
■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)

214 ÜBERSICHT / REVIEW

Christoph Staudigl1, Thomas Bernhart2 

Das Corpus adiposum buccae 
(Bichat’scher Fettkörper) – Fallberichte

Einführung: Das Corpus adiposum buccae, auch Bi-
chat’scher Fettkörper genannt, ist eine in der Kieferchirurgie 
eingesetzte anatomische Struktur zur Rekonstruktion von De-
fekten der Maxilla und zum Verschluss von oro-antralen Ver-
bindungen. Seine Eigenschaft, sich enoral zu keratinisierter 
Mucosa umzuwandeln, kann in der Implantologie genutzt 
werden, um keratinisierte Gingiva für das periimplantäre 
Weichgewebe zu schaffen. 
Behandlungsmethode Fallbeispiel 1: Ein 36-jähriger Pa-
tient mit insulinabhängigem Diabetes mellitus wurde mit Be-
schwerden am nicht erhaltungswürdigen Zahn 16 vorstellig. 
Während der operativen Entfernung des Zahns wurde die 
Kieferhöhle eröffnet und mit einem gestielten Lappen des 
Corpus adiposum buccae verschlossen. 
Behandlungsmethode Fallbeispiel 2: Bei einem 45-jäh-
rigen Patienten bestand seit 6 Monaten eine oro-antrale Ver-
bindung nach der operativen Entfernung des Zahns 26. Der 
knöcherne Defekt konnte mit einem freien Knochenblock ge-
deckt werden. Zum spannungsfreien und breiten Weichteil-
verschluss diente das Corpus adiposum buccae. 
Ergebnisse und Schlussfolgerung: Wie anhand der Fall-
beispiele demonstriert wurde, kann der Bichat’sche Fettkör-
per in Form eines gestielten Lappens als zuverlässige Metho-
de zur Deckung oro-antraler Verbindungen eingesetzt 
 werden.

Schlüsselwörter: Anatomie; Orale Chirurgie; Komplikations-
management; keratinisierte Gingiva; Bichat’scher Fettkörper; 
 Kieferhöhlendeckung; Corpus adiposum buccae

Der Bichat’sche Fettkörper kann zur Defektdeckung bei gleichzeitiger Schaffung keratinisierter Gingiva verwendet werden. Im 
Folgenden werden Anatomie und Theorie abgehandelt und anhand von Fallbeispielen wird das klinische Vorgehen erläutert. / 
The buccal fat pad can be used for the closure of enoral defects whilst creating keratinized gingiva. This paper reviews the 
theoretical background and presents exemplary cases.
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Introduction: The buccal fat pad is regularly used to recon-
struct defects in the maxilla and to close oro-antral com-
munications. One of its properties, the ability to convert free 
gingiva to keratinized mucosa, can be exploited to create 
beneficial conditions for peri-implant soft tissue. 
Treatment method, case report 1: A 36-year old patient 
with insulin-dependent diabetes mellitus presented with 
complaints in the upper right quadrant. Tooth 16 was not 
worth preserving and was extracted, causing an oro-antral 
communication. The defect was successfully closed using a 
pedicled buccal fat pad flap.
Treatment method, case report 2: An oro-antral fistula 
was diagnosed in a 45-year old patient, persisting 6 months 
since extraction of the first left molar in the maxilla. After re-
construction of the bony defect using a bone block augmen-
tation technique the soft tissue defect was reconstructed 
with the buccal fat pad to obtain adequate soft tissue width.
Results and discussion: The use of the buccal fat pad as a 
pedicled graft can be used reliably for the closure of oro-an-
tral communications.

Keywords: anatomy; oral surgery; management of compli-
cations; keratinized gingiva; buccal fat pad; antral closure

The buccal fat pad – case reports

Cite as: Staudigl C, Bernhart T: The buccal fat pad – case 
 reports. Z Zahnärztl Implantol 2016; 32: 214–222
DOI 10.3238/ZZI.2016.0214–0222



© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (3)   ■

215

Staudigl, Bernhart:
Das Corpus adiposum buccae (Bichat’scher Fettkörper) – Fallberichte
The buccal fat pad – case reports

Einleitung 

Erstbeschrieben von Heister 1732 wurde das Corpus adiposum 
buccae (der Bichat’sche Fettkörper) aufgrund seines Aussehens 
und seiner bindegewebigen Kapsel als Drüsengewebe, die 
Glandula molares, fehlklassifiziert [8]. Bichat hat diese Struktur 
als Fettgewebe erkannt und als Corpus adiposum buccae oder 
auch Bichat’scher Fettkörper bezeichnet [3]. Seitdem haben 
sich auch andere Anatomen mit der Embryologie, Anatomie 
und Funktion des Corpus adiposum buccae auseinander-
gesetzt, das eine enge anatomische und funktionelle Bezie-
hung mit der Kaumuskulatur hat [6, 11, 14]. 

Anatomisch wird das Corpus adiposum buccae in einen 
Hauptteil und verschiedene Processus eingeteilt. Diese Proces-
sus werden nach ihrer Lage als Processus buccalis, pterygoideus 
sowie temporalis superficialis und profundus bezeichnet. Aus 
der Beziehung zu den verschiedenen Nachbarstrukturen kön-
nen die theoretisch möglichen Komplikationen, etwa eine Ver-
letzung des Ductus parotideus oder der Arteria maxillaris, abge-
leitet werden (Abb. 1–3). 

