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Knochendichte nach Misch/Judy (D1-D4) und Palti (D5). 

Knochen- 

dichte                          

Struktur Vergleichbar  

mit 

Lokalisation  

D1 

(1900 -700 HE)                                 

Überwiegend kompakt  

Kortikalis mit dichter  

Spongiosa 

Fichte UK Front 

D2 

(700 -350 HE) 

Kortikale Schicht mit 

größerem Anteil dichter 

Spongiosa 

Fichte UK laterale Region, 

OK Frontregion 

D3 

(350 -150 HE) 

Dünne kortikale weit-  

maschige Spongiosa 

Balsaholz Posteriore Regionen  

des UK und OK 

D4 

(150 -50 HE) 

Weitmaschige  

Spongiosa mit sehr dünner  

kortikaler Schicht 

Styropor Posteriore 

Region OK 

D5 Augmentationsmaterial, 

autologer/heterologer  

Knochen 

Pudding/ 

Marmelade 

in Verbindung 

mit Sinusbodenelevation 



Oralchirurgische Probleme 

Phase 0-2: minimalinvasive 

Phase 3-5: aufwändige chirurgische Maßnahmen notwendig (sinuslift)  

                  Behandlungsdauer von 1-2 Jahren (RISIKO) 



Mann beobachtet eine demographischen 

Veränderungen mit Verlagerung der  

Alterspyramide  ins höhere Lebensalter  

Gleichzeitige kritischen Einstellung sowohl 

älterer als auch junger Patienten gegenüber 

Zahnverlusten und herausnehmbarem 

Zahnersatz    

In Deutschland liegt die durchschnittliche 

Lebenserwartung heute bei 81,2 Jahren für 

Frauen und bei 75,3 Jahren für Männer.  

 

Für Säuglinge der Gegenwart: (100 Jahre)  

 

Entwicklung: eine „Methusalem-World“ 

Mehr Bedarf an zahnerhaltenden 

Maßnahmen (bei Parodontitis) und  
(Wechsel von den resezierenden zu den 

reparativen Verfahren) 

 

Mehr Nachfrage von prothetischen 

Versorgungsmöglichkeiten, die der 

physiologischen Zahnsituation ähnlich sind 

(Implantate) 
(Wiederaufbau von fehlendem Hartgewebe) 

In die Zukunft wird einen verstärkten 

Einsatz von Knochenersatzmaterialien 

geben 

Mehr Ethik: (Rechfertigung) 

Mehr Fachkompetenz: (Training, Fortbildung) 

Mehr Evidenz (ein höheres Niveau an Glauben) 





Einleitung:  

Was bedeutet das? 

 Höhere Verantwortungsniveau. 

 Höhere Niveau der Qualität des Zahnersatzes. 

 Höhere Niveau an Patientenzufriedenheit 

 Mehr Umsatz und auch 

 Mehr Investieren 

 Mehr Implantieren.   

Allein in Deutschland sind gegenwärtig mehr als 80 verschiedene Implantatsysteme auf dem Markt. 

Pro Monat kommen durchschnittlich 2 neue Systeme hinzu.  

Die 5 größten Implantathersteller teilen sich über 80% des Marktes.  

Im Gegensatz zu der Vielzahl anderer Hersteller werden diese Systeme der Marktführer seit Jahren 

erfolgreich eingesetzt und sind klinisch umfangreich dokumentiert.  

Allein aus diesem Grund ist es sinnvoll, ein etabliertes Implantatsystem der Marktführer zu wählen, 

auch wenn dieses in der Regel teurer ist als ein Nachahmerprodukt. 

Gegenwärtig werden allein in Deutschland 

mehr als 500.000 Zahnimplantate pro Jahr 

gesetzt; Tendenz steigend.  



 Mit fortschreitendem Alter vor allem aber nach Zahnverlust breitet sich der Sinus   

    maxillaris durch Pneumatisation in funktionslos gewordene Areale der Maxilla bis weit     

    in den zahnlosen Alveolarfortsatz aus und kann diesen völlig aushöhlen. 

 Anstelle von ursprünglich verankerten Zahnwurzeln beherbergt der Alveolarkamm   

     schließlich Kieferhöhlenbuchten, die deutlich tiefer als der Boden der Nasenhaupthöhle  

     liegen 

Resorptionsklassen des zahnlosen Oberkiefers nach Fallschlüssel 

(1986): 

 

 

 

 

 

 

RKL   0: Bezahnter Kieferkamm 

RKL   I: Breiter hoher Kieferkamm 

RKL  II: Schmaler hoher Kieferkamm 

RKL III: Scharfer hoher Kieferkamm 

RK   IV: Breiter höhenreduzierter Kieferkamm 

RKL  V: Völlig resorbierter Kieferkamm 

Allgemeiner Hintergrund: (Gruber et al. 1993) 



Allgemeiner Hintergrund:  

(Gruber et al. 1993) 

 

Die Auswirkungen des Zahnverlustes können 

• anatomische und morphologische Veränderungen, 

• funktionelle Beeinträchtigungen und 

• psychosoziale Beeinträchtigungen sein. 



