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Als Odontoskopie wird heute die Endoskopie in der
Zahnheilkunde bezeichnet. Sie reiht sich ein in die Viel-
zahl endoskopischer Verfahren wie Gastrokopie, Laryn-
goskopie, Rektoskopie, Arthroskopie, um nur einige der
bekannteren zu nennen. In der kurzen Zeit ihres Beste-
hens hat sich die Odontoskopie zu einem diagnostischen
Instrument in der Praxis entwickelt, das völlig neue mi-
nimalinvasive Behandlungsansätze erlaubt. Ein Odon-
toskop ist gekennzeichnet durch seine Stützfunktion auf
dem darunterliegenden Hartgewebe, die Reinigungs-
funktion (intermittierende und kontinuierliche laminäre
Spülung) und die digitale systematische Dokumentation.
Das Odontoskop hat also Funktionen, die es als Kontroll-
instrument und als Instrument zur Visualisierung von Vor-
gängen während eines mikrochirurgischen Eingriffs in
kleinen stark verschmutzten Körperhöhlen befähigen.

Somit unterscheidet es sich von einer intraoralen Ka-
mera, deren Ziel eine oftmals marketingorientierte Auf-
nahme intraoraler Bilder, nicht jedoch die Unterstützung
von Behandlungsmaßnahmen ist. 
In Anwendung einer minimalinvasiven Technik – der so
genannten Sub-Antroskopischen Laterobasalen Sinusbo-
den-Augmentation, kurz SALSA – die 1997 an der Göttin-
ger Klinik entwickelt wurde, ist in der Zahnheilkunde die
endoskopische Chirurgie möglich. Sie wird seit mehreren
Jahren erfolgreich an der Universität Göttingen bei der Im-
plantation im Oberkiefer eingesetzt. Bislang verwendeten
Chirurgen zur Auffüllung größerer Defekte im Kieferkno-
chen oftmals Knochenmaterial, das aus der Hüfte gewon-
nen wurde. Mit der SALSA-Technik kann auf diese Kno-
chenentnahme verzichtet werden. Es genügen stattdessen
kleine Mengen Knochenersatzmaterials, die zusammen
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mit körpereigenen Wachstumsfaktoren durch eine 5mm
große Öffnung in einen mithilfe des Endoskopes künstlich
erzeugten Raum zwischen Kieferknochen und Kieferhöh-
lenschleimhaut eingebracht werden. Während des en-
doskopischen Eingriffs kann der Zahnarzt im gleichen Ar-
beitsgang die Zahnimplantate einsetzen. Im Folgenden
wird der chirurgische Behandlungsablauf einer endosko-
pisch unterstützten Kieferhöhlenaugmentation (SALSA)
und der begleitenden Insertion von zwei Implantaten im
Bereich einer Kieferseite geschildert.

Fallbeschreibung

Im vorliegenden Fall wünscht die Patientin (Jahrgang
1959) nach dem Verlust der Zähne 15 und 16 (Abb. 1) die
Versorgung der Lückensituation mit zwei Implantaten
(15 und 16) und festsitzendem Zahnersatz. Gemeinsam
mit der Patientin wurde folgendes Vorgehen beschlos-
sen: provisorische Versorgung mit einer Brücke (da Über-
kronung an 17 und 14 notwendig), anschließender Si-
nuslift und Augmentation von Knochen/Knochenersatz-
material im ersten Quadranten (15 und 16), da für die
erfolgreiche Implantation ein zu geringes Knochenange-
bot vorhanden ist. Die Augmentation und die Implantat-
insertion finden einzeitig statt. Nach der Einheilungszeit
von neun Monaten erfolgt die prothetische Versorgung
mit vier Einzelkronen. Anhand des präoperativen Rönt-
genbildes (Abb. 2) wurden eine eventuelle exzessive

Pneumatisierung der Kieferhöhle und akute oder chro-
nisch entzündliche Prozesse ausgeschlossen. Die Ana-
tomie der Kieferhöhle wurde definiert und die Augmen-
tation geplant. Im Bereich des distalen Implantates soll
mit Knochenersatzmaterial, zum prospektiven Vergleich
am mesialen Implantat mit Eigenknochenpartikeln aug-
mentiert werden. 

Mikrochirurgische Präparation des
Subantralraumes

Nach Lokalanästhesie erfolgt der Schnitt auf dem Kiefer-
kamm, nach palatinal versetzt. Der Volllappen wird pa-
ramedian vertikal trapezförmig entlastet und in der Ent-
sprechung zum Kieferhöhlenboden mit einem konkav
geformten Instrument abgelöst (Abb. 3). Um die Position
der Implantate festzulegen, wird das Provisorium einge-
setzt (Abb. 4). Die Trepanation zur Eröffnung des Suban-
tralraumes erfolgt unmittelbar an der laterobasalen
Wand des recessus alveolaris der Kieferhöhle mesial der
crista zygomatica-alveolaris. Die Präparation erfolgt un-
ter stützvideoendoskopischen Bedingungen. Die Tre-
panation des Knochens wird mit einer großen (3–5 mm)
diamantierten Fräse durchgeführt. Nach zirkulärer
Schleimhautablösung mit einem Schüsselmesser wird
die Trepanation auf einen Durchmesser von 5 mm er-
weitert (Abb. 5). Die so dimensionierte Trepanation des
Kieferknochens ist ausreichend für die Elevation des Mu-
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koperiostes mit dem Präparationsbesteck. Beim Ablösen
der Schleimhaut ist der ständige Kontakt zum Knochen
wichtig. Der entstandene Subantralraum kann anschlie-
ßend endoskopisch kontrolliert augmentiert werden.

Präparation des Implantatlagers

Mit dem Spiralbohrer erfolgen zwei Pilotbohrungen. Für
die Pilotbohrungen wird eine Fixationshilfe verwendet
(Abb. 6), die auch als Bohrschablone dient. Die ange-
strebte Erweiterung der Implantatlager erfolgt system-
spezifisch in mehreren Bohrstufen (Abb. 7). Die korrekte
Ausrichtung der Bohrkanäle wird zwischen den einzel-
nen Bohrstufen mit einer Tiefenmesslehre und zwei Pa-
rallelisierungshilfen überprüft (Abb. 8). Nach Beurtei-
lung der Parallelindikatoren erfolgt die weitere Aufberei-
tung der Kavitäten. Hierbei wird darauf geachtet, dass die
anfallenden Bohrspäne in den subantralen Raum verla-
gert werden. Die Bohrspäne sind im dargestellten Fall im
mesialen Abschnitt des Subantralraums platziert wor-
den. Bei Sondierung der Implantatkavitäten wird suban-
troskopisch die Lagebeziehung der Kavitäten zu den
Grenzen des Subantralraumes überprüft. Ziel muss sein,
dass in allen Raumebenen die zu setzenden Implantate
von freiem Subantralraum umgeben sind, ohne dass das
angehobene Mukoperiost unter Spannung steht. Nur so
kann eine adäquate Umschichtung der Implantate mit
Augmentat erzielt und einer Ruptur bei der Augmenta-
tion vorgebeugt werden. Nach Vermessung der Kavitäten
mit der Tiefenmesslehre und Sicherstellung, dass die Kie-
ferhöhlenschleimhaut nach Setzen der geplanten Im-
plantate (Durchmesser 3,75 und Länge 14 mm) nicht un-
ter überlastender Spannung steht, erfolgt die Augmenta-
tion des Implantatlagers. Die Augmentation soll durch
eine Membran unterstützt werden. Zur gesteuerten Ge-
weberegeneration wurde eine neue synthetische resor-

