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Der interne Sinuslift bzw. die interne Sinus
boden elevation ohne die Verwendung von 
Augmentationsmaterial wird erstmalig von 
Tatum 1986 beschrieben, obwohl dieser die 
Operationstechnik schon 1975 durchgeführt 
hatte, allerdings in differenten Vorgehens
weisen. Er wählt als Zugang zur Kieferhöhle 
die Cresta des Alveolarkamms, um eine Ele

vation der Schneider’schen Membran durch
zu füh ren. Nach dem üblichen Bohrschema in 
der Größenentwicklung des Bohrlochdurch
messers, mit dem Stop der Bohrer an der Kor
tikalis der Kieferhöhle, wird das Implantat in
seriert, welches beim Eindrehen die Schnei
der’sche Membran anhebt. Dieses Zeltdach, 
welches sich über das Implantatende spannt, 

schafft einen blutgefüllten Raum in den  
mesenchymale Stammzellen einwandern. 
Bei unverletzter Sinusmembran – dies ist 
eine alternativlose Voraussetzung für das 
Gelingen eines internen Sinuslifts – entsteht 
nach sechs Monaten ein anatomisch regel
gerechter, neuer, ortsständiger Knochen um 
das Implantat.

Interner Sinuslift  

ohne Graft-Material
Der interne Sinuslift (ISL) ist eine minimalinvasive Operation und wird vorgenommen, um in der distalen Ma-
xillaregion einen 3-D-Höhengewinn des Restknochens, der sonst für eine Implantation nicht geeignet wäre, 
zu erzielen. Die Vorgehensweise des Sinuslift bzw. der Sinusbodenelevation zum Inserieren von Implantaten 
wird erstmalig von Boyne 1965 beschrieben. Boyne präsentierte dabei eine Zwei-Schritt-Vor gehensweise 
im Abstand von drei bzw. sechs Monaten, wobei zuerst mit Knochenmaterial aus dem Becken parallel 

zum internen Sinuslift (ISL) augmentiert wurde. In einem zweiten Schritt wurde dann nach drei  
bzw. sechs Monaten das Implantat inseriert. Im folgenden Beitrag soll anhand eines Fall berichts 
die Ausführung eines internen Sinuslifts ohne Graft-Material, bei einer Restknochen höhe von  
< 1,5 mm und unter Verwendung eines einteiligen, kurzen Implantats, erläutert werden.

Autor: Hans-Georg Drüke

Abb. 1: Das OP-Feld Regio 26 mit üblichem Knochendefizit in der bukkalen Region und dem Verlust der Gingiva im bukkalen Anteil: Die bewegliche Schleimhaut reicht z.T. bis auf 
den Kieferkamm. – Abb. 2: Röntgenbild, Regio 26. – Abb. 3 und 4: Diagnose: Tiefer Biss bei Bruxismus mit maximalem Hartsubstanzverlust u. a. – Abb. 5: Darstellung des knöcher-
nen OP-Situs, mit Knochendefizit in der Implantationsregion. Die bedeckende Schleimhaut ist nach bukkal geschlagen, die Kamminzision ist nach palatinal versetzt. – Abb. 6: Die 
verbliebene knöcherne Struktur ist mittels Osteotomen frakturiert worden und das irreguläre Knochengewebe wurde von der Sinusmembran entfernt. Die Lichtreflexionen zeigen 
eine intakte Sinusmembran an! Die eckigen Knochenränder entstanden durch das randständige Einschlagen mit den Osteotomen, die im Prinzip wie Meißel gebraucht wurden. 
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Osteotomieunterstützte  
Sinusbodenelevation

Die osteotomieunterstützte Sinusbodenele
vation (OSE) wird erstmals von Summers 1994 
beschrieben. Dieser entwickelte ein Osteo
tomieInstrumentarium mit differenten Durch
messern, welches noch heute Anwendung 
findet. Auch er beginnt den krestalen Zugang 
mittels einer Pilotbohrung, welche 2 mm vor der 
Sinusmembran endet. Das Weichgewebe in 
der OPRegion wird vorher abpräpariert. So
dann wird das Bohrloch mit den Osteotomen 
erweitert und die Sinuskortikalis mit diesen 
Instrumenten frakturiert, wie bei einer „Grün
holzfraktur“. Das zuletzt verwendete Osteotom 
soll ca. 1–1,5 mm kleiner als der Implantat
durchmesser sein. Dann wird das (in aller Regel 
zweiteilige) Implantat inseriert und die Wunde 
üblicherweise mit einer Naht verschlossen.
In Abhängigkeit von der Dicke der Schneider’
schen Membran kann ein Knochenhöhenge
winn bis zu 5 mm erzielt werden. PerezMar
tinez et al. legen hierzu 2015 eine Übersichts
arbeit vor, in der elf Artikel ausgewertet werden, 
mit der Vorgehensweise eines internen Sinus
lifts ohne GraftMaterial. Bei der Auswertung der 
Röntgenbilder findet sich im Mittel ein Kno

chengewinn von 3,43 mm, bei einer Variati
onsbreite von 2,5–4,4 mm. VinaAlmunia et al.  
le gen 2012 ebenfalls eine Übersichtsarbeit 
zum internen Sinuslift vor. Hierbei werden 
fünf Ar tikel ausgewertet die kein GraftMate
rial verwenden. Der Knochengewinn in die
sen Studien variiert von 2,7–4,4 mm.