Der Hauptteil beginnt kranial des Ductus parotideus und 
erstreckt sich profund des Musculus masseter zu der posterio-
ren Maxilla. Dort liegt auf Höhe des 2. Oberkiefermolaren, dis-
tal der Crista cygomaticoalveolaris, das Corpus adiposum buc-
cae (der Bichat’sche Fettkörper) fast direkt unter der Mukosa in 
der Umschlagfalte des Vestibulums. Nach posterior zieht der 
Hauptteil dann am Tuber maxillae vorbei und legt sich in die 
Fossa pterygopalatina, wo er eine enge Lagebeziehung mit der 
Arteria maxillaris, ihren Ästen und dem Ramus maxillaris nervi 
trigemini eingeht. Dieser in der Fossa pterygopalatina gelegene 
Anteil wird von Zhang et al. als eigener Processus pterygopala-
tinus klassifiziert [14].

Der Processus buccalis ist der am oberflächlichsten gele-
gene Anteil. Kaudal des Ductus parotideus zieht dieser unter 
dem Vorderrand des Musculus masseter nach anterior. Er 
liegt über dem Musculus buccinator und erstreckt sich bis zu 
Arteria und Vena facialis. Der Ductus parotideus verläuft 
entweder am Vorderrand des buccalen Fortsatzes oder tritt 
direkt durch diesen hindurch, um in die Mundhöhle zu ge-
langen. Am anterioren Ende liegt auch der Ramus buccalis 
nervi facialis. 

Der pterygoideale Anteil zieht vom Hauptteil aus nach dor-
sokaudal, um zwischen den Musculi pterygoidei laterales et 
mediales und dem Ramus mandibulae zum liegen zu kommen. 
Er kann sich bis zum Foramen mandibulae erstrecken, wo er 
dann engen Kontakt zum Nervus lingualis und dem mandibu-
lären Gefäßnervenbündel aufnimmt. 

Der tiefe temporale Fortsatz zieht zwischen dem Arcus zy-
gomaticus und der Sehne des Musculus temporalis nach medi-
al und endet an der Ala maior ossis sphenoidalis, der lateralen 
Orbitawand. 

Der oberflächliche temporale Fortsatz zieht zwischen das 
oberflächliche und tiefe Blatt der temporalen Faszie.

Das Corpus adiposum buccae (der Bichat’sche Fettkörper) 
wird durch ein dichtes Netz aus arteriellen Gefäßen versorgt: 
Die Arteria alveoelaris posterior superior, die Arteria temporalis 
profunda, die Arteria maxillaris, die Arteria transversa faciei 
und die Arteria facialis steuern Gefäße bei [6, 11, 14].

Funktionell unterstützt es die Kaumuskulatur als eine Ver-
schiebeschicht, eine sogenannte Syssarcosis. Beim Säugling 

Introduction 

The buccal fat pad, first described by Heister in 1732, was clas-
sified incorrectly as glandular tissue, the molar glands, based 
on its appearance and connective tissue capsule [8]. Bichat rec-
ognized this structure as fat tissue and named it the buccal fat 
pad [3]. Since then, other anatomists have studied the embryo-
logy, anatomy and function of the buccal fat pad, which is 
closely associated anatomically and functionally with the 
muscles of mastication [6, 11, 14]. 

The buccal fat pad is divided anatomically into a main part 
and various processes. According to their position, these pro-
cesses are called the buccal, pterygoid, and superficial and deep 
temporal processes. The theoretically possible complications, 
such as injury of the parotid duct or maxillary artery, can be de-
duced from the relation to the different neighboring structures 
(Fig. 1–3). 

The main part begins cranial to the parotid duct and ex-
tends to the posterior maxilla deep to the masseter muscle. At 
the level of the upper second molar, distal to the zygomaticoal-
veolar crest, the buccal fat pad is nearly directly below the mu-
cosa in the vestibular fold. Posteriorly, the main part then pass-
es the maxillary tubercle and enters the pterygopalatine fossa, 
where it is closely related to the maxillary artery and its 
branches and to the maxillary branch of the trigeminal nerve. 
This part of the fat pad in the pterygopalatine fossa is classified 
by Zhang et al. as the distinct pterygopalatine process [14].

The buccal process is the most superficial part. It passes an-
teriorly below the anterior border of the masseter muscle in-
ferior to the parotid duct. It lies on the buccinator muscle and 
extends as far as the facial artery and vein. The parotid duct 
runs either on the anterior border of the buccal process or pass-
es directly through it to reach the oral cavity. The buccal 
branch of the facial nerve is also at the anterior end. 

The pterygoid part passes in posteroinferior direction from 
the main part to lie between the lateral and medial pterygoid 
muscles and the ramus of the mandible. It can extend as far as 
the mandibular foramen where it comes in close contact with 
the lingual nerve and mandibular neurovascular bundle. 

