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Die operative Durchführung ei-
nes offenen Sinus lift zur Eleva-
tion  des Kieferhöhlenbodens

ermöglicht die Implantation auch in
schwierigen Fällen und lässt die Ver-
wendung längerer Implantate zu. 
Das gleichzeitige Einbringen von Im-
plantaten im Verlauf eines Sinus lifting
ist möglich, wenn die vertikalen Maße
des Alveolarfortsatzes die sichere Stabi-
lisierung der Implantate gewährleisten,
anderenfalls sollte man die Implanta-
tion verschieben bis der enossale Rege-
nerationsprozess in der Kieferhöhle ab-
geschlossen ist. Bei geringerer Knochen-
atrophie des Alveolarfortsatzes gibt es
zum offenen Sinus lifting die  Alterna-
tive des geschlossenen Sinus lifting, bei
dem man Knochenmeißel Osteotome
benutzt. Bei gleichzeitiger Implantation
in Verbindung mit dem Sinus lifting
kann man Zwei- oder Einphasenim-
plantate verwenden. Bei günstigen ana-
tomischen Verhältnissen wird immer
häufiger eine Sofortbelastung der einge-
setzten Implantate vorgenommen, denn
es gibt wissenschaftliche Berichte, die
dieses Vorgehen durchaus für zulässig
halten. In der vorgestellten Arbeit wer-
den Fälle, in denen Ein- und Zwei-
phasenimplantate des Q-Implant-Sys-
tems (Trinon Titanium) bei Sinus lifting-
Eingriffen in direkter und indirekter
Methode Anwendung fanden, beschrie-

ben. Verhältnismäßig oft hat man es mit
einer Situation zu tun, in der die Ein-
bringung von enossalen Implantaten im
Seitenbereich des Oberkiefers durch
eine erhebliche Pneumatisation der Kie-
ferhöhle erschwert ist. In solchen Fällen
hat der sich zwischen dem Kieferhöh-
lenboden und dem Fortsatzrand befind-
liche Knochen ein zu geringes vertikales
Maß, um darin ein Implantat sicher zu
inserieren. Indem man eine Anhebung
des Kieferhöhlenbodens vornimmt,
kann man eine Implantation durchfüh-
ren, wobei längere Implantate verwen-
det werden können.9

Sinus lift – Direkte Methode
Ein  Sinus lifting-Eingriff besteht darin,
einen Knochendeckel der Seitenwand
der Kieferhöhle zu präparieren, die 
den Kieferhöhlenboden auskleidende
Schleimhaut abzulösen und den entstan-
denen Hohlraum mit einem Transplan-
tat oder einem Knochensubstitut auszu-
füllen, wobei die anfallenden Knochen-
späne in einigen Fällen in den Hohlraum
der Kieferhöhle eingefüllt werden kön-
nen, um sie dort zu belassen.15 Die Ein-
pflanzung der Implantate, verbunden
mit der Augmentation der Kieferhöhlen-
wand bei teilweiser Atrophie, kann wäh-
rend eines ein- oder zweistufigen chirur-
gischen Eingriffs erfolgen, allerdings
muss dabei die Dimension des vertikalen
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Mit der Anwendung von „Q-Implant“-Ein- und Zweiphasenim-
plantaten bei Sinus lifting-Eingriffen in direkter und indirekter
Methode beschäftigt sich ein deutsch-polnisches Implantologen-
team.Anhand von Fallbeispielen werden die Möglichkeiten und
die entsprechende Durchführung demonstriert.

Einphasenimplantat
bei Sinus lifting-Eingriffen

Abb.1: Patientin (55 J.), Panorama-Röntgenauf-
nahme vor dem Eingriff.

Abb. 2: Alveolen nach der Extraktion von 14 und 15.

Abb. 3: Die Bohrung für das Implantatbett in der Posi-
tion 13 und Vorbohrung für das Implantatbett Position
14, um die parallellaufende Einführung der Implantate
sicherzustellen.

Abb. 4: Vorbohrung für das Implantatbett in Position
15 distal der Alveole nach der Extraktion von 15, um
die entsprechende Knochenbasis zu erhalten. 

Abb. 5: Absicherung der Kieferhöhlenschleimhaut
während der weiteren Bohrung in den Höhlenraum,
sowie Einführung der Implantate.
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Alveolarfortsatzes in Betracht gezogen
werden. Voraussetzung für einen einstu-
figen Eingriff ist die Mindesthöhe  von 4
bis 5 mm,7 denn für die Ausführung  ei-
nes Implantationseingriffs muss eine si-
chere Stabilisierung des Implantats im
Augenblick der Insertion gewährleistet
sein. In dieser Situation haben wir es mit
einem Sinus lifting-Eingriff  mit gleich-
zeitiger Implantation zu tun: das einge-
führte Implantat befindet sich zum Teil
im Hohlraum der Kieferhöhle, wobei
der unter der Schleimhaut  der Kiefer-
höhle entstandene Raum  augmentiert
wird. In der zweistufigen Methode, die
bei erheblicher Atrophie des Alveolar-
fortsatzes des Oberkieferseitenbereichs
angewendet wird, wenn die vertikale
Höhe des Alveolarfortsatzes zwischen 1
und 3 mm beträgt, führt man den Sinus
lifting-Eingriff ohne Implantation durch
und verschiebt diese auf acht bis zehn
Monate nach dem Eingriff.