Anatomische Grundlagen:  
(Fallschüssel 1986) (Solar 1998) (Wong 1996) 

 Im ersten Jahr nach dem Zahnverlust kommt es zum stärksten Resorptionsschub, der      

    durch Umbauvorgänge, vor allem aber durch Abbauprozesse der leeren Alveolen bedingt ist.  

 In weiterer Folge schreitet der vertikale Alveolarknochenabbau am processus alveolaris     

    maxillae mit ca. 0,1 mm pro Jahr fort, wobei auch Werte bis zu 0,5 mm beschrieben wurden. 

 Im zahnlosen Oberkieferseitenzahnbereich entwickelt sich dieser Verlust durch Resorption   

    des Alveolarfortsatzes einerseits, sowie durch Pneumatisation des Sinus maxillaris   

    andererseits. 



Histologische Grundlagen: (Fallschüssel 1986) 

 Die Spongiosa des Oberkiefers weist im Vergleich zur Mandibula eine deutlich geringere   

    trabekuläre Dichte auf, ist also relativ weitmaschig  

    und wird von einer meist  sehr dünnen  kompakten  

    Lamelle umgeben. 

 An  zahnlosen  atrophen  Abschnitten  ist  eine  

    deutlich aufgelockerte Struktur der  Spongiosa  

    erkennbar,  wobei  jene  der  Prämolaren-  und  

    Molaren-Region  weniger  dicht  als   jene  der  

    Front-Eckzahn-Region zu sein scheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 Als  mögliche  Ursachen  hierfür sind ein  Verlust  

    des  ursprünglichen trajektoriellen  Aufbaues, die  

    deutlich     veränderte    Belastungssituation   des  

    Alveolarknochens     durch  den    Wegfall      der  

    Krafteinleitung über den Zahnhalteapparat sowie  

    systemische Faktoren anzunehmen. 



Historisch gesehen hat die Implantatprothetik versucht, insuffizientes Knochenlager im 

Seitenzahnbereich durch die Insertion von Implantaten im anterioren Bereich und die 

Konstruktion von Extensionsbrücken zu überwinden.  

 

Ein weiteres Konzept für den zahnlosen Oberkiefer sah die Insertion von Implantaten im 

Tuberbereich im Sinne der Vermeidung solcher Extensionen vor (Benzing et al. 1995, 1996).  

 

Die absolute Verbesserung des Knochenvolumens im Oberkieferseitenzahnbereich durch 

Anhebung des Kieferhöhlenbodens erscheint jedoch als beste Methode (Ten Bruggenkate 

1998). 

Historische Grundlagen:  



Problemstellung: 
 

Einleitender Kommentar: 

 Implantate sind heute fester Bestandteil eines chirurgischen und prothetischen  

    Gesamtbehandlungskonzeptes geworden.  

 Sichere Ergebnisse lassen sich jedoch nur mit einem ausreichenden vertikalen und  

     horizontalen Knochenangebot und einer adäquaten Knochenqualität realisieren. 

 Hierbei stellt gerade die Versorgung, der meist nach Zahnverlust extrem atrophierten 

    Oberkieferseitenzahnregion eine große Herausforderung für den Implantologen dar.  

 Ein reduziertes Knochenangebot in dieser Region zeigt, bei korrekter vertikaler Relation   

    der Alveolarfortsätze, eine Indikation für eine Sinusliftoperation an. 



Problemstellung: 

(Adell et al. 1981, Lundquist & Carlsson 1983, Cox und Zarb 1987, Engquist et al. 1988,       

Albrektsson 1988, 1990a, Jemt et al. 1991, Fugazzotto et al. 1993, Lazzara et al. 1996,       

Haas et al. 1996, Bergendal & Engquist 1998). 

(Jaffin & Berman 1991, Friberg et al. 1991, Jemt 1993, Hutton et al. 1995) 

(Quirynen et al. 1991, Bergendal & Engquist 1998, Bain & Moy 1993, Haas et al. 1998) 

Die höheren Mißerfolgsraten gelten sowohl für festsitzende als auch für abnehmbare Prothesen. 

Die Restauration mit Implantationen in posterioren Anteilen der Maxilla stellt nach wie vor eine    

    wesentlich komplexere und schwierigere Herausforderung für den Behandler im Seitenbereich des    

    Oberkiefers im Vergleich zum Unterkiefer.    

Langzeitergebnisse und Stabilität der Implantate im Oberkiefer sind folglich auch etwas ungünstiger  

    als diejenigen in der Mandibula. 

Die Erfolgsraten sind schlechter als in der Mandibula, was auf Struktur des Kieferkammes, Anatomie,  

   Knochenqualität und –quantität, Biomechanik und ästhetische  Ansprüche zurückgeführt wurde.  

Oft werden  die minimalen Erfolgskriterien für implantatgetragene Prothesen nicht erreicht. 



Chirurgische Möglichkeiten: 

Das klassische operative Verfahren wurde von Tatum (1977) beschrieben. Später folgten 

die ersten klinischen Resultate von Boyne und James (1980).  