The deep temporal process passes medially between the zy-
gomatic arch and the tendon of the temporalis muscle and ter-
minates at the greater wing of the sphenoid, the lateral wall of 
the orbit. 

The superficial temporal process passes between the super-
ficial and deep layers of the temporal fascia.

The buccal fat pad is supplied by a dense network of ar-
teries: the posterior superior alveolar artery, the deep temporal 
artery, the maxillary artery, the transverse artery of the face and 
the facial artery contribute vessels [6, 11, 14].

It supports the muscles of mastication functionally as a layer 
known as a syssarcosis. In babies it prevents the cheeks from col-
lapsing when they suck. Later in life it constitutes an important 
sliding layer between the muscles of mastication and a damping 
and protective structure for nerves and vessels. The buccal fat 
pad has already attained its definitive size at birth. This size re-
mains almost constant throughout life. It gives children's 
cheeks their chubbiness, thus contributing to the proportions of 
the child's face (“baby scheme”). An increase in the surrounding 
structures during growth leads to a reduction of this prominence 
and its contribution to the shape of the cheek.
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Abbildung 1 Situs der linken Wange von 

lateral nach Präparation der Subcutis: Cranial 

des Arcus zygomaticus (a) erkennt man den 

von der Fascia temporalis bedeckten Muscu-

lus temporalis, kaudal entspringt der Muscu-

lus masseter (m). Am Vorderrand des Mas -

seters verlaufen Arteria und Vena facialis (f). 

Eingerahmt von den Vasa faciales und dem 

Musculus masseter erkennt man die ober-

flächlichen Anteile des Bichat’schen 

Fettkörpers: den Processus buccalis (B) und 

den Hauptteil (H), getrennt durch den Duc-

tus parotideus (d); der Ductus weist hier 

eine Glandula parotidea accessoria als ana -

tomische Variante auf. Das Corpus adiposum 

buccae liegt dem M. buccinator (b) auf.

Figure 1 Lateral view of the left cheek fol-

lowing dissection of the subcutaneous tissue: 

cranial to the zygomatic arch (a) the tem-

poralis muscle covered by the temporalis fas-

cia can be recognized, with the masseter 

muscle arising inferiorly (m). The facial ar-

tery and vein run on the anterior border of 

the masseter (f). The superficial parts of the 

buccal fat pad can be seen framed by the fa-

cial vessels and masseter muscle: the buccal 

process (B) and the main part (H) separated 

by the parotid duct (d); here, the duct has 

an anatomic variant in the form of an acces-

sory parotid gland. The buccal fat pad lies on 

the buccinator muscle (b).

Abbildung 2 Hier wurde der Arcus zygo-

maticus durchtrennt und mitsamt dem Mus-

culus masseter (m) nach dorsal geschlagen, 

um den Blick auf die Ansatzsehne des M. 

temporalis (t) am Processus coronoideus 

mandibulae freizugeben. Dem Muskel liegt 

der Processus temporalis superficialis der 

Wangenfettpropfes (S) auf. Im Bereich des 

Processus coronoideus geht der oberfläch-

liche Schläfenfortsatz des Bichat’schen 

Fettkörpers in den Hauptteil (H) über. Der 

Ductus parotideus (d) wurde durch die Mo-

bilisation des Musculus masseter nach caudal 

verdrängt, so dass diese Grenze zwischen 

dem Hauptteil (H) und dem Wangenfortsatz 

(B) nicht mehr zur Verfügung steht. Weiters 

erkennt man noch den M. buccinator (b) 

und die Vasa faciales (f).

Figure 2 The zygomatic arch has been di-

vided and reflected dorsally together with 

the masseter muscle (m) to expose the at-

tachment of the temporalis muscle tendon 

(t) to the coronoid process of the mandible. 

The superficial temporal process of the buc-

cal fat pad lies on the muscle (S). In the re-

gion of the coronoid process the superficial 

temporal process is continuous with the main 

part of the buccal fat pad (H). The parotid 

duct (d) has been pushed inferiorly by the 

mobilization of the masseter muscle so this 

boundary between the main part (H) and 

the buccal process (B) is no longer available. 

The buccinator muscle (b) and facial vessels 

(f) can still be identified.

Abbildung 3 Durch das Absetzen des Pro-

cessus coronoideus und cranial zum Muscu-

lus temporalis (t) wird der Blick auf das Cor-

pus adiposum buccae in der Fossa infrat-

emporalis frei. Neben dem Wangenfort satz 

(B) und dem Hauptteil (H) des Wangen-

fettkörpers (hier mit überkreuzender Arteria 

temporalis profunda) erkennt man nun den 

profunden Schläfenfortsatz (T) und den Pro-

cessus pterygoideus (P). Caudal des Bi-

chat’schen Fettkörpers erkennt man den Duc-

tus parotideus (d), die Vasa faciales (f) und 

den Musculus buccinator (b).

