Spülung der Wunde, die Schwellung
war regredient, der Patient war beschwerdefrei. Anhand des
vorliegenden mikrobiologischen Befundes (s.u.) erhielt der Pa
tient eine antibiotische Therapie mit Amoxicillin und Clavulan
säure (Co-Amoxi-Mepha Suspension 312.5 mg/5 ml, Mepha
Pharma AG, Aesch/BL, Schweiz) dreimal täglich. Die Eltern des
Patienten wurden instruiert, eine vorsichtige Zahnreinigung
mit einer weichen Zahnbürste durchzuführen.
Zehn Tage postoperativ war der Patient beschwerdefrei, die
Schwellung kaum noch zu erkennen und die enorale Wunde
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Abb. 3 Intraoperative Situation. Nach Abschieben des Mukoperiostallappens mit Darstellung des mit Granulationsgewebe durchsetzten ossären Defektes (a).
Nach Enukleation des pathologischen Gewebes imponiert das gesamte Ausmass der Osteolyse bukkal des Zahnes 46 (b).
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stadiengerecht abheilend. Bei der Nachkontrolle drei Wochen
nach dem Eingriff liess sich noch eine geringe Einbuchtung im
Vestibulum, vereinbar mit der ehemaligen ossären Fensterung,
palpieren, der Patient verspürte keine Druckdolenz, die Mund
schleimhaut war reizfrei verheilt. Um die parodontale Regene
ration nicht zu verzögern, wurde auf eine Sondierung für acht
Wochen verzichtet. Der Sensibilitätstest des Zahnes 46 mit
CO2‑Schnee war bei jeder Kontrolle positiv.
Zwei weitere Verlaufskontrollen erfolgten zwei und neun Mo
nate postoperativ (Abb. 4a und 4b). Der junge Patient gab keine
Beschwerden an, enoral zeigten sich blande Verhältnisse, der
Zahn 46 reagierte jeweils positiv auf CO2-Schnee, es konnten
keine Sondierungswerte über 3 mm oder ein Bluten auf Sondie
ren gefunden werden. Der Klopfschall wurde ebenfalls als phy
siologisch eingestuft. Die Eruption des Zahnes 46 war deutlich
weiter fortgeschritten. Auf eine radiologische Verlaufskontrolle
wollten die Eltern verzichten.

Histologie und Mikrobiologie
Das entnommene Gewebe wurde einerseits in 4%iger, phos
phatgepufferter Formalin-Lösung fixiert und pathohistologisch
aufgearbeitet, andererseits nativ zur mikrobiologischen Unter
suchung zusammen mit einem Abstrich eingesandt. Letztere
ergab wenig Wachstum von grampositiven Stäbchen, Neisseria sp. und vergrünenden Streptokokken, jedoch kein Nachweis
von Actinomyces sp., Pilzen oder säurefesten Stäbchen.
Histologisch zeigte sich in der Übersicht ein stark neutrophil
granulozytär durchsetztes, unspezifisches Granulationsgewebe
(Abb. 5a), bei stärkerer Vergrösserung liessen sich Fremdkör
perriesenzellen um pflanzliches Fremdmaterial (Abb. 5b) sowie
reaktive Knochenneubildung erkennen. Es bestand kein Anhalt
für malignes oder neoplastisches Gewebe.
Dieser Befund ist typisch für ein orale pulse granuloma (Hül
senfruchtgranulom). Die histologische Diagnose wurde durch
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das Knochentumor-Referenzzentrum der Universität Basel
bestätigt. Erwähnenswert ist hierbei die Ernährungsanamnese,
wobei sich die Familie ausschliesslich vegetarisch ernährt.

Diskussion
Erste Fälle des oralen Hülsenfruchtgranuloms wurden schon
1971 beschrieben. Damals wurden diese Veränderungen unter
anderem als chronic periostitis bezeichnet. Histologisch wurden
ungewöhnliche, granulomatöse Läsionen um eosinophiles,
strukturloses Material mit Fremdkörperreaktion beschrieben
(Lewars 1971). Es wurden zwei mögliche Ätiologien diskutiert.
Die Hypothese der Einlagerung von exogenen Zelluloseresten
aus Hülsenfrüchten (Lewars 1971) und andererseits die endo
gene Entstehungsart durch Degeneration von Blutgefässen,
wobei Letzteres auch als giant cell hyalin angiopathy bezeichnet
wurde (Dunlap & Barker 1977). Erst Tierexperimente mit Hül
senfrüchten und weiteren Nahrungsmitteln brachten neue Er
kenntnisse zur Pathogenese der Granulome. Bei Ratten wurden
diese Bestandteile sowohl intraoral als auch subkutan implan
tiert und die exogene Theorie konnte bestätigt werden (Talacko
& Radden 1988). Erstaunlicherweise waren jedoch in diesen Ex
perimenten nur Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen
Auslöser eines Hülsenfruchtgranuloms. Weitere stärkehaltige
Speisen wie Kartoffelchips konnten derartige Granulome nicht
induzieren (Watson et al. 1991).
