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ZUG – Implantate sind heute
fester Bestandteil eines chirur-
gischen und prothetischen Ge-
samtbehandlungskonzeptes
geworden. Sichere Ergebnisse
lassen sich jedoch nur mit ei-
nem ausreichenden vertikalen
und horizontalen Knochenan-
gebot und einer adäquaten
Knochenqualität realisieren.
Hierbei stellt gerade die Ver-
sorgung, der meist nach Zahn-
verlust extrem atrophierten
Oberkieferseitenzahnregion
eine grosse Herausforderung
für den implantologisch täti-
gen Zahnarzt dar. Ein reduzier-
tes Knochenangebot in dieser
Region zeigt bei korrekter ver-
tikaler Relation der Alveolarf-
ortsätze eine Indikation für
eine Sinusbodenelevation an. 

Das klassische Verfahren
wurde von Tatum1 beschrieben.
Später folgten die ersten klini-
schen Resultate von Boyne und
James2. Eine zweite, jüngere
Operationstechnik wurde von
Summers3 beschrieben und als
minimalinvasive geschlossene
Sinusbodenelevation bezeich-
net. Hierbei kommen in der tra-
ditionellen Herangehensweise
konkave implantatbettanaloge
Bone-Spreader zum Einsatz, die
eine Verdichtung des ortständi-
gen Knochens unter simultaner
Anhebung der Schneiderschen
Membran des Sinus maxillaris
ermöglichen. In den geschaffe-
nen Hohlraum kann nun über
das Implantatbett das Einbrin-
gen von Knochenmaterial erfol-
gen („bone-added osteotome si-
nus floor elevation“). Dadurch
wird im spongiösen Oberkiefer
eine Knochenverdichtung er-
reicht, die zu einer erhöhten Pri-
märstabilität und zu einer ver-

kürzten Einheilzeit der Implan-
tate führt4, 5, 6. 

Summers7 legte die Indika-
tionsgrenze auf eine vertikale
Knochenhöhe von mindestens
8mm fest. Unter der Annahme ei-
nes optimierten Makro- und
Mikrodesigns der Implantate
und durch die Verwendung spe-
zieller Instrumente sollte in die-
sem Bereich heute auch bei einer
geringeren vertikalen Restkno-
chenhöhe eine für die Einhei-
lungsphase der Implantate aus-
reichende primäre Stabilität er-
reicht werden können4, 5. 

Es stellt sich nun die Frage, in
welchem Bereich diese neu zu
definierende Grenze liegt und
welche Faktoren dies beeinflus-
sen. Hierzu gab es in den vergan-
genen Jahren zahlreiche An-
sätze, die im folgenden (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit) Er-
wähnung finden und den
praktischen Nutzen dieser Tech-
nik erhöhen sollen:

1. Material: Zur Augmentation
des Kieferhöhlenbodens wurde
bisher autogenes Knochenge-
webe vom Beckenkamm8, 9, 10, 11

oder von einer intraoralen Spen-
derregion12, 13, 14 als ideales Aug-
mentationsmaterial angesehen.
Cordioli et al.15 weisen jedoch auf
die begrenzte Verfügbarkeit
intraoraler Knochentransplan-
tate, auf die Notwendigkeit einer
Allgemeinanästhesie und die
Morbidität der Spenderregion
bei einer Beckenkamment-
nahme hin. Hier haben sich frei
verfügbare Knochenmaterialen
unterschiedlichen Ursprungs als
klinisch erprobt erwiesen, die
gerade bei der geschlossenen Si-
nusbodenelevation dem Kon-

zept der minimalinvasiven The-
rapie gerecht werden. Häufig be-
steht hier aber auch die Möglich-
keit mittels schmaler Trepan- Pi-
lotbohrer autologes Knochenge-
webe am Ort der Implantation zu
sammeln. 