 

Eine zweite, jüngere Operationstechnik wurde von Summers (1994) beschrieben und als 

minimalinvasiver geschlossener Sinuslift bezeichnet. Hierbei kommen konkave 

implantatbettanaloge Bone-Spreader zum Einsatz, die ein Verdichtung des ortsständigen 

Knochens unter simultaner Anhebung der Schneider-Membran des Sinus maxillaris 

ermöglichen.  

 

In den geschaffenen Hohlraum kann nun über das Implantatbett das Einbringen von 

Knochenmaterial erfolgen („bone-added osteotome sinus floor elevation“). 

 

Dadurch wird im spongiösen Oberkieferknochen eine Knochenverdichtung erreicht, die 

zur einer erhöhten Primärstabilität und zu einer verkürzten Einheilzeit der Implantate 

führt (Palti 1998 und 2003, Palti/Steigmann 2003). 



Chirurgische Möglichkeiten: Nomenklatoren 

Die modifizierte Osteotomtechnik nach Lazzara 1998 

Der autologe Sinus-Implantat-Stabilisator (ASIS) nach Lindorf 

Le-Fort-I-Osteotomie mit Beckenknocheninterponat 

Sub-Antroskopischen Laterobasalen Sinusboden-Augmentation (SALSA) Prof. Dr. Dr. 

Wilfried H. Engelke / Universitäts-Klinikum Göttingen 

Sinusbodenaugmentation mit simultaner Implantatinsertion unter Verwendung von 

rekombinantem humanem Osteogenic Protein-1 

Eine neue Sinuslift-Generation: Schlüssellochtechnik  “Flapless Sinus Lift”  

Fallbeschreibung unter Verwendung einer neuen resorbierbaren Membran 

Langzeiterfolge bei der Sinusbodenelevation - Kriterien und Parameter 

Teil 1: Bone-Spreading 

Auflagerungsosteoplastik 

Ballon - Elevationstechnik beim Sinuslift  

Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) 

Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 



Chirurgische Möglichkeiten: Bleibt aktuell 

Auflagerungsosteoplastik 

? 

Das Ziel ist immer die Erhaltung und Vergrößerung des Knochenangebots. 

(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) 

(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 

(3) Kombinationen der genannten Methoden 



 SUMMERS hat 3 Varianten angegeben, bei denen von einem Bohrstollen aus die SCHNEIDER’sche    

    Membran angehoben und durch Knochenspäne oder Knochenersatzmaterial (KEM) unterlegt wird bzw.     

    bei der ein Knochenzylinder mit dem benachbarten Kieferhöhlenboden frakturiert und nach antral    

    verschoben wird, um danach mit Knochen oder KEM unterlegt zu werden.  

 In allen Fällen soll die vertikale Dimension verbessert und die Insertion längerer Implantate möglich  

    werden. Meist geschieht dies einzeilig. 

(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) 

Summers (1994) legte die Indikationsgrenze auf eine vertikale Knochenhöhe 

von mindestens  (5 – 6 mm) bis 8 mm für Knochen mit geringer Dichte fest. 

Knochenresorption im posterioren Oberkiefer. 

Klassifizierung für die geschlossene Sinusbodenelevation 



(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) Schritt bei Schritt 

 Diese Methode ist angezeigt, wenn das subantrale Knochenangebot mindestens 6 mm hoch und 5 mm breit ist. 

 Zur Klärung der anatomischen Gegebenheiten und des subantralen Knochenvolumens  werden Röntgenbilder  

    herangezogen.  

 Weder die Osteotome noch die Bohrer dürfen in die Kieferhöhle eindringen  
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Rontgenaufnahme mit 

ungenügendem subantralem 

Knochenvolumen. 

Zustand nach Umschlagen des 

Weichgewebelappens.  

Fallbeschreibung: 



(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) Schritt bei Schritt 

Verfahren: 

 

(1) Das Implantatbett wird mit einem 2-mmBohrer vorgebohrt, wobei ein Sicherheitsabstand von 1 mm zum Sinusboden 

einzuhalten ist. Eine Bohrschablone sorgt dafür, dass die prothetischen Voraussetzungen erfüllt werden.  

(2) Nun wird mit eingesetztem Richtungsanzeiger eine periapikale Röntgenaufnahme angefertigt, um die Unversehrtheit 

der subantralen Kortikalis zu verifizieren. Es ist immer zu beachten, dass keines der verwendeten Instrumente in die 

Kieferhöhle eindringen darf. 

Marginale Erweiterung 

des Implantatbetts auf 3 

mm. 

Rontgenaufnahme mit ungenugendem subantralem Knochenvolumen Zustand nach Umschlagen des Weichgewebelappens.  Rontgenaufnahme mit ungenugendem subantralem Knochenvolumen Zustand nach Umschlagen des Weichgewebelappens.  Rontgenaufnahme mit ungenugendem subantralem Knochenvolumen Zustand nach Umschlagen des Weichgewebelappens.  Rontgenaufnahme mit ungenugendem subantralem Knochenvolumen Zustand nach Umschlagen des Weichgewebelappens.  Rontgenaufnahme mit ungenugendem subantralem Knochenvolumen Zustand nach Umschlagen des Weichgewebelappens.  