bierbare Membran – Cytoplast resorb (ORALTRONICS)
– verwendet. Cytoplast resorb ist aus einem PLA:PLG Co-
Polymer hergestellt, das es ermöglicht, die Resorptions-
dauer exakt vorbestimmt in das Material einzuarbeiten.
Die erwünschte Barrierefunktion bleibt für den Zeit-
raum, in dem die Wundheilung erfolgt und eine erste Re-
generationsschicht gebildet wird, erhalten. Die vollstän-
dige Bioresorption erfolgt in den anschließenden sieben
Monaten, wobei die Membran über den Krebszyklus in
CO2 und H20 umgewandelt wird. Die Membran ist che-
misch rein. Es besteht also keine Gefahr der Übertragung
von Krankheitserregern oder von Antigenen. Sie ist
hydrophil und weist eine dicht verwobene mehrschich-
tige Faserstruktur auf. Ihr dreidimensional konstruierter
Dichtegradient ist dafür ausgelegt, Fibroblasten und Epi-
thelzellen ein- bzw. anwachsen zu lassen und vor Ort zu
stabilisieren. Die Membran (Standard-Maß 15 x 20 mm
mit einer Dicke von 0,2 mm) wird in Kochsalzlösung ein-
gelegt, sodass sie adhäsiv und gleichzeitig geschmeidig
wird, um sie sicher zu platzieren und an die anatomi-
schen Knochenkonturen zu adaptieren. Die Membran
wird mit sterilen Instrumenten so zugeschnitten (Abb. 9),
dass sie eine ovale Form erhält, der Größe des Subantral-
raumes entspricht (Abb. 10), und an den gegenüberlie-
genden längeren Seiten 0,5 cm eingeschlitzt (Abb. 11).
Dieser Zuschnitt erleichtert die Insertion. Die Membran
wird mittels eines „Morgensterns“ in die geschaffene
Augmentationshöhle gelegt (Abb. 12), wobei sie mit Blut
getränkt noch geschmeidiger wird. Die Membran dient
nun als Verstärkung an jenen Stellen, an denen die Im-
plantate die Kieferhöhlenschleimhaut berühren. Eine re-
sorbierbare Membran kann aber auch dann prophylak-
tisch verwendet werden, wenn das Sinusmukoperiost
besonders zart ausgebildet ist und eine Ruptur bei der
Augmentation befürchtet werden muss. In beiden Fällen
ist eine Fixierung der Membran nicht notwendig. An-
schließend erfolgt im distalen Bereich die Augmentation
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Abb. 1: Klinische Ausgangssituation. – Abb. 2: Röntgenbild der präoperativen Situation. – Abb. 3: Volllappen für OP-Gebiet abgelöst.

Abb. 4: Nach Einsetzen des Provisoriums. – Abb. 5: Trepanation von � 5 mm. – Abb. 6: Fixationshilfe, die auch als Bohrschablone dient.



mit Knochenersatzmaterial. In diesem Fall wird ein bio-
resorbierbares Knochenersatzmaterial aus phasenrei-
nem ß-Tricalciumphosphat mit interkonnektierender
Porosität (Bioresorb/ORALTRONICS) verwendet. Auf
Grund eines speziellen Herstellungsverfahrens zeichnet
sich dieses Material durch eine chemische Reinheit mit
eindeutiger kristallografischer Identität aus, ohne jegli-
che Beimengung von anderen mineralogischen Phasen.
Ein spezielles Sinterverfahren unterstützt zusammen mit
einer optimal abgestimmten Partikelgröße und Durch-
gangsporosität eine schnelle und komplikationslose Bio-
resorption des Materials im Körper.
Das Augmentationsmaterial in Granulatgröße bis
2.000µm wird mit Eigenblut der Patientin angefeuchtet
(Abb. 13). Die Anwendung in feuchtem Zustand führt
dazu, dass die Masse der Einzelkörner aneinander haften
und somit das Einbringen in den Defekt erleichtert. So-
fern die Grenzen des Subantralraumes nach subantros-
kopischer Kontrolle keine Dehiszenzen aufweisen, wird
distal beginnend Knochenersatzmaterial mittels einer In-
sulinspritze (Abb. 14) in Schichten gleichmäßig bis zur
distalen Implantatkavität augmentiert. Die fraktionierte
Augmentation ist Voraussetzung für eine volle Nutzung
des gewonnenen Subantralraumes zur Verbesserung des
Implantatlagers. Das Verwenden einer Insulinspritze hat
den Vorteil, dass alle Bereiche des Subantralraumes er-
reicht werden (Abb. 15). Anschließend erfolgt die Inser-
tion des distalen Implantates (Abb. 16).  Das zweiphasige
osseointegrierende Zylinderimplantat mit Expansions-
gewinde und variablen Prothetikpfosten – Pitt-Easy Bio-
Oss (ORALTRONICS) – eignet sich für die vorgesehene
Versorgung sehr gut. Es lässt sich leicht in den Bohrstol-
len einbringen. Im zweiten Augmentationsschritt wird
das distale Implantat umschichtet sowie der Raum me-
sial vom distalen Implantat mit Augmentat versehen.
Nach jedem Schritt erfolgt eine vorsichtige Kondensa-
tion mit dem Kugelstopfer bei dezenter Druckanwen-