Hülsenfruchtgranulome treten häufiger bei der männlichen
Bevölkerung auf. Der zahnlose Unterkiefer von älteren Patien
ten ist am häufigsten betroffen, jedoch sind bis zu 30% der pub
lizierten Fälle auch in der Maxilla beschrieben worden. Neben
dem Auftreten in zahnlosen Kieferabschnitten fanden sich die
seltenen Granulome auch bei apikalen Osteolysen in Zusam
menhang mit Wurzelresten, insuffizient wurzelkanalbehandel
ten oder tief kariösen Zähnen (Chou 1990, Philipsen & Reichart
2010). In englischsprachigen Ländern wie Australien, USA,
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Abb. 4 Die Verlaufskontrollen acht Wochen (a) und neun Monate (b) postoperativ zeigen eine reizfreie Situation mit vollständiger parodontaler Heilung bei
vitalem Zahn 46.
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 euseeland und England treten die oralen Hülsenfruchtgranu
N
lome gehäuft auf. Eine mögliche Ursache dafür könnte eine hül
senfruchtreiche Ernährung, bestehend aus Bohnen, Erbsen oder
Linsen sein, die in diesen Ländern oft gegessen werden (Philipsen & Reichart 2010). In unserem Fallbericht war die Ernährung
der Familie des jungen Patienten ausschliesslich vegetarisch
und beinhaltete gemäss Angaben der Mutter auch häufig Hül
senfrüchte. Diese sind bei fleischloser Ernährung eine wichtige
Proteinquelle. Eine ausführliche Ernährungsanamnese ist bei
unklaren Osteolysen wichtig und kann bei Vegetariern unter
Umständen zur Verdachtsdiagnose eines Hülsenfruchtgranu
loms führen. Ein direkter Zusammenhang der Erkrankung mit
dem Verzehr von Hülsenfrüchten konnte bisher lediglich durch
Lamear et al. (1994) nachgewiesen werden. Hierbei handelte es
sich um ein Granulom im Unterkiefer eines zahnlosen Sojaboh
nenfarmers, der die Angewohnheit hatte, frisch geerntete Boh
nen zu kauen.
Neben den intraoralen Hülsenfruchtgranulomen sind seltener
auch Fälle von extraoralen Granulomen in Zusammenhang mit
Hülsenfruchtpartikeln beschrieben worden. So wird bei Läsio
nen innerhalb der Lunge eine Aspiration der Partikel angenom
men, was erklären würde, weshalb sie gehäuft bei Kindern oder
geistig behinderten Personen auftreten (Knoblich 1969). Weitere
Fallberichte konnten Granulome innerhalb der Magenschleim
haut (Sherman & Moran 1954), der Gallenblase (Rhee & Wu 2006)
oder sogar im Rektum (Pereira et al. 2001) nachweisen. Noch
seltener finden sich die Hülsenfruchtgranulome ausserhalb der
Lunge oder des Verdauungstraktes, wobei hier ein Verschleppen
der Partikel über gastrointestinale Fisteln vermutet wird (Rhee &
Wuu 2006). Bisher wurde in der Literatur lediglich über einen
Fall, bei dem der Patient das 10. Lebensjahr noch nicht erreicht
hatte, berichtet. Dabei handelte es sich um einen unteren
Milchmolaren eines sechsjährigen Knaben mit apikaler Osteo
lyse, der zuvor eine Stahlkrone erhalten hatte. Erst nach histo
pathologischer Untersuchung konnte die Diagnose gesichert
werden (Dunlap & Baker 1977).
Aufgrund der Seltenheit des Hülsenfruchtgranuloms ist die
Diagnosestellung schwierig. Eine ausführliche Anamnese, eine
gründliche klinische Untersuchung und eine dreidimensionale,
radiologische Abklärung sind präoperativ essenziell. Auch ist es
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wichtig, dass mögliche Differenzialdiagnosen im Vorfeld disku
tiert werden, um Fehlbehandlungen vorzubeugen.
Bakteriell-entzündliche Pathologien können grundsätzlich
eine endodontische oder eine parodontale Ursache haben. Ers
tere können durch einen positiven Kältetest meistens ausge
schlossen werden. Auch war im beschriebenen Fall kein Zahn
trauma erinnerlich, das zu einer Pulpanekrose hätte führen
können. Radiologisch zeigten sich keine typischen periapikalen
Osteolysen, obwohl eine laterale Osteolyse selten auch bei vor
handenen Seitenkanälen auftreten kann. Fremdkörpergranulo
me können auch iatrogen bedingt sein. Wurzelkanal-Füllmate
rialien, vergessene Gaze oder sonstiges Fremdmaterial können
diese verursachen (Nair et al. 1990, Sigron & Locher 2011). In
unserem Fall konnte überstopftes Wurzelkanal-Füllmaterial
ausgeschlossen werden, da vorgängig keine endodontische
Behandlung stattgefunden hatte und radiologisch keine Trepa
nation oder Wurzelkanalfüllung sichtbar war.