Erfolgs- und Misserfolgskriterien

Engelke (1997) weist durch Endoskopgestützte 
Untersuchungen nach, dass für das Gelingen 
des ISL bzw. der OSE die Sinusmembran bis zu 
5 mm anzuheben ist. Ein weiteres spezielles 
Kriterium für einen erfolgreichen Sinuslift bzw. 
Sinusbodenelevation ist die Menge bzw. Höhe 
des verbleibenden Restknochens. Allgemein 
gilt heute eine minimale Restknochenhöhe von 
5 mm als Standardgröße, gemessen am Rönt
genbild zwischen Sinus und Crestakortikalis. 
Rosen (1999) untersuchte vergleichend die Über
lebensraten von Implantaten, die bei 5 mm und 
größerer Restknochenhöhe inseriert wurden: 
Die Überlebensrate nach fünf Jahren lag bei  
96 Prozent. In der gleichen Studie sank hin
gegen die Überlebensrate der Implantate auf 
85,7 Prozent, wenn die Residualknochenhöhe 
kleiner als 5 mm betrug.
Calin (2014) hat als Auswertung eines systema
tischen Überblicks angegeben, dass bei einer 
Restknochenhöhe die größer als 4 mm war, eine 
normale Überlebensrate der Implantate von 
96,2 Prozent existierte. Hingegen sank die Über
lebensrate der Implantate signifikant, wenn der 
Restknochen eine geringere Höhe als 4 mm 
aufwies. Friberg et al. (1991) berichten über ge
ringere Überlebensraten bei kurzen (7 mm), auf
gerauten Implantaten. Demgegenüber fand 
French (2016) in seiner Studie erstaunlicherweise 
heraus, dass die Länge der verwendeten Im
plantate keinen Einfluss auf die Überlebensrate 
(= 95,4 Prozent) der Implantate hatte.

Abb. 7: Das Implantat 4,1x10 mm/PrimaSolo ist inseriert und die Sinusmembran ist durch das apikale Ende des Implantats angehoben. 
Als nächster Schritt erfolgt der vertikale Kieferkammaufbau mit gestieltem Bindegewebe aus der Palatinalregion. – Abb. 8: Auf der 
Palatinalseite von Regio 26 werden zwei Inzisionen nach gaumendachwärts geführt und es wird ein Vollappen, also mit Periost, vom 
knöchernen Gaumen präpariert. – Abb. 9: Dieser Mukoperiostlappen wird in der Dicke geteilt (= Splitflap), bleibt aber weiterhin gestielt, 
sodass der Originallappen um diesen aufgeklappten Splitanteil verlängert ist. Damit kann dieses Bindegewebe auf den Kieferkamm, 
wie eine Halskrause, um den Implantathals herumgelegt werden. Dabei ist ein kleiner, runder Ausschnitt für den Implantathals hilfreich. – 
Abb. 10: Der bindegewebige Transpositionslappen ist in situ. – Abb. 11: Teilweiser Ausgleich des bukkalen Dimensionsdefizits mit 
guter Breite von Gingiva, erzielt durch den apikalen Verschiebelappen. – Abb. 12: Der Verschluss der Wunde wird durch Naht und im 
Ganzen durch einen Coe-Pak-Verband erzielt. – Abb. 13: Röntgenbilder vor der Implantation und direkt danach.