Figure 3 Removal of the coronoid process 

cranial to the temporalis muscle (t), the buc-

cal fat pad can be seen in the infratemporal 

fossa. Besides the buccal process (B) and the 

main part (H) of the buccal fat pad (here 

crossed by the deep temporal artery), the 

deep temporal process (T) and the ptery-

goid process (P) can now be identified. The 

parotid duct (d), the facial vessels (f) and 

buccinator muscle (b) are identified inferior 

to the buccal fat pad.
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verhindert es das Einfallen der Wangen beim Saugen. Im wei-
teren Leben stellt es eine wichtige Gleitschicht zwischen den 
Kaumuskeln und eine dämpfend-schützende Struktur für Ner-
ven und Gefäße dar. Bereits bei der Geburt hat das Corpus adi-
posum buccae (der Bichat’sche Fettkörper) seine definitive 
Größe erreicht! Es behält diese Größe über das ganze Leben na-
hezu konstant bei. Dadurch verleiht es den Wangen von Kin-
dern die Fülle und unterstützt somit die Proportionen des kind-
lichen Gesichts (Kindchenschema). Eine Größenzunahme der 
umliegenden Strukturen im Wachstum führt zu einer Abnah-
me dieser Prominenz und zu dessen Beitrag zu der Form der 
Wange.

Die von Alter und auch Ernährungszustand relativ unab-
hängige Größenkonstanz erklärt sich durch seine Rolle als Bau-
fett. Baufette sind eine Gruppe von Fettgeweben, die im 
menschlichen Körper dämpfende Aufgaben tragen, z.B. das 
Corpus adiposum orbitae. Sie werden erst als letzte Reserven 
bei extremem Nahrungsmangel mobilisiert. Daher findet man 
den Corpus adiposum buccae (Bichat’scher Fettkörper) auch in 
der Regel bei kachektischen Patienten. 

Stuzin et al. haben das Volumen mit durchschnittlich 
9,6 cm3 (8,3–11,9 cm3) bei einem durchschnittlichen Gewicht 
von 9,3 g (8,0–11,5 g) angegeben [11]. Den größeren Anteil 
nehmen der Hauptteil und der buccale Fortsatz ein: Zusammen 
stellen sie zwischen 55 und 75 % des Gesamtgewichts; die an-
deren Anteile sind von ihrer Größe her weniger konstant und 
deutlich kleiner ausgebildet [11].

Das Corpus adiposum buccae (der Bichat’sche Fettkörper) 
ist in verschiedenen Fällen von klinischer Relevanz:
• Bei Kindern kann es aufgrund der relativ großen Ausdeh-

nung zu einer traumatischen Herniation des Fettkörpers in 
die Mukosa oder den Sinus maxillaris kommen. 

•  In der ästhetischen Chirurgie kann durch gezielte Resektion 
die Wangenkontur beeinflusst werden oder das Fettgewebe 
als free-fat graft eingesetzt werden. 

Abbildung 4 Hier erkennt man die Schnittführung auf Höhe 16/17 am höchsten Punkt des Vestibulums (a) sowie die Mobilisierung des 

Fettkörpers an einem Haltefaden, bis ein spannungsfreier Wundverschluss möglich ist (b). Der Fettkörper wird durch Einzelknopfnähte in der de-

finitiven Position fixiert (c). 

Figure 4 The incision at the level of 16/17 at the highest point of the vestibule can be seen (a) along with mobilization of the fat pad with a retain-

ing suture until tension-free wound closure is possible (b). The fat pad is fixed in definitive position by interrupted sutures (c).

a) b) c)

Its constancy of size, which is relatively independent of age 
and nutritional status, is explained by its role as a structural fat. 
Structural fats are a group of fat tissues that have damping 
functions in the human body, e.g., the orbital fat pad. They are 
the last reserve to be mobilized in the case of extreme food 
shortage. This is why the buccal fat pad is usually found even in 
cachectic patients. 

Stuzin et al. have reported an average volume of 9.6 cm3 
(8.3–11.9 cm3) with an average weight of 9.3 g (8.0–11.5 g) [11]. 
The main part and buccal process account for most of this: to-
gether they constitute between 55 and 75 % of the total weight; 
the other parts are less constant in size and markedly smaller 
[11].

The buccal fat pad is clinically important in different cases:
• In children, traumatic herniation of the fat pad into the mu-

cosa or maxillary sinus can occur because of the relatively 
large extent. 

• In aesthetic surgery, the contour of the cheek can be influ-
enced by targeted resection or the fat tissue can be used as a 
free-fat graft. 

• In oral surgery, the buccal fat pad is used as a pedicled flap to 
close oro-antral and also oro-nasal communica tions.
The defect closure operation technique was first described 

by Egyedi et al. in 1977 [5]. In this, the graft was covered with 
a split-thickness skin graft. In 1986 Tideman et al. showed that 
the graft epithelialized rapidly in the mouth [12]. What is note-
worthy is the differentiation of the epithelium to keratinized 
mucosa. Depending on the source, this differentiation takes 
place in week 2–3 or in week 6–8 [2, 6]. 