2. Implantatdesign: Ein koni-
sches Implantatdesign mit einer
entsprechenden Oberflächenge-
staltung im Halsbereich (z.B. Ge-
winde) erleichtert die primärsta-
bile Verankerung auch bei sehr
geringem vertikalem Restkno-
chenangebot. Durch die Koni-
zität des Implantates ergibt sich
ein natürlicher Spreading-Fak-
tor. Ein abgerundeter Implanta-
tapex kann zudem helfen, eine
mögliche Perforationsgefahr der
Schneiderschen Membran zu
minimieren16. 

3. Restknochenhöhe: Der Indi-
kationsbereich kann auf ein ver-
tikales Restknochenangebot von
4–6mm ausgeweitet werden17.
Dies birgt jedoch die Gefahr, dass
bei einer maximal zu erzielen-
den Augmentationshöhe von 6-
8mm und einer zu kalkulieren-
den Resorptionstendenz des
Augmentates, mit einer unvoll-
ständigen knöchernen Bede-
ckung der Implantatoberfläche
zu rechnen ist18. Peleg et al.19

konnten in ihrer Studie hingegen
keinen statistischen Zusammen-
hang zwischen einer röntgeno-
logisch verifizierten unvollstän-
digen Bedeckung und eines er-
höhten Implantatverlustes auf-
zeigen.

4. Instrumente/Technik: Tradi-
tionell erfolgt die Durchführung
der Technik mittels Osteotomen
konkaver Struktur. Im Vorfeld er-
folgt hier das Anlegen von Trep-

anbohrungen und deren Hoch-
klopfen in den Sinus maxillaris.
Im Gegensatz hierzu stehen kon-
vexe, abgerundete Osteotome,
die eine atraumatischere Anhe-
bung der Schneiderschen Mem-
bran ermöglichen. Beide Techni-
ken haben jedoch im klassischen
Sinne weiterhin Bestand. In der
Literatur finden sich neuere An-
sätze mittels der piezounter-
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Abb. 1: Endodontischer Misserfolg Zahn 16, schonende Entfernung (Periotomtechnik) unter Erhalt der buk-
kalen Knochenlamelle, Alveolar Ridge Preservation, Zustand 6 Monate nach Einheilung

Abb. 2: Schleimhautstanzung, Pilotbohrung 1,5mm bis 2mm unter kortikalen Boden des Sinus maxillaris
und 3D-Positionskontrolle

Abb.3: Nicht-ablative Implantatkavitätenaufbereitung Bone- Spreader Ø 2,0-2,7mmà 2,7-3,2mm (Stoma)

Abb. 4: Applikation eines Tissue-Fleece® (Baxter) als innere Membran/Schutz

Abb. 5: Einbringen des Knochenregenerationsmaterials und lockere Kondensation unter der Kieferhöhlen-
schleimhaut

Abb. 6: Insertion eines Revois – Implantates 4,3/11 mm (Curasan AG), transgingivaler Einheilungsmodus

Abb. 7: Postoperative Kontrollaufnahme, Cave: mesial exzentrische Aufnahme!
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Einsatz von abgewinkelten Osteoto-
men bei der Sinusbodenelevation.

Pilotbohrung mit einem Durchmes-
ser von 2mm bis zum kortikalen Bo-
den der Kieferhöhle.

Mit dem abgerundeten Osteotom
(Mitte) wird die Schneidersche
Membran vorsichtig angehoben. 
Der Bone-Pusher (rechts) bringt das
Augmentationsmaterial ein. 

Nachdem eine zusätzliche Höhe von
2–3mm erreicht ist, werden die Im-
plantate eingesetzt. Wichtig ist der
abgerundete Apex, um Verletzungen
zu vermeiden.



DENTAL TRIBUNE Swiss Edition · Nr. 9/2008 · 5. September 2008 Implants Special 35

stützten Technik des „Intralift“ –
Verfahrens oder der „ballonas-
sistierten“ Methode der ge-
schlossenen Sinusbodeneleva-
tion. Beide Methoden bedürfen
einer entsprechenden „Lern-
kurve“ dieser sensitiven Techni-
ken. 

