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abb. 2   Präoperativer Zahnfilm regio 53: perikoronale 
scharf begrenzte aufhellung mit zirkulärer osteolysezone, 
im Zentrum multiple, rundliche, röntgenopake Ver-
schattungen. weitere radiologische diagnostik war auf-
grund der altersbedingt eingeschränkten Compliance 
weder möglich noch indiziert.

abb. 1   durchbruchstörung Zahn 53 bei einem  
2.5jährigen Patienten.

Odontome sind odontogene Tumore mit einem 
zeitlich begrenzten Wachstum. Sie werden  
klinisch und histopathologisch in Verbund- 
Odontome (zusammengesetzte Odontome, 
compound odontomas) und komplexe Odonto-
me (complex odontomas) unterteilt. Durch 
eine Störung der embryonalen Zahnkeiment-
wicklung entsteht eine Fehlbildung mit lokalem 
Gewebeüberschuss. Odontome werden vor  
allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen diagnostiziert, wenn Zähne 
nicht, verzögert oder nicht an der richtigen 
Stelle durchbrechen. Verbund-Odontome 
(Abb. 1 bis 6) sind häufiger als komplexe Odon-
tome; Frauen und Männer sind gleichermassen 
betroffen. Sie bestehen aus einer Bindegewebs-
kapsel, die eine Ansammlung zahnähnlicher 
Strukturen umgibt. Mikroskopisch sind aus-
differenzierter Schmelz, Dentin, Zement und 
Pulpagewebe einem natürlichen Zahn entspre-
chend angeordnet. 

Die häufigste Lokalisation ist der Oberkiefer-
frontzahnbereich. Radiologisch zeigen sich 
einzelne oder multiple röntgenopake Verschat-
tungen, die meist von einer zirkulären Osteo- 
lysezone umgeben sind. Die Art der radiolo- 
gischen Untersuchung sollte auch in Abhängig-
keit vom Patientenalter gewählt werden. Bei 
Kindern ist die Strahlenbelastung möglichst 
gering zu halten. Klinisch sind lokale Auf- 
treibungen des Alveolarfortsatzes möglich. 

Beschwerden durch das Odontom werden selten 
beobachtet, können jedoch sekundär durch  
die Retention oder Verlagerung benachbarter 
Zähne auftreten. Die Therapie besteht in der 
operativen Entfernung des Verbund-Odontoms 
und der Bindegewebskapsel (Exzisionsbiopsie). 
Bei vollständiger Kürettage der vielen kleinen 
zahnähnlichen Strukturen sind keine Rezidive 
zu erwarten. Die Prognose für einen Spontan-
durchbruch des retinierten Zahnes ist sehr gut. 
Multipel auftretende Odontome können ein 
Indiz für das autosomal-dominant vererbte 
Gardner-Syndrom sein. Bei dieser adenoma- 
tösen Polypose (FAP) des Gastrointestinaltraktes 
bilden sich zahlreiche Polypen, die unbe- 
handelt bereits ab dem 40. Lebensjahr zu einem 
kolorektalen Karzinom entarten können.

Verbund-odontom im milchgebiss
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abb. 3   intraoperative darstellung des Verbund-odontoms in itn: zahlreiche 
zahnähnliche strukturen konnten entfernt werden.

abb. 5   neun Monate postoperativ ist Zahn 53 durchgebrochen. abb. 6   Histologischer Befund (Pd dr. Baumhoer, universität Basel, trenn-
dünnschliffverfahren): neben einzelnen Bindegewebsfragmenten mit  
eingeschlossenen odontogenen epithelien zahlreiche kleinere Zahnfrag-
mente mit ausgeprägten dysmorphien. während einige Fragmente 
zahnähnlich aufgebaut sind, bestehen andere ausschliesslich aus dentin, 
Zement und/oder schmelz.

abb. 4   entnommenes Verbund-odontom.
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