Another advantage is the good blood supply, which leads 
to a good healing result even in patients with comorbidities or 
radiation and also allows secure cover of larger defects up to 
5.5×4 cm [2]. When closing oro-antral communications, the 
absence of a flat area in the vestibule, which can facilitate pros-
thetic restoration, is likewise an advantage.
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• Im Bereich der oralen Chirurgie wird das Corpus adiposum 
buccae (der Bichat’sche Fettkörper) als gestielter Lappen zur 
Defektdeckung bei oro-antralen oder auch oro-nasalen 
Kommunikationen verwendet.
Erstmals wurde die Operationstechnik zur Defektdeckung 

1977 von Egyedi et al. beschrieben [5]. Dabei wurde der Lappen 
noch mit einem Split-thickness-skin-graft gedeckt. 1986 zeig-
ten Tideman et al., dass der Lappen enoral rasch epitheliasierte 
[12]. Das Bemerkenswerte ist die Differenzierung des Epithels 
zu keratinisierter Mukosa. Je nach Quelle geschieht diese Diffe-
renzierung in der 2.–3. beziehungsweise in der 6.–8. Woche  
[2, 6]. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der guten Gefäßversorgung, die 
auch bei Patienten mit Komorbiditäten oder Bestrahlungen zu 
einem guten Ergebnis der Heilung führt, wie auch in der Mög-
lichkeit größere Defekte von bis zu 5,5×4 cm sicher decken zu 
können [2]. Bei der Deckung oro-antraler Kommunikationen 
ist die fehlende Abflachung des Vestibulums, die die protheti-
sche Versorgung erleichtern kann, ebenfalls von Vorteil.

Fallbeispiel 1

Ein 36-jähriger junger Mann wurde mit Zahnschmerzen im 1. 
Quadranten an der Universitätszahnklinik Wien vorstellig. Bei 
der Anamnese gab er einen Nikotinabusus von mehr als 30 Zi-
garetten am Tag sowie einen insulinabhängigen Diabetes mel-
litus mit einem HbA1c von 7,1 % an.

Klinisch war der Zahn 16 vertikal klopfdolent mit einer in-
suffizienten restaurativen Versorgung. Radiologisch zeigte sich 
ein ausgeprägte apikale Aufhellung an dem wurzelbehandelten 
Zahn. Die Nachbarzähne, 17 und 15, waren nicht klopfdolent 
und reagierten adäquat auf Kälte sensibel. 

Aufgrund der klinischen und radiologischen Befunde wur-
de der Zahn 16 als nicht erhaltungswürdig eingestuft und ex-
trahiert. Bei der operativen Entfernung kam es zu einer Eröff-
nung der Kieferhöhle, die mit einem gestielten Buccal-fat-pad-
Lappen gedeckt wurde.

Es wurde in der vestibulären Umschlagfalte auf Höhe 16/17 
eine circa 1,5 cm lange Inzision gesetzt, über die das Corpus 
adiposum buccae stumpf mobilisiert wurde (Abb. 4). Um ein 
Ausreißen des Gewebes zu vermeiden, wurde statt einer Pinzet-
te eine Haltenaht aus Vicryl 4–0 verwendet. Nach ausreichen-
der Mobilisierung des Lappens wurde die Gingiva tunnelierend 
abgehoben, um den Lappen durchzuziehen. Alternativ zu die-
sem Vorgehen besteht die Möglichkeit, den Lappen auch en -
oral ungedeckt zu legen, allerdings wird dann ein zusätzlicher 
Eingriff notwendig, um den Stiel sekundär zu durchtrennen. In 
diesem vorgestellten Fall war die Gingiva aufgrund der Entzün-

Abbildung 5 Zustand bei Nahtentfernung nach 14 Tagen (a). Durch 

den Nikotinabusus des Patienten haben sich die Fibrinbeläge teilweise 

schwarz verfärbt. Das rechte Bild zeigt den Abschlussbefund nach 

8 Wochen mit neu ausgebildeter keratinisierter Gingiva (b). 

Figure 5 Appearance when sutures were removed after 14 days (a). 

Due to the patient's smoking, some of the fibrin deposits have become 

blackly discolored. Final appearance after 8 weeks with newly formed 

keratinized gingiva (b).

a) b)

Case no. 1

A 36-year old man attended Vienna University Dental clinic 
with toothache in the first quadrant. In his history, he reported 
smoking more than 30 cigarettes a day as well as insulin-de-
pendent diabetes mellitus with HbA1c of 7.1 %.

Tooth 16 was tender to vertical percussion and the restora-
tion was insufficient. Marked apical lucency was apparent 
radiologically in the tooth which had undergone root treat-
ment. The adjacent teeth, 17 and 15, were not tender to per-
cussion and the sensory response to cold was appropriate. 

Based on the clinical and radiological findings, tooth 16 
was classified as not worth preserving and was extracted. Dur-
ing operative removal, the sinus was opened and this was 
closed with a pedicled buccal fat pad graft.

An approximately 1.5 cm incision was made in the vestibular 
fold at the level of 16/17 and the buccal fat pad was mobilized 
above this by blunt dissection (Fig. 4). To avoid tearing the tissue, 
a Vicryl 4–0 suture was used instead of forceps. Following 
 adequate mobilization of the graft, the gingiva was ele vated by 
tunneling to allow the graft to be pulled through. Alternatively, it 
is possible to place the graft uncovered in the mouth, but an 
 additional procedure would then be necessary for secondary 
 division of the pedicle. In the case presented here, the gingiva 
was markedly altered by inflammation so there was not enough 
room to pull the graft through despite slitting the periosteum. 
The buccal gingiva was therefore split vertically and the buccal 
fat pad was fixed in place tension-free with a horizontal mattress 
suture using Vicryl 4–0. The gingiva was sutured with interrupted 
Vicryl 4–0 sutures. The patient was discharged on antibiotic 
cover with Augmentin 875/125 mg twice daily, analgesia with 
Novalgin drops up to 20 drops three times daily and Nasivin 
nasal spray, one spray in each nostril three times daily.