Sinus lift – Indirekte Methode
In einem Fall, in dem die Höhe des Alve-
olarfortsatzkamms im seitlichen Ab-
schnitt des Oberkiefers 4 bis 10 mm be-
trägt, kann die indirekte Augmentation
des Kieferbodens unter Verwendung
von Knochenmeißeln erfolgen.3 Bei die-
sem Vorgehen wird die Invasion auf ein
Minimum beschränkt, weil wir dabei
auf die Öffnung der seitlichen Kiefer-
höhlenwand verzichten können, im
Gegensatz zur Anhebung des Kieferhöh-
lenbodens in der direkten Methode.2

Das Material für die Augmentation des
Höhlenbodens wird durch einen dafür
gebohrten Kanal vom Alveolarkamm
aus eingeführt, wobei man im Bereich
des Kieferhöhlenbodens mit Knochen-
meißeln arbeitet, um so vorsichtig wie
möglich den Zugang in den Höhlenraum
zu schaffen. Der durch den Knochen ge-
bohrte Kanal wird im weiteren Verlauf
als Implantatbett genutzt. Als Material
zur Augmentation des Kieferhöhlenbo-
dens nimmt man autologen Knochen
vom Kinn, dem Unterkieferwinkel oder
aus dem Beckenkamm ,16 aber auch allo-
genes8, xenogenes1,16 und syntheti-
sches6,10 Material sowie eine Mischung
aus einzelnen Knochensubstituten.9,13

Klinischer Fall      
Sinus lift, offene Methode, Einphasen-
implantate
Die folgenden Aufnahmen (Abb. 1 – 15)
stellen die einzelnen Arbeitsgänge eines
Eingriffs zur Anhebung des Kieferhöh-
lenbodens in der direkten (offenen) 
Methode mit gleichzeitiger Implanta-
tion der Q-Implant-Einphasenimplan-
tate (Trinon Titanium) vor. Die einge-
haltene Höhe des Alveolarfortsatzes von
etwa 4 mm im implantierten Bereich des
Kieferhöhlenbodens nach der Extrak-
tion von 15 ermöglichte die gleichzeitige
Implantation (3Q 14 mm, Trinon Tita-
nium) und gewährleistet die Primärsta-
bilität des Implantats. Das Implantat in
der Position 14 (4Q 14 mm, Trinon Ti-
tanium) wurde als Sofortimplantat un-
mittelbar nach der Extraktion von 14
eingebracht, das Implantat in der Posi-
tion 13 (4Q  14 mm, Trinon Titanium)
hingegen wurde in den Knochen des Al-
veolarfortsatzes implantiert, dessen
Wunde nach der Entfernung von 13
schon verheilt war. Am Tag des Eingriffs
wurden die Implantate sofort passiv mit
einer provisorischen Composite-Brücke
belastet. Nach dem Eingriff wurde Dala-
cin C (Smithkline Beecham), 0,3 g 4 x
täglich verordnet, und ab dem zweiten
Tag nach der Implantation sieben Tage
lang Spülungen mit dem Präparat Elu-
dril (Pierre Fabre) angeordnet. Der pro-
thetische Überbau  (Brücke) war drei
Monaten nach dem Eingriff gemacht.

Sofortimplantation 
Klinische und histologische Untersu-
chungen der letzten zehn Jahre  belegen,
dass die Sofortbelastung mit Erfolg in
der stomatologischen Implantologie an-
gewendet werden kann. Es wurde fest-
gestellt, dass die Sofortbelastung der Im-
plantate keinerlei ungünstigen Einfluss
auf die Bildung und Mineralisation des
Gewebes im Verlauf der Osteointegra-
tion in unmittelbarer Nähe des Implan-
tats hat.4 Neueste Untersuchungen, die
Sofortbelastung der Implantate durch
Brücken, Balken oder Kronen (Einpha-
senimplantate) betreffend, weisen Er-
gebnisse auf, vergleichbar mit Ergebnis-

Abb. 6: Einführung des Einphasenimplantats 4Q 
14 mm in Position 13.

Abb. 7: Einführung des Einphasenimplantats 4Q 
14 mm in Position 14.

Abb. 8: Einführung des Einphasenimplantats 4Q 
14 mm in Position  15.

Abb. 9: Glätten der scharfen Alveolenränder nach
Entfernung der Zähne 14 und 15.

Abb. 10: Stabilisierung der resorbierbaren Memb-
rane (Bio Gide, Bio Geistlich) mittels einer der Stifte
(Resor Pin, Bio Geistlich).
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sen unter ähnlichen Verhältnissen ange-
wendeter klassischer Verfahren mit
Zweiphasenimplantaten. In solcher Si-
tuation werden Behandlungsstufen, die
mit einer Wiederöffnungs-OP und dem
Transfer von Abdrücken verbunden
sind, ausgeschaltet und die Behand-
lungsdauer erheblich verkürzt.5 Ver-
blockte Implantate mit Sofortbelastung
im Seitenbereich des Unterkiefers unter-
liegen der Osteointegration, wobei das
harte Gewebe rund um das Implantat
auf Reize, verbunden mit der Belastung,
ähnlich reagiert wie bei Implantaten mit
verschobener Belastung. Mehr noch, die
Sofortbelastung scheint den Grad der
Ossifikation des Alveolarfortsatzkno-
chens um die Implantate zu erhöhen.12

Die verblockten Implantate und damit
die Kräