
Bereits in den frühen 70er-
Jahren wurde von Tatum die
Augmentation des Sinus-
bodens zur Verbesserung 
des vertikalen Knochenan-
gebots entwickelt und be-
schrieben.
Im Wesentlichen handelt es
sich um eine Infrakturierung
der lateralen Kieferhöhlen-

wand, die dann dazu benutzt
wird, die Schneider’sche
Membran anzuheben. Da-
durch wird es möglich, ein
Knochentransplantat einzu-
bringen und Optionen für 
eine Implantatversorgung 
zu schaffen. Diese Technik
wurde 1980 von Boyne und
James dahingehend modifi-

ziert, dass die Implantatin-
sertion simultan mit der
Sinusbodenelevation durch-
geführt wird. Voraussetzung
ist ein verfügbarer Restkno-
chen von ungefähr 5 mm
Höhe, um eine ausreichende
Primärstabilität der einge-
setzten Implantate zu ge-
währleisten.

Anatomie und Physiologie
der Kieferhöhle 
Der Sinus maxillaris ist ein
etwa 15 ml umfassender Luft-
raum, der den ganzen Ober-
kieferkörper ausfüllt und
stark in Form und Größe vari-
ieren kann. Der Boden befin-
det sich in Höhe des harten
Gaumens und erreicht beim

ersten Molaren den tiefs-
ten Punkt. Die Ober-
flächenmorphologie ist
häufig durch Knochen-
septen geprägt, die sich
in das Kieferhöhlen-
lumen hineinziehen. In 
der zum Tuber maxillae
ausgebuchteten Hinter-
wand verlaufen in fei-
nen Knochenräumen,
unmittelbar unter der
Kieferhöhlenschleim-
haut gelegen, die Rami
alveolaris superiores
posteriores. Im dünnen
Dach,das Kiefer und Au-
genhöhle trennt,verläuft
der Nervus infraorbita-
lis. Die ebenfalls dünne
mediale Wand grenzt im
unteren Bereich an den
unteren, im oberen Be-
reich an den mittleren
Nasengang. Die Kiefer-
höhle hat eine Drainage-
öffnung im oberen Be-
reich der medialen
Wand, die Sekret in den
mittleren Nasengang ab-
führen kann. Ausgeklei-
det ist die Kieferhöhle
durch ein kubisches Epi-
thel, die Schneider’sche
Membran. Unter dieser
findet sich ein hochvas-
kularisiertes,dünnes Ge-
webe,beide sind mit Peri-
ost an der knöchernen
Oberfläche befestigt.Die
Blutversorgung der Re-
gion der Sinusboden-
elevation ist sehr gut 
und wird hauptsächlich
durch Äste der Arteria
maxillaris, von den gro-
ßen und kleinen Palati-
nalgefäßen,von der Arte-
ria incisiva und der Arte-
ria alveolaris posterior
superior geleistet. Diese
Gefäße perforieren Si-
nusboden und der medi-
alen und lateralen Wand
auf. Die gesunde Kiefer-
höhle produziert Lysoso-
men und Imungluboline
und drainiert sich durch
die Bewegungen des
zilienhaltigen Epithels.
An regulär vertretenen
Bakterienarten kommt
Hämophilus am häufigs-
ten vor, aber auch Strep-
tokokken und aerobe
gramnegative Stäbchen
können nachgewiesen
werden.

Indikationsstellung und
präoperative Vorbereitung
Das Verfahren der Sinusbo-
denelevation konkurriert mit
anderen Augmentationstech-
niken, etwa der absoluten

Alveolarkammerhöhung.Wel-
che Methodik nun angewandt
wird,hängt wesentlich von der
Größe des interokklusalen
Raumes ab. Dieser ist als Ab-
stand zwischen Gingiva und
Okklusionsebene definiert. Ist
er größer als 20 mm, wird eine
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Augmentationsmaterialien und -techniken in der Implantologie
Die Insertion von Dentalimplantaten im zahnlosen posterioren Oberkiefer ist häufig schwierig. Die im Alter üblicherweise zunehmende Pneumatisation des Sinus
verringert das Knochenangebot zwischen Alveolarmukosa und Kieferhöhlenschleimhaut auf oft wenige Millimeter,wie Dr.Martin Ullner und Dr.Peter Mohr zeigen.
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Abb. 1: Regelrechter interokklusaler Abstand von 8 mm. 
Abb. 2: Hoher interokklusaler Abstand. Abb. 3: Resultierende
„lange“ Suprakonstruktion. Abb. 4: Freipräparierte Kiefer-
höhlenschleimhaut. Abb. 5: Kranialverschiebung der Kiefer-
höhlenschleimhaut. 
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Kammaugmentation notwen-
dig.Beträgt er zwischen 8 und
10 mm, kommt eine Sinusbo-
denelevation infrage (Abb.
1–3). Eine gründliche medizi-
nische Anamnese ist bei der
Planung einer Sinusboden-
elevation besonders wichtig.
Hier sollte auf allergische Er-
scheinungen oder bereits vor-
handene Nebenhöhlenprob-
leme geachtet werden. Rezi-
divierende Sinusitiden oder
andere Kieferhöhlenerkran-

kungen müssen vor Opera-
tionsbeginn abgeklärt wer-
den. Zur röntgenologischen
präoperativen Diagnostik ist
ein OPG Mindestvorausset-
zung, moderne bildgebende
Verfahren können wichtige
Informationen über die tat-
sächliche Morphologie des
zur Verfügung stehenden
Knochens liefern.

Operative Technik 
Zur Infrakturierung der late-
ralen Kieferhöhlenwand wird
nach großzügiger Freilegung,

die eine gute Übersicht ge-
währleisten muss, ein recht-
eckiges oder trapezförmiges
Knochenareal vorsichtig um-
fräst. Es muss darauf geachtet
werden,dass die dem Knochen
anhaftende, dünne Kiefer-
höhlenschleimhaut dargestellt,
aber nicht verletzt wird. Dies
kann mit einer diamantierten
Kugelfräse geschehen, neuer-
dings stehen auch Piezochi-
rurgiegeräte für diesen Indi-
kationsbereich zur Verfügung.

Anschließend kann mit
Spezialinstrumenten, so-
genannten Sinusboden-
elevatoren, die Schleim-
haut vom Boden des 
Rezesses alveolaris ab-
gelöst und nach kra-
nial verlagert werden.
Der entstandene Hohl-
raum wird mit geeigne-
ten Augmentationsmate-
rialien aufgefüllt. Im-
plantate können simul-
tan inseriert werden,
wenn die verbliebene
Restalveolarkammhöhe
eine ausreichende Pri-
märstabilität gewähr-
leistet (Abb. 4–6). Hin-
sichtlich der Technik des
lateralen Kieferhöhlen-
zugangs besteht einmal
die Möglichkeit, den
Knochen der lateralen
Kieferhöhlenwand in to-
to abzutragen, was ei-
nen guten Überblick über
die freigelegte Schnei-
der’sche Membran ge-
währleistet und deren
Abpräparation verein-
facht. Des Weiteren wird
die Gefahr einer Verlet-
zung der feinen Schleim-
hautstrukturen durch an-
haftende Knochenseg-
mente vermieden. Der
entfernte Knochen kann
gesammelt und als Aug-
mentationsmaterial ver-
wendet werden. Eine
Modifikation dieses Ver-
fahrens besteht darin,
in der Mitte der frei-
präparierten Kiefer-
höhlenschleimhaut ei-
nen Knochendeckel zu
belassen, der gleichzei-
tig einen präformierten
knöchernen Abschluss
des neuen Kieferhöhlen-
bodens darstellen kann
(Abb.7–10).

Komplikationen
Die am häufigsten auf-
tretende Komplikation
beim Sinusliftverfahren
besteht in einer Perfora-
tion der Schneider’-
schen Membran. Kleine
bis mittlere Perforatio-
nen können mit einer re-
sorbierbaren Membran
abgedeckt werden. Al-
ternativ kann zur Re-
paratur auch eine Fib-

rinmembran verwandt wer-
den, die aus Eigenblut des
Patienten hergestellt wird.
Dazu muss dem Patienten vor
Operationsbeginn Venenblut
entnommen werden, das an-
schließend zentrifugiert wird.
Die dadurch gewonnene Plas-
mafraktion wird mit Kalzium
versetzt, wodurch eine form-
und schneidbare Membran
entsteht, die ausschließlich
aus körpereigenem Material
besteht.Weitere Komplikatio-
nen können im Abrutschen
von Implantaten in den Sinus

bestehen. Das Auftreten mas-
siver Blutungen ist selten, da
im Bereich der Kieferhöhle
keine größeren vaskulären
Strukturen vorliegen. Sicker-
blutungen aus der Nase kön-
nen ambulant durch entspre-
chende Verbände therapiert
werden. Die Sinusbodenele-

vation hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten zu einem
augmentativen Standardver-
fahren in der Implantologie
entwickelt und bereichert die
implantologischen Optionen
in der ambulanten zahnärzt-
lich-implantologischen Pra-
xis.
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Die Übersichten beruhen auf den Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. Wir bit-
ten unsere Leser um Verständnis dafür, dass die Redaktion der PN Parodontolo-
gie Nachrichten für deren Richtigkeit und Vollständigkeit weder Gewähr noch
Haftung übernehmen kann (Stand: Januar 2008).
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Abb. 6: Kieferhöhlenschleimhaut eleviert. Abb. 7: Laterale
Kieferhöhlenwand freipräpariert. Abb. 8: Knochendeckel nach
kranial verlagert. Abb. 9: Implantate inseriert. Abb. 10: Im-
plantat in der Kieferhöhle.