Differenzialdiagnostisch können Parodontalabszesse ähnliche
Symptome hervorrufen. Erhöhte Sondierungstiefen mit Exsu
dation oder sulkulärer Blutung sind typische Befunde, die im
beschriebenen Fall jedoch nicht zu erheben waren. Auch war
die Schwellung indolent. Weitere wichtige Differenzialdiagno
sen sind die paradentalen Zysten, sowie bei jungen Patienten
im Wechselgebiss die Eruptionszysten bei durchbrechenden
Zähnen. Paradentale Zysten können klinisch wie radiologisch
ähnliche Symptome aufweisen, sind meistens Zufallsbefunde
und können bei zunehmender Ausdehnung zu Schwellungen
führen. Es wurden erhöhte Taschentiefen mit ausgeprägter
Entzündung im Wechselgebiss beschrieben, die initial an eine
parodontale Tasche denken liessen (Pelka & van Waes 2009).
Die Ätiologie der paradentalen Zyste ist noch ungeklärt, jedoch
wird eine Entwicklung aus den Mallassez’schen Epithelresten
diskutiert (Slater 2003). Zur Differenzialdiagnose von echten
Zysten muss zwingend eine histologische Untersuchung erfol
gen, denn aufgrund ihrer epithelialen Auskleidung sind diese
deutlich abgrenzbar. Die Eruptionszyste entwickelt sich aus
dem Zahnfollikel und imponiert durch eine livide durchschim
mernde Färbung im Bereich des Alveolarfortsatzes über noch
nicht durchgebrochenen Zähnen (Bodner et al. 2004), Osteo
lysen wurden bisher jedoch nicht beschrieben. Benigne Neo
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Abb. 5 Histologische Schnittpräparate des entnommenen Gewebes.
a) Unspezifisches Granulationsgewebe (Stern), stark granulozytär durchsetzt mit pflanzlichem Material (PM) in der Übersicht (50×).
Hämatoxylin-Eosin (HE) gefärbt.
b) Fremdkörper-Riesenzellen (FR) um pflanzliches Material (PM) bei starker Vergrösserung (200×). Hämatoxylin-Eosin (HE) gefärbt.
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plasien wie Odontome, Osteome oder intraossäre Hämangiome
müssen berücksichtigt werden. Natürlich muss auch immer ein
Malignom ausgeschlossen werden.
Als Therapiemöglichkeiten des oralen Hülsenfruchtgranu
loms werden die Kürettage oder die chirurgische Exzision be
schrieben (Marcussen 1993, Keskin et al. 2000, Pola et al. 2003),
eine anschliessende histopathologische Untersuchung ist zwin
gend notwendig. Radikale chirurgische Massnahmen sind je
doch zu vermeiden. Insbesondere bei naher Lagebeziehung zu
Zahnwurzeln und vitalen Strukturen ist Vorsicht geboten, ein
scaling oder root planing ist ähnlich zur Therapie der paradenta
len Zyste kontraindiziert und sollte vermieden werden (Pelka &
van Waes 2009). Im Zahndurchbruch ist auf Zahnkeime der blei
benden Dentition zu achten. Im vorliegenden Fall wurde die
Läsion vorsichtig kürettiert ohne den im Durchbruch befindli
chen Zahn zu verletzen, was durch die ungestörte Eruption und
die stets positive Reaktion des Zahnes 46 bei der Sensibilitäts
prüfung bestätigt wurde. Allerdings muss das entzündliche
Granulationsgewebe vollständig entfernt werden.
Aufgrund der veränderten Ernährungsweise der Bevölkerung,
wobei pflanzliche Produkte den Fleischerzeugnissen vorgezo
gen werden, könnte die Inzidenz dieser Läsionen in Zukunft
zunehmen. Das orale Hülsenfruchtgranulom sollte daher bei
unklaren osteolytischen Kieferläsionen in die differenzialdiag
nostischen Überlegungen miteinbezogen werden.
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Abstract
Razavi A, Vlcek D, Kuttenberger J J: Oral pulse granuloma of
the mandible – A case report (in German). SWISS DENTAL
JOURNAL 124: 000–000 (2014)
The oral pulse granuloma represents a rare form of oral for
eign body granulomas and results from encapsulation of parti
cles of vegetable nutrition. Histologically, the oral pulse granu
loma consists of multinucleated foreign body type giant cells,
hyaline rings and chronic inflammation tissue. Intraosseous
granulomas can be distinguished from extraosseous granulo
mas. Intraosseous granulomas are often asymptomatic, whereas
the extraosseous type may be clinically apparent as an indolent
swelling of the mucosa. Therapy consists of curettage or surgical
excision.
We report on the clinical, radiological and histopathological
characteristics of an oral pulse granuloma in the mandible asso
ciated with an erupting tooth 46 of a seven-year-old boy, and
the surgical management and follow-up.
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