dung (Abb. 17). Das mesiale Implantat wurde gesetzt,
nachdem der mesiale Anteil des Subantralraumes mit
Knochenspänen bestückt worden war. 
Der Implantatkörper wird mit seiner Plattform bündig
zum Knochenniveau eingesetzt. Nach einer nochmali-
gen Kondensierung des Augmentationsmaterials mittels
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Abb. 7: OP-Tray zum Pitt-Easy Bio-Oss Zylinderimplantat-System. – Abb. 8: Nach Setzen der Parallelindikatoren. – Abb. 9: Zuschnitt der Memb-
ran.

Abb. 10: Überprüfung Größe der Membran. – Abb. 11: Letzter Zuschnitt der Membran. – Abb. 12: Platzierung der Membran.
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eines Kugelstopfers werden die Verschlussschrauben in
die Implantate eingeschraubt (Abb. 18). Schließlich wird
der Volllappen reponiert und dicht vernäht (Abb. 19).
Das Periost soll die exponierte Kieferhöhlenwand und
die Trepanationsstelle nach innen wieder bedecken. Das
abschließende postoperative Röntgenbild bestätigt die
bereits mit dem Odontoskop beobachtete Gestaltung
des Subantralraumes und die Position der Implantate
(Abb. 20). Rund neun Monate nach der OP wird nach er-
folgter Einheilungszeit der Implantate mit der protheti-
schen Versorgung begonnen. 

Fazit

Die Entwicklung und damit Vereinfachung des endosko-
pisch kontrollierten Sinusliftverfahrens zur Sub-Antros-
kopischen Laterobasalen Sinusboden-Augmentation
(SALSA) unter Verzicht auf primäre Sinuskopie der freien
Kieferhöhle bietet folgende Vorteile: schneller mikro-
chirurgisch kontrollierter Zugang, minimalinvasive
Technik, sichere, kontrollierbare, atraumatische Kavitä-
tenpräparation, sichere Membran- und Augmentatplat-

zierung sowie optimiertes Komplikationsmanagement.
Patienten profitieren von einer verkürzten OP-Dauer und
Reduzierung des OP-Traumas. Der Wegfall eines Zweit-
eingriffes zur Membranentfernung minimiert die Belas-
tung des Patienten bei maximalem Komfort und reduziert
so Trauma und Operationszeit zusätzlich. Der Einsatz
des Knochersatzmaterials Bioresorb und der neuen re-
sorbierbaren Membran Cytoplast resorb erhöht die oh-
nehin schon hohe Vorhersagbarkeit der eingeschlagenen
Behandlungsstrategie in der Sinusbodenaugmentation
mittels SALSA. Zukünftige Studien werden Aufschluss
geben, welches Augmentatvolumen und welche Aug-
mentatstruktur für eine dauerhafte Stabilisierung und ei-
nen dauerhaften Funktionserhalt von Implantaten im
Subantralraum erforderlich ist.
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Abb. 13: Blutgetränktes Augmentationsmaterial. – Abb. 14: Fraktionierte Augmentation mittels Insulinspritze. – Abb. 15: Nach Augmenta-
tion mit Knochenersatzmaterial.

Abb. 16: Insertion der Implantate. – Abb. 17: Überprüfung der Insertion des Implantates mittels Odontoskop. – Abb. 18: Vollständig inserierte
Implantate nach Applikation des Knochenersatzmaterials Bioresorb und autogener Knochenspäne.

Abb. 19: Situation nach Wundverschluss.
Abb. 20: Postoperatives Röntgenbild.
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