Abb. a und b: Anlegen der Implantatstollen mit der modifizierten 

Osteotomtechnik  

6 mm 5 mm 

Konventionelle 

Insertionsmethode im Bereich 

des ersten Prämolaren und 

modifizierte Osteotomtechnik 

mit 2-mm-Bohrer im Bereich 

des zweiten Prämolaren.  



(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) Schritt bei Schritt 

Abb. c :  Knochenauffüllung mit Osteotomen.  

Rontgenaufnahme mit ungenugendem subantralem Knochenvolumen Zustand nach Umschlagen des Weichgewebelappens.  

Definitive Erweiterung des 

Implantatbetts auf 3 mm 

(Abstand von 1 mm zum 

Sinusboden einhalten!).  

Einbringen eines resorbierbarem 

Knochenersatzmaterials.  

Verfahren: 

 

(3) Nun wird der Stollen mit dem zweiten Bohrer marginal auf 

von 2 mm auf 3 mm erweitert und schließlich mit dem 3-

mm-Bohrer fertig gestellt, so dass er zur Aufnahme eines 

Standardimplantats bereit ist. Wiederum ist beim Bohren 

ein Sicherheitsabstand von 1 mm zum Sinusboden 

einzuhalten. 

(4) Als Nächstes wird ein resorbierbares 

Knochenersatzmaterial in die Operationsstelle eingebracht, 

das bei der anschließenden kontrollierten 

Sinusbodenfraktur mit einem Summers-Osteotom Nr. 3 als 

Belastungsdampfer dient. 

Kontrollierte Sinusbodenfraktur 

mit einem Summers-Osteotom 

Nr. 3 (Unversehrtheit der 

Sinusmembran kontrollieren). 



(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) Schritt bei Schritt 

Abb. d: Zustand nach Einsetzen der Implantate. 

Verfahren: 

 

(5) Nun wird die Unversehrtheit der Sinusmembran 

kontrolliert (Nasen-Blasen-Test). Bei Vorliegen einer 

Perforation kommen zwei Alternativen in Frage: 

Entweder der Eingriff wird abgebrochen und nach einer 

Heilphase von 4 Wochen fortgesetzt oder es wir ein 

bukkaler Caldwell-Luc-Zugang  (konventionelle 

Auffüllmethode) gewählt.  

(6) Danach wird der gesamte Implantatstollen sukzessive 

mit autologem Knochen (evtl. ergänzt durch ein 

resorbierbares Material) aufgefüllt.  

Zustand nach sukzessivem 

Auffülien des Implantatbetts mit 

autologen Knochen.  

Inserieren eines Osseotite-

Implantats. 

Klinischer Endzustand nach 

Insertion der beiden distalen 

Implantate mit der modifizierten 

Osteotomtechnik.  



(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) Schritt bei Schritt 

Verfahren: 

 

(7) Die autologe Knochen wird mit einem Osteotom verdichtet, ohne damit in die Kieferhöhle einzudringen. Als 

autologe Entnahmestelle kommen der Tuber, der aufsteigende Unterkieferast oder das Kinn in Frage. Das 

vertikale Platzangebot für das Implantat kann mit den einzelnen Osteotomschüben um jeweils 1 mm angehoben 

werden.  

(8) Ein Senkbohrer kommt nur dann zur Anwendung, wenn die kortikale Knochenschicht eine entsprechende 

Starke aufweist.  

Panoramaschnitt (Kontrollaufnahme) 

mit Knochenfüllung im apikalen 

Bereich der Implantate.  

Vor der Op. Nach der Op. 



(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS)  

       Vorbereiten einer künftigen Implantionsstelle 

Bei einem subantralen Knochenvolumen von unter 4 mm wird empfohlen, das Implantat erst 6 – 7 

Monate Nach der Transplantation einzusetzen. 

 

 Die Operationsstelle wird mit einer Bohrschablone und einem 2-mm-Bohrer lokalisiert. 

 Mit einem Trepan von 5 mm Innendurchmesser wird einem Knochenzylinder isoliert und mit  

    einem Summers-Osteotom Nr. 4 mobilisiert.  

 Dieser Knochenzylinder dient als Belastungsdämpfer  zum Anheben der Sinusmembran.  

 Die Schneidersche  Membran muss ständig auf ihre Unversehrtheit überprüft werden. 

 Der Zwischenraum wird sukzessive mit autologem Knochen aufgefüllt, bis das notwendige  

    Knochenvolumen erreicht ist. 

 Die Implantation erfolgt im ausgeheilten Knochen nach einer Wartezeit von 6 – 7 Monaten. 

5 mm 

Das subantrale Knochenvolumen beträgt in Regio 

16  nur 5 mm. 

Kontrollröntgen zur Lokalisierung des 

Sinusbodens. 

Kontrollröntgen nach einem Jahr mit perfekt   

Eingeheilten Implantaten und vergrößertem 

subantralem Knochenvolume. 



Mindestanforderungen : 
Alveolarfortsatzbreite über 8 mm 

Mindesthöhe des Knochens unterhalb des Kieferhöhlenbodens 8 mm 

Sicher entzündungsfreier Sinus maxillaris 

Bei Zustand nach MAV oder Sinusitis mehr als 4 Monate entzündungsfreies Intervall 

Primärstabilität bei simultaner Implantation, sonst zweizeitiges Vorgehen 

(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) Kritische Bewertung: 

 Der mögliche Raumgewinn ist i. d. R. auf 3, bei mehreren nebeneinander liegenden Bohrungen auf  

    maximal 5 mm beschränkt. 

 Dieser fälschlich oft als minimal invasiver Eingriff dargestellten Methode haften einige Nachteile an, die  

    die Indikation deutlich einschränken.  

 

1994 : berichtete Summers: 46 Pat. Mit 143 Implantate und Beobachtungszeitraum von 5 Jahre: Erfolgsrate 

von 92%.  
 
Nachteile: 
die Präparation birgt, dass der Kieferhöhlenschleimhaut ohne direkte Sicht beim Hochdrängen des Knochens und der 

Einbringung des Augmentationsmaterials das Risiko der Sequestrierung und/oder Perforation mit Dislokation des 

Augmentats in die freie Kieferhöhle als Hauptrisiko.  

 

Daneben ist das Blutungsrisiko und die Gefahr, evtl. doch in eine Sinusitis hinein zu operieren, nicht zu unterschätzen. 



(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 

       Die klassische offene Sinusbodenelevation wurde von Tatum 1977 erstmals praktiziert, von Boyne 1980 zum      

         ersten Mal veröffentlicht. 

 Von einem Kieferkammschnitt aus wird die faziale Kieferhöhlenwand unter Schonung des  

    Nervus infraorbitalis und ohne Perforation zur Apertura piriformis dargestellt.  

    Die Apertura piriformis ist eine paarige, birnenförmige Öffnung im Bereich des zentralen      

    Gesichtsschädels. Sie schafft den Zugang zum knochenumgrenzten Teil der  Nasenhaupthöhle.  

 Die Anlage des Fensters zur Kieferhöhle hat unbedingt so zu erfolgen, dass keine Perforation  

    der SCHNEIDER’schen Membran verursacht wird.  

 Hierfür werden Diamantkugeln (verschmieren!), piezoelektrische Sonden oder   

     mit Vorsicht  Kugelfräsen (evtl. Finierer!) empfohlen.  

 Die Fräse erfordert das meiste Geschick und ist nur in der Hand des Routinierten ratsam, sie  

     bietet jedoch die Möglichkeit, schon bei der Anlage des Fensters mit einer Knochenfalle         

     Material für die Augmentation zu gewinnen.  
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(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 

 Nach kompletter Durchtrennung des Knochens federt der Deckel mit den Atemexkursionen auf  dem    

     Antrummukoperiost, das dann mit Spezialküretten schonend und ohne Perforation abgehoben wird.  

 Bei Septierung des alveolären Rezessus sind die einzelnen Abschnitte getrennt zu behandeln, der Deckel  

    ist dann ggf. zu teilen!  

 Es ist darauf zu achten, dass der gesamte kaudale Kieferhöhlenabschnitt bis an die laterale Nasenwand  

    abpräpariert wird, damit das Augmentat nicht nur im bukkalen Teil zu liegen kommt.  
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 Es ist darauf zu achten, dass der gesamte kaudale Kieferhöhlenabschnitt bis an die laterale Nasenwand  

    abpräpariert wird, damit das Augmentat nicht nur im bukkalen Teil zu liegen kommt.  



 Für die Füllung des geschaffenen Raums wird möglichst autologer Knochen verwendet, der in  

    Form von Spänen oder als Block (mit Spänen umlagert) eingebracht wird. Hiernach ist beim    

    zweizeitigen Vorgehen eine Integrationsphase von 3 Monaten vor der Implantation abzuwarten.  

(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 



Wird simultan implantiert (Restknochenhöhe über 6 mm und sichere Primärstabilität!) kann nach  

    3-4 Monaten die Freilegung angeschlossen werden, das Remodelling/ die funktionsorientierte     

    Strukturierung des Transplantats findet statt, bevor resorptive Prozesse zu einem neuerlichen   

    Substanzverlust führen. 

 Verwendet man autologen Knochen in Verbindung mit xenogenem (z. B. Bio-Oss TM), verlängert   

    sich die Umbauphase auf 4-6 Monate, werden alloplastische Materialien eingesetzt (TCP o. ä.)   

    dauert der knöcherne Um- und Einbau zwischen 6 und 12 Monaten und liefert teilweise auch  dann  

    noch kein sicheres Knochenlager.  

 Der Einsatz von PRP mit alloplastischen KEM ist wirkungslos, bei Verwendung autologen   

    Knochens bringt dies initial eine Beschleunigung des Umbaus, nach 3 Monaten besteht aber kein   

    Unterschied zu PRP-freien Augmentationen. 

(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 





 Die Abdeckung des Knochenfensters in der facialen Kieferhöhlenwand durch eine resorbierbare  

    Membran oder ein Titannetz verhindert die Dislokation des Augmentats nach bukkal. Solange der  

    Druck endonasal nicht erhöht wird, genügt i. d. R. der bukkale Periostlappen. 