Abb. 14: DVT-Aufnahme nach Insertion des Implantats. – Abb. 15: Röntgenbild neun Monate nach der Implantation. – 
Abb. 16: Zustand neun Monate nach der Implantation. – Abb. 17: Röntgenbilder – oben links: am Operationstag; 
unten rechts: nach fünf Jahren.
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Neben den in der Oralchirurgie üblichen ab
soluten und relativen Kontraindikationen 
bzw. Situationen mit einem erhöhten Risiko, 
gibt es spezielle Risiken und Einschränkun
gen bei der Anwendung des ISL. Die Beur
teilung der Kieferhöhlengesundheit des Pa
tienten ist dabei unabdinglich. Eine relative 
Kontraindikation ist eine vorausgegangene 
Radikaloperation der Kieferhöhle nach Cald
wellLuc. Ebenso stellen akute Infektionen 
im gesamten HNOBereich eine Kontraindi
kation dar, wie auch allergischchronische 
Reaktionen im HNOBereich zu beachten 
sind. 
Im Weiteren ist Rauchen als eine extrem 
starke Risikoerhöhung für den Implantat
verlust anzusehen. Mayfield (2001) fand in 
seiner Untersuchung, bei der der interne Si
nuslift bei Rauchern über einen Zeitraum von 
minimal vier Jahren beobachtet wurde, eine 
Verlustrate von 57 Prozent. Hingegen stellte 
Peleg et al. (2006) bei einer großen, verglei
chenden Studie über einen Zeitraum von 
neun Jahren mit 1.505 Implantaten in seiner 
Untersuchung wiederum fest, dass es zu kei
ner erhöhten Verlustrate bei Rauchern kam.
Weitere Kontraindikation sind das Vorhan
densein von lokalen Tumoren, Metastasen 
und Radiatio im Kopfbereich. Auch sollten 
Zysten – streng genommen ist eine Zyste 
auch ein Tumor – im betroffenen Sinus vor 
der ISLBehandlung entfernt werden. Eine 
Parodontopathie muss ebenfalls vor ei nem 
ISLEingriff behoben werden. Speziell bei 
der Behandlungsausführung der ISL mit ein
teiligen Implantaten bzw. mit einer Sofort
belastung ist eine gründliche Okklusionskon
trolle unerlässlich.
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass 
die ISL mit Osteotomen ohne GraftMaterial, 
die gleichen Überlebens und Erfolgsraten 
für die verwendeten Implantate hat, wie die 
Implantation in anderen Bereichen mit nor
mal ausreichendem, ortsständigem Knochen. 

Entscheidend scheint jedoch, neben der Ge
schicklichkeit des Behandlers, die vorhan
dene Restknochenhöhe zu sein: bei Werten 
unter 4 bzw. 5 mm steigt die Misserfolgsrate 
signifikant stark an.
Bei Rauchern sind die publizierten Erfolgs
raten hingegen komplett different. Der ver
tikal gemessene Knochengewinn bei der 
Implantation mit ISL ist im Mittel 3,5 mm. Es 
werden aber auch Spitzenwerte von 5,5 mm 
Knochenzuwachs angegeben (VinaAlunia). 
Der krestale Knochenverlust betrug nach ei
nem Jahr im Mittel 1 mm und entspricht den 
Werten bei zweiteiligen Implantaten in nor
maler, ortsständiger Knochensituation.
Ausnahmslos alle Studien in der Ausführung 
des ISL ohne GraftMaterial zeigen einen Ge
winn von biologisch korrektem, neu gebilde
ten Knochen, bei zum Teil einem Beobach
tungszeitraum von mehr als zehn Jahren.
Eine Augmentation bei ISL mit artifiziellem 
Material oder Knochen ist nach dieser Über
sicht nicht notwendig.

Fallbericht

Patientenprofil und Ausgangssituation
Der Patient ist 42 Jahre alt, männlich, Nichtrau
cher mit einer Schaltlücke in Regio 26. Er hat 
keine medizinische Vorgeschichte im HNO 
Bereich. 
Die operative Vorbereitung beinhaltete, ne
ben der (juristisch) notwendigen Aufklärung, 
eine Antibiose mit Amoxicillin, 1 OP, 20 Ta
bletten, 3x/die, beginnend 24 Stunden vor 
dem OPTermin. Direkt präoperativ spülte der 
Pa tient den Mundraum mit Wasserstoffsuper
oxid in 3 % Konzentration für eine Minute.  
Das verwendete Lokalanästhetikum war Sep
tanest in 1:200.000 und 1:100.000 Konzent
rationen. 
Der hier vorgestellte Fall zeigt eine Ansamm
lung von Höchstschwierigkeiten bei der Lö
sung der Situation: 

1. Leitsymptom: Tiefer Biss. 
2. Bruxismus mit extremem Hartsubstanzver

lust der Unterkieferfrontzähne. 
3. Maximal defizitäres Knochenangebot in der 

zu implantierenden Region. 
4. Gingivadefizit im bukkalen Bereich der OP 

Region mit Papillenverlust. 

Therapieplanung und Ausführung  
mit Befunddetails
1. Interner Sinuslift unter Verwendung eines 
2. Einteiligen „short implantats“, dies bedingt 

eine relative Sofortbelastung. 
3. Die Restknochenhöhe ist kleiner als 1,5 mm.
4. Weichgewebsaufbau in der vertikalen Dimen

sion von 4 mm als Transpositionslappen.
5. Apikaler Verschiebelappen zur Verbreiterung 

der Gingiva im bukkalen Anteil.

Fazit
In neun Jahren Fallbeobachtung, ohne weitere 
chirurgische Intervention, zeigt sich eine sta
bile knöcherne, wie auch weichgewebige Si
tuation. Der knöcherne Höhengewinn durch 
den internen Sinuslift beträgt heute, wie zum 
Zeitpunkt der Implantation, 3,5 mm.
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Abb. 18: OPG nach sechs Jahren. – Abb. 19: Zustand 2016 nach 8,5 Jahren. – Abb. 20: Das OPG nach 8,5 Jahren zeigt stabile knöcherne Verhältnisse in Regio 26.
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