5. Komplikationsmanagement:
Eine mögliche Ruptur der
Schneiderschen Membran stellt
das Hauptrisiko dieses Verfah-
rens dar und kann einerseits
endoskopisch nach Prof. En-
gelke, andererseits konventio-
nell durch den Nasenblastest
kontrolliert werden. Die Implan-
tation eines flexiblen Kollagen-
flieses vor Augmentation kann
helfen mögliche Mikroperfora-
tionen abzudecken. In jedem
Falle sollte der Operateur in der
Lage sein, bei grösseren Perfora-
tionen einen lateralen Zugang
zum Sinus maxillaris zu entwi-
ckeln, um die Perforation vor-
hersagbar und visuell decken zu
können. Das Implantat ver-
schliesst, ähnlich wie ein Korken
in einer Flasche, eine mögliche
Mund-Antrum-Verbindung so
dicht, dass in den meisten Fällen
nicht mit einer klinischen Rele-
vanz zu rechnen ist. Auf jeden
Fall gilt es jedoch ein Abgleiten
des Augmentationsmateriales in
den Sinus zu unterbinden. 

Indikation
Hauptindikationsbereich

stellt die Einzelzahnversorgung
im Oberkieferseitenzahnbe-
reich bei einer vertikalen Rest-
knochenhöhe von 4–6mm dar.
Bei grösseren Freiendsituatio-
nen und ausgeprägteren Atro-
phiegraden ist der offenen, late-
ralen Sinusbodenelevations-
technik der Vorzug zu geben. 

Die Überlebensrate der Im-
plantate im Zusammenhang mit
einer geschlossenen Sinusbode-
nelevation liegt nach aktuellen
Untersuchungen bei 95 bis 96%
nach 24 Monaten (20,21). 

Vorteile
– Minimalinvasiv, patienten-

schonend
– Verbesserung der Knochen-

qualität
– Erhöhung der Primärstabilität
– Verkürzung der Einheilphase
– Geringe Materialkosten 

Beachtung finden sollte: 
– Je geringer das vertikale Rest-

knochenniveau, desto höher
die Komplikationsraten und
desto niedriger die Überle-
bensrate der Implantate.

– Absolute Indikationsgrenze bei
4-6 mm Restknochenhöhe

– Durchschnittlich zu erzielen-
den Augmentationshöhe von 2–
6mm (limitiert, max. 8mm)

Ziel: vollständige knöcherne Be-
deckung der Implantatoberflä-
che
Beachte: Implantatdesign, Oste-
otome, Augmentationsmaterial
(Resorptionstendenz!)

Schlussfolgerung
Die geschlossene Sinusbode-

nelevation stellt bei Beachtung
der dargestellten Parameter ein
minimalinvasives und patien-
tenschonendes Verfahren dar,
um im atrophischen Oberkiefer-
seitenzahnbereich auch bei ge-

ringer Knochenqualität und ei-
ner geringen vertikalen Rest-
knochenhöhe, vorhersagbare
Ergebnisse zu gewährleisten.
Dabei sollte jedoch nach Aus-
wahl der für die jeweilige Im-
plantationsregion geeigneten
Implantatlänge, die maximal zu
erzielende und bei diesem Ver-
fahren limitierte Augmenta-
tionshöhe beachtet werden, um
post implantationem eine voll-
ständige Bedeckung der Implan-
tatoberfläche erreichen zu kön-
nen. Die Resorptionstendenz des

Augmentates gilt es bei der Im-
plantatplanung zu beachten. Nur
unter diesen Voraussetzungen
kann die für die Langzeitstabi-
lität wichtige Aufrechterhaltung
des Sinusaugmentates gewähr-
leistet werden.

Das Literaturverzeichnis kann
beim Autor angefordert werden.
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