 

 Eine Membran hält u. U. das Hämatom im Antrum (nicht vorteilhaft), das Titannetz sichert die  

    Form durch seine Stabilität besser, ist sicherer zu fixieren und lässt das Hämatom nach bukkal    

    ablaufen, womit eine evtl. Drucksteigerung im Antrum vermieden und sogar die theoretische     

    Möglichkeit zur Entlastung des Hämatoms durch Spreizen der Wundränder besteht. 

(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 



Mindestanforderungen : 

Sicher entzündungsfreier Sinus maxillaris 

Entzündungsfreies Intervall nach MAV oder Sinusitis mehr als 4 Monate 

Evtl. Blocktransplantate absolut stabil fixieren! 

Bei Alveolarfortsatzbreite >8 mm und -höhe >6 mm simultane Implantation möglich ansonsten  

   zweizeitiges Vorgehen 

Primärstabilität bei simultaner Implantatinsertion 

Hohe Prozessqualität! 

(2) Offene Sinusbodenelevation (TATUM) 
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(Boyne und James; 1980) 

Die Sinusbodenelevation über ein Knochenfenster in der lateralen Sinuswand heute 

zu den Routineverfahren in der zahnärztlichen Implantologie. 

 

Bei richtiger Operationstechnik und richtiger Auswahl der Materialien, insbesondere für 

die Augmentation und Membranabdeckung, kann der externe Sinuslift als 

komplikationsarmes und sicheres Verfahren zur Optimierung des Implantatlagers im 

lateralen Oberkiefer gelten. 



Erste Aufklärung 

systematischer Diagnostik  und Planung 

Therapieentscheidung 

Zweite  Aufklärung und Einwilligung 

Prämedikation 

Eine systemische Antibiose mit 1.000 mg Amoxicillin und 400 mg Metronidazol, jeweils 

zwei mal eine Tablette täglich, wird einen Tag präoperativ begonnen und für 

acht bis zehn Tage fortgesetzt. (alternativ: 300 mg Clindamycin, 4 mal eine Tablette 

täglich, verordnet werden. 
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Besondere Medikationen:  

1. Keltican® N Kapseln 

Wirkstoff: Kombipräparat 

Hersteller: Trommsdorff 

 

Anwendung 

Zur unterstützenden kausalen u. symptomatischen Behandl. von Neuritiden u. Myopathien, insbes.  

Wurzelneuritiden. 

Zustände nach Bandscheibenoperationen mit anhaltendem Wurzelreizsyndrom. 

 

Dosierung 

Erw. nehmen 2x tgl. 1-2 Kaps. mit Flüssigkeit ein 

 

2.    Faustan 5 

Hersteller: Temmler Pharma GmbH & Co. KG 

Wirkstoff: Diazepam rezeptpflichtig 

 

Anwendungsgebiete 

Angststörungen  

Nervosität 

 

Dosierung: 

4 bis 5 Milligramm pro Tag in ein bis zwei Einzelgaben (morgens und abends). 

http://www.meine-gesundheit.de/680.html?anum=0
http://www.meine-gesundheit.de/679.html?hnum=505
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffe/Diazepam.html
http://medikamente.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Angstst%F6rungen.html
http://medikamente.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Nervosit%E4t.html


Lokalanästhesie 

 

 Ziel ist die völlige Schmerzfreiheit für den Patienten und eine vorübergehende lokale    

    Ischämie im Operationsgebiet.  

 

 Den Weg dorthin bestimmt der Operateur.  

 

 Eine ausgiebige lokale Infiltrationsanästhesie muß in jedem Fall erfolgen.  

 

 Ob sie zusätzlich eine Leitungsanästhesie im Tuberbereich, am Foramen infraorbitale  

    oder am Foramen palatinum verabreichen, obliegt der persönlichen Einschätzung der  

    jeweiligen Situation. 
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Schnittführung 
Es muss die faziale Kieferhöhlenwand in der entsprechenden Region vollständig subperiostal 

dargestellt werden. 

Es eignet sich eine leicht nach palatinal versetzte krestale Schnittführung mit einer tiefen mesialen 

Entlastungsinzision im Bereich des Eckzahnes oder der ersten Prämolaren. 

Generell sind alle Schnittführungen so zu planen, daß die anschließende Naht über dem gesunden 

Knochen zum Liegen kommt. 

Darstellung 
Mit einem Raspatorium wird ein vestibulär gestielter Mukoperiostlappen stumpf präpariert. 

Als hilfreich für eine gute Übersicht im Operationsgebiet kann sich eine Haltenaht erweisen, die den 

mobilisierten Lappen vestibulär an der Wangenschleimhaut fixiert. 

Darstellung der fazialen Kieferhöhlenwand. 
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Orientierung im OP-Gebiet (Anhaltspunkte als Richtwerte) 

Es werden die Wurzeln der lückenbegrenzenden  Zähne anhand der dargestellten  Jugae alveolariae  aufgesucht. 

Die Fensterung der Kieferhöhlenwand wird  in vertikaler Richtung so geplant, daß  ein Implantat  der  Länge    11 – 13 

oder  16 mm gesetzt werden  kann. 

Der  kaudale  Rand des Knochenfensters  wird auf Höhe des tiefsten Teils  des Rezessus  alveolaris  angelegt. 

In mesio-distaler Richtung wird die Größe  des  Knochenfensters  durch die Breite der  Lücke und die Anzahl der 

geplanten Implantate   vorgegeben. Die Wurzeln der  Nachbarzähne sind dabei unbedingt zu 

schonen. 

Im Bereich des ersten und zweiten oberen  Molaren strahlt von kranial die  Crista zygomatico  alveolaris ein.  

Gegenüber  der sonst recht dünnen fazialen Kieferhöhlenwand ist  in diesem Bereich mit einer kräftigen Kortikalis  zu 

rechnen, welche bei der Knochenpräparation  ebenfalls gefenstert wird. 

Ruptur 

Ruptur 
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Fensterung der fazialen Kieferhöhlenwand 
Die Größe der Öffnung wird individuell festgelegt. 
1. Es empfiehlt sich, zunächst mit einer Kugelfräse die Ränder  der Fensterung vorzufräsen und anschließend (in unmittelbarer 

Nähe der Kieferhöhlenschleimhaut) mit einer diamantierten Kugel fortzufahren. 

 

2. Eine ausreichende Kühlung während der Präparation ist Grundbedingung! 

 

3. Bei größere Fensterungen  wird der Knochendeckel in der Mitte belassen. 

 

4. Mit zunehmender Präparationstiefe sehen wir die Schneider’sche Memban  mit deren  

        graziler Gefäßversorgung bläulich durch den präparierten Knochen  schimmern.  

 

5. Gelegentlich unterbrechen wir den Schleifvorgang um uns zu vergewissern mit einem  

         Elevatorium oder Sinuskürette, ob der Knochen bereits vollständig abgetragen ist.  

 

6. Häufig lassen sich dünne verbleibende Knochenschichten vorsichtig  durchstoßen. 

 

7.     Vorsicht: Scharfe Knochenkanten oder Splitter, die bei der Knochenpräparation  

        entstehen, müssen vorsichtig geglättet oder entfernt werden, da sie die bisweilen sehr  

        zarte Sinusschleimhaut verletzen können. 

 

Cave: Die Knochenpräparation ist abgeschlossen, wenn die Schneider’sche Membran an  

          allen Rändern der Fensterung tastbar und mobilisierbar ist. 
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Elevation der Schneider’schen Membran 
 

1. Von den knöchernen Rändern ausgehend wird die Schneider’sche Membran mit stumpfen Sinuslift-Küretten von 

der knöchernen Unterlage gelöst.  

 

2. Es empfiehlt sich an der kaudalen Begrenzung des Knochenfensters zu beginnen und die Schleimhaut zunächst 

vom Kieferhöhlenboden anzuheben. 
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Elevation der Schneider’schen Membran 
3.     Das Instrument wird dabei stets strengauf Knochenkontakt geführt.  

4. Narbige Verwachsungen der Sinusschleimhaut sind nach unweit zurückliegenden Extraktionen, periapikalen     

        Entzündungsprozessen und stattgehabten Mund-Antrum-Verbindungen zu befürchten. Diese erhöhen das Risiko einer 

Perforation. 

5.     Ist die Schneider’sche Membran vom Kieferhöhlenboden gelöst, so wird mit allergrößter Vorsicht in die mesialen und 

distalen Bereiche vorgedrungen. Hier ist die Gefahr der versehentlichen Perforation am größten! 
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Elevation der Schneider’schen Membran 
6.  Auch im Bereich von Underwood-Septen können Adhärenzen auftreten, die eine Verletzung der Schleimhaut    

unvermeidbar machen. 

7.     Letztlich wird auch im kranialen Abschnitt die Membran gelöst. 

8.    Der so geschaffene Raum zwischen knöchernem Kieferhöhlenboden und angehobener Kieferhöhlenschleimhaut wird 

als Subantralraum bezeichnet. 
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Was tun bei Komplikationen während der Elevation der Schneider’schen 

Membran? 
Sollten bei der Elevation Perforationen auftreten, so bestehen zunächst mehrere Möglichkeiten, die Operation dennoch 

fortzusetzen: 

 

♦ Sehr kleine Perforationen verschwinden häufig, sobald durch das Ablösen der Membran von der knöchernen Unterlage 

die Spannung von ihr entweicht. 

 

♦ Größere Perforationen können durch eine feine resorbierbare Naht verschlossen werden. 

 

♦ Die sicherste Versorgung von Verletzungen der Schneider’schen Membran besteht darin, eine kleine zugeschnittene 

Kollagenmembran (z. B. Bio Guide bzw. Tutodent® Membran) über der Perforation zu platzieren. 
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Was tun bei Komplikationen während der Elevation der Schneider’schen 

Membran? 
Bei subtotalen Perforationen ist die Operation abzubrechen. Ein erneuter Behandlungsversuch ist unserer Erfahrung nach 

auch Jahre später ohne Erfolgschance. 

 

Sollten Perforationen nicht erkannt oder trotz deren Feststellung nicht adäquat verschlossen werden, so liegt ein klarer 

Behandlungsfehler  vor.  

 

Es besteht dann die Gefahr, daß eingebrachtes Knochenersatzmaterial in die Kieferhöhle disloziert.  

Einerseits ist dann der Erfolg der Augmentation und der Osseointegration der inserierten Implantate nicht mehr 

gewährleistet.  

Zum anderen können einzelne Partikel des Knochenersatzmaterials eine Belüftungsstörung der Kieferhöhle durch 

Verlegung des Ostium naturale verursachen und somit eine akute und/oder chronische Sinusitis maxillaris unterhalten. 
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Präparation des Implantatbettes 

1. Ist die Schneider’sche Membran in ausreichendem Maße angehoben worden, so 

werden zu deren Schutz ein bis zwei kleine in Kochsalzlösung getränkte 

Gazetupfer in den Subantralraum eingelegt.  

2. Da die Knochenqualität im Oberkieferseitenzahnbereich zumeist einer D3 bis D4-

Kategorie (Misch & Judy) entspricht, ist in der Aufbereitung der 

Implantatschächte die Kondensierungstechnik und ein unterdimensionierter 

Aufbereitungsmodus zu wählen. Auch hier hat es sich bewährt, die 

Pilotbohrungen (Ø 2 mm) mittels einer Bohrschablone, welche unter streng 

prothetischen Kriterien anhand eines individuellen Set-Up erstellt wurde, 

durchzuführen.   

3. Die anfängliche Erweiterung des Durchmessers kann zunächst noch bohrend 

erfolgen. Mindestens die letzten 2 Aufbereitungsstufen sollten bei einer D3/D4-

Kategorie im seitlichen Oberkiefer mit Osteotomen erfolgen. 

4. Der endgültige Aufbereitungsdurchmesser sollte circa 1 mm unter dem 

Durchmesser des zu setzenden Implantates liegen. 
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Autologe Knochenentnahme 
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Implantatinsertion 

Bevor die Implantate gesetzt werden, müssen zunächst die Gazetupfer aus dem 

Subantralraum entfernt werden.  

Sodann wird in die tiefen Bereiche des Subantralraumes das mit Eigenblut 

angemischte Knochenersatzmaterial eingebracht. 

 Auch die mesialen und distalen Abschnitte sind nach der Implantatinsertion häufig 

nicht mehr ausreichend zugänglich und sollten daher vorher aufgefüllt werden. 

Erst jetzt werden die Implantate schraubend oder klopfend eingebracht. Hierbei ist 

durch die Fensterung eine Sichtkontrolle der Implantatspitze im Subantralraum 

ratsam. 
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Postoperativer OPG-Kontrollaufnahme 
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Externer Sinuslift step-by-step: 

die laterale Window-Technik  

Abb. 4: Implantatinsertion 

Abb. 5: Sichtkontrolle der Implantatspitze im Subantralraum, 
die tiefen Bereiche wurden zuvor mit Knochenersatzmaterial 
aufgefüllt. 



Mukosale Markierung 
Gut erhaltene Alveolarkammbreite 

CD Diagnostik 

a- Axiale Darstellung  b- Transversale Darstelung 
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Abschaben von autologen Knochenspänen  Rotierende Präparation des Sinusliftfensters 

1,4mm Kugeldiamanten 

Sichtbare antral-subperiostale Blutgefäße 
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Mikrosinusliftinstrumente im Vergleich zur 

Klassischen Sinusliftinstrument 
Initiale Fraktur  der  pergamentdünnen 

Knochenschicht mit den Mikrosinusliftinstrument 

Zirkuläre Ablösung der Membran Vollständige Membranelevation 
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Sinusliftfenster nach Abschluss der verletzungsfreien 

Membranelevation 

Zustand vor Beginn der Implantatbettaufbereitung 
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Augmentation des medianen Anteils des Subantralraums mit 

dem Gemisch aus  autologem Knochen und Bioo-Oss-

Granulat 

Zustand nach primär stabiler Insertion von zwei camlog.Screw-

Line-Implantaten bei maximaler Schonung des vestibulären 

Alveolarfortsatzknochens 
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Zustand nach vollständiger Augmentation des 

Subantralraums nach Implantatinsertion 

Lagestabile Applikation der Bio-Guide-Membram im 

Bereich des Sinusliftfenters 
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Applikation einer weiteren Bio-Guide-Membran zur 

Deckung der krestalen Knochenregion 
Koronale Ansicht vor der plastischen Wundverschluss 
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Postoperativer radiologischer Befund Koronale Ansicht nach plastischem 

Wundverschluss (4 /0) und (5/0) 
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Socket Preservation Ausgangsbefund 3 Monate später 

9 Monate nach Implantation  6 Wochen nach Freilegung 1 Jahr nach Eingliederung der 
Suprakonstruktion 
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(1) Geschlossene Sinusbodenelevation (SUMMERS) 

1  2  

3  4  



Prothetisch-chirurgische Behandlung je nach Volumen des Oberkieferknochens und Platzangebot für den 

Zahnersatz 