Despite noncompliance with smoking avoidance, the graft 
healed without complication and keratinized gingiva was ap-
parent in the graft region after 8 weeks (Fig. 5).

Case no. 2

A 45-year old patient attended the University Dental Clinic re-
questing a second opinion. Since extraction of tooth 26 ap-
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dung deutlich verändert, sodass trotz einer Periostschlitzung 
nicht genug Platz für einen Durchzug des Lappens war. Daher 
wurde die buccale Gingiva vertikal gespalten und das Corpus 
adiposum buccae mit einer horizontalen Matratzennaht span-
nungsfrei mit Vicryl 4–0 eingenäht. Die Gingiva wurde mit 
Einzelknopfnähten ebenfalls mit Vicryl 4–0 versorgt. Der Pa-
tient wurde unter antibiotischer Abschirmung mit Augmentin 
875/125 mg zweimal täglich, analgetischer Therapie mit No-
valgin Tropfen maximal 3×20 Tropfen und Nasivin Nasenspray 
dreimal täglich je 1 Sprühstoß pro Nasenloch entlassen.
Trotz Nichteinhaltung der Nikotinkarenz heilte der Lappen 
komplikationslos ein und nach 8 Wochen zeigt sich keratini-
sierte Gingiva im Bereich des Lappens (Abb. 5).

Fallbeispiel 2

Ein 45-jähriger Patient wurde an der Universitätszahnklinik 
mit der Bitte um eine zweite Meinung vorstellig. Seit der Ex-
traktion von 26 vor ca. 6 Monaten klagt der Patient über 
Schmerzen im 2. Quadranten und gelegentlich über Flüssig-
keitsaustritt aus der Nase beim Trinken. Klinisch und radio-
logisch zeigte sich eine oro-antrale Fistel Regio 26 bei einem 
hochatrophen Kieferkamm und ausgeprägter akut-chronischer 
Sinusitis maxillaris (Abb. 6). Mit dem Patienten wurde das wei-
tere Prozedere mit folgendem Behandlungsplan besprochen: 
Da der Patient eine festsitzende Versorgung mit Implantaten 
wünschte, wurde ein Verschluss der oro-antralen Verbindung 
mit einem Press-fit-Knochenblock aus der Linea obliqua ge-
plant, um nach Abheilung eine Augmentation im Sinne eines 
Sinuslifts durchführen zu können.

Als Operationsvorbereitung zur Behandlung der Sinusitis 
wurde der Patient antibiotisch mit Augmentin 875/125 mg 
zweimal täglich, mit Novalgin Tropfen maximal 3×20 Tropfen 
und Nasivin Nasenspray dreimal täglich je 1 Sprühstoß pro Na-
senloch sowie mit täglichen Kieferhöhlenspülungen mit einer 
Mischung aus physiologischer NaCl-Lösung und Betaisodona 
(Verhältnis 1:1) behandelt.

Nach 2 Wochen konnte der geplante Eingriff durch-
geführt werden. Präoperativ wurde die Extensionsbrücke 

Abbildung 6 Ausgangslage bei dem Patienten mit einem Freiende im 2. Quadranten und einer seit Längerem bestehenden oro-antralen Fistel in 

Regio 26

Figure 6 Initial appearance in the patient with a free end in the second quadrant and a persistent oro-antral fistula in region 26

a) b)

proximately 6 months earlier, the patient complained of pain 
in the second quadrant and occasional leakage of liquid from 
the nose when drinking. Clinical and radiological examination 
showed an oro-antral fistula in region 26 with a highly 
atrophic alveolar ridge and marked acute on chronic maxillary 
sinusitis (Fig. 6). The following treatment plan was discussed 
with the patient: as the patient wanted a fixed restoration with 
implants, closure of the oro-antral communication was 
planned with a press-fit bone block from the oblique line so 
that augmentation by sinus lift could be performed following 
healing.

To treat the sinusitis in preparation for the operation, the 
patient was treated with Augmentin 875/125 mg twice daily, 
Novalgin drops up to 20 drops three times daily and Nasivin 
nasal spray, one spray in each nostril three times daily and also 
with daily sinus irrigations with a mixture of normal saline and 
betaisodona in equal parts.

The planned operation was performed after 2 weeks. The 
23–24/2–25/2 extension bridge was removed preoperatively. 
After excision of the fistula, the sinus was cleaned with the si-
nuscope through the defect in the maxilla. The bone block cor-
responding to the bone defect was obtained from the oblique 
line and the recipient site was then prepared with a congruent 
bur (Fig. 7). The bone block was retained in the defect by fric-
tion [13].

To minimize the risk of loss of the bone lock, multi-
layered closure with a fat pad graft and mucosa was chosen. 
The buccal fat pad was sutured beneath the palatal and 
 mesial wound margin with a horizontal mattress suture to 
ensure watertight wound closure. After slitting the periosteum, 
the buccal flap was fixed again with interrupted sutures 
(Fig. 8). 

The patient was discharged on Augmentin 875/125 mg 
twice daily, analgesia with Novalgin drops up to 20 drops three 
times daily and Nasivin nasal spray, one spray three times daily. 

On removal of the sutures after an uncomplicated course, 
spreading of the residual defect covered with fibrin deposits is 
seen crestally (Fig. 9). 

After suture removal and cleaning, early epithelialization 
of the granulation tissue is apparent distally. 
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23–24/2–25/2 abgenommen. Nach der Exzision der Fistel wur-
de die Kieferhöhle über den Defekt in der Maxilla mit dem Si-
nusskop gesäubert. Der dem ossären Defekt entsprechende 
Knochenblock wurde aus der Linea obliqua gewonnen und an-
schließend mit einer kongruenten Fräse die Empfängerstelle 
vorbereitet (Abb. 7). Der Knochenblock hielt durch Friktion im 
Defekt [13].

Um das Risiko des Verlusts des Knochenblocks zu minimie-
ren, wurde ein mehrschichtiger Verschluss mit Bichat-Lappen 
und Mukosa gewählt. Das Corpus adiposum buccae wurde mit 
einer horizontalen Matratzennaht unter den palatinalen und 
mesialen Wundrand genäht, um einen dichten Wundver-
schluss sicherzustellen. Nach einer Periostschlitzung wurde der 
buccale Lappen mit Einzelknopfnähten refixiert (Abb. 8). 

Der Patient wurde mit Augmentin 875/125 mg zweimal 
täglich, analgetischer Therapie mit Novalgin Tropfen maximal 
3×20 Tropfen und Nasivin Nasenspray dreimal täglich je 1 
Sprühstoß entlassen. 

Nach komplikationslosem Verlauf zeigt sich bei der Naht -
entfernung nach 14 Tagen eine von Fibrinbelägen bedeckte 
Verbreitung des Restdefekts crestal (Abb. 9). 

Nach der Nahtentfernung und Reinigung zeigt sich bereits 
eine beginnende Epithelialisierung des Granulationsgewebes 
distal. 

Nach einer Einheilungsphase von 6 Monaten wird eine di-
gitale Volumentomografie durchgeführt werden, um über das 
weitere Vorgehen zu entscheiden. 

Diskussion

Die Verwendung des Corpus adiposum buccae zur Deckung 
von oro-antralen Kommunikationen ist ein sicherer Routine-
eingriff. Trotz der direkten Nähe zu vielen Gefäßen und Nerven 
sind Komplikationen bei richtigem Vorgehen rar. In der Litera-
tur wird als häufigste Komplikation eine mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Schwellung angeführt. Potenziell schwerwie-
gende Komplikationen, wie eine Verletzung der Äste des Ner-
vus facialis oder der Arteria maxillaris, traten in einer Literatur-
recherche nicht auf [2, 7, 11].

Laut einem rezenten Review weist der Verschluss von oro-
antralen Verbindungen mit Bichat-Lappen eine hohe Erfolgs-
rate von 100 % auf [4].

Obwohl eine geplante Resektion des buccalen Fortsatzes in 
der plastischen Chirurgie zur Betonung der Wangenknochen 
eingesetzt wird, ist in der Literatur keine ästhetische Beein-
trächtigung oder gar Veränderung nach der Verwendung des 
Corpus adiposum buccae zur Kieferhöhlendeckung bekannt 
[2, 11].

Abbildung 7 Situs nach Ausschneiden der Fistel (a), unten das Ein-

setzen des Press-fit-Knochenblocks (b). Die Extensionsbrücke wurde 

präoperativ abgenommen, um besseren Zugang zu erhalten, und 

nach dem Eingriff provisorisch rezementiert.

Figure 7 Operation site after excision of the fistula (a), insertion of 

the press-fit bone block (b). The extension bridge was removed pre-

operatively to obtain better access and was recemented provisionally 

after the procedure.

a)

b)

Digital volume tomography was performed after a healing 
period of 6 months to decide on further management. 

Discussion

Use of the buccal fat pad to close oro-antral communications is 
a safe routine procedure. Despite the direct proximity to many 
vessels and nerves, complications are rare when the procedure 
is done correctly. The most common complication given in the 
literature is more or less pronounced swelling. Potentially seri-
ous complications such as injury of branches of the facial nerve 
or maxillary artery were not found in a literature search [2, 7, 
11].

According to a recent review, closure of oro-antral com-
munications with buccal fat pad grafts has a high success rate 
of 100 % [4].

Although planned resection of the buccal process is 
used in plastic surgery to emphasize the cheekbones, no 
 aesthetic impairment or even change is reported in the 
 literature after the buccal fat pad is used to close the maxillary 
sinus [2, 11].

New keratinized gingiva can be created locally by use of a 
pedicled buccal fat pad graft [2, 5]. The benefit of keratinized 
gingiva around implants is controversial but in recent studies 
the presence of a border of keratinized gingiva more than 2 mm 
wide has a positive effect on the prevalence of peri-implant dis-
ease [9, 10]. 

The advantage of keratinized gingiva over mucosa as a den-
ture-bearing area has long been confirmed. 
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Durch die Verwendung eines gestielten Buccal-fat-pad-
Lappens kann lokal neue keratinisierte Gingiva geschaffen 
werden [2, 5]. Der Nutzen von keratinisierter Gingiva um Im-
plantate wird kontrovers diskutiert, jedoch wirkt sich in aktuel-
len Studien das Vorhandensein von einem mehr als 2 mm brei-
ten Saum keratinisierter Gingiva positiv auf die Prävalenz peri-
implantärer Erkrankung aus [9, 10]. 

Der Vorteil keratinisierter Gingiva gegenüber Mukosa als 
Prothesenlager ist schon lange nachgewiesen. 

Ein Nachteil dieser Technik ist, dass das Corpus adiposum 
buccae pro Seite nur einmal verwendet werden kann, da sich 
das Gewebe nicht regeneriert. 

In der Implantologie kann der Bichat’sche Fettkörper ne-
ben der Schaffung keratinisierter Gingiva auch theoretisch als 
Ultima Ratio bei Komplikationen nach einem Sinuslift verwen-
det werden. Es gibt Fallberichte, bei denen es nach einem Si-

Abbildung 8 Der Lappen wurde bereits mit horizontalen Matratzennähten unter die palatinale und mesiale Gingiva gezogen, um hier einen 

dichten mehrschichtigen Wundverschluss zu gewährleisten (a). Die Gingiva wurde über dem Lappen mit Einzelknopfnähten fixiert (b). 

Figure 8 The graft has been drawn beneath the palatal and mesial gingiva with horizontal mattress sutures to ensure multilayered watertight 

wound closure (a). The gingiva was fixed over the graft with interrupted simple sutures (b).

Abbildung 9 Zustand 2 Wochen postoperativ vor (a) und nach (b) der Nahtentfernung. Wie erwartet, hat sich der Restdefekt durch die Wund-

heilung verbreitert.

Figure 9 Appearance 2 weeks postoperatively before (a) and after (b) suture removal. As expected, the residual defect has widened due to 

wound healing. Fotos: Christoph Staudigl

a) b)

a) b)

A disadvantage of this technique is that the buccal fat pad 
can only be used once per side as the tissue does not regenerate. 

In implant dentistry, the buccal fat pad can also be used 
theoretically along with creating of keratinized gingiva as a last 
resort if there are complications following sinus lift. There are 
case reports in which an oro-antral communication developed 
after a sinus lift. These cases can be managed with local flaps 
[1]. Experience from tumor and ENT surgery suggests that even 
larger defects of the maxilla measuring up to 5.5×4 cm can be 
closed with the buccal fat pad [2, 7]. It should therefore be poss-
ible to manage safely even an extensive oro-antral communi-
cation with a bone defect after sinus lift.

Extensions of the wound area of large defects, as shown in 
the second case, can be regarded a physiological during wound 
healing. In the consolidation phase, contraction of collagen fi-
brils occurs in the wound region with consequent spreading of 
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nuslift zu einer oro-antralen Verbindung gekommen ist. Diese 
Fälle konnten mit lokalen Lappen beherrscht werden [1]. Die 
Erfahrungen aus der Tumor- und ONJ-Chirurgie legen nahe, 
dass mit dem Corpus adiposum buccae auch größere Defekte 
der Maxilla in einem Ausmaß von bis zu 5,5x4 cm gedeckt wer-
den können [2, 7]. Damit sollte auch eine ausgedehnte oro-an-
trale Verbindung mit knöchernem Defekt nach Sinuslift sicher 
versorgt werden können.

Verbreiterungen des Wundgebiets bei großen Defekten, 
wie im zweiten Fallbeispiel gezeigt werden, sind im Rahmen 
der Wundheilung als physiologisch anzusehen. In der Konsoli-
dierungsphase kommt es zu einer Kontraktion der Kollagenfi-
brillen im Wundgebiet und damit zu einem Auseinanderwei-
chen der Wundränder. Sofern man hier nicht durch einen 
spannungsfreien Wundverschluss für Reserven sorgt, kann es 
zu einer Dehiszenz kommen. Aufgrund des mehrschichtigen 
Wundversschlusses hatte das Auseinanderweichen der Wund-
ränder in dem vorgestellten Fall keine negativen Konse -
quenzen. 

Zusammenfassend ist die Versorgung von Defekten der 
Maxilla mit dem Corpus adiposum buccae als gestielter Lappen 
ein sicherer und vorhersehbarer Eingriff, mit dem auch kerati-
nisierte Gingiva geschaffen werden kann.
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the wound edges. If allowance is not made by tension-free 
wound closure, dehiscence may occur. Because of the multi-
layer wound closure, the spreading of the wound edges in the 
present case had no negative consequences. 

In summary, treatment of defects of the maxilla with the 
buccal fat pad as a pedicled graft is a safe and predictable pro-
cedure with which keratinized gingiva can also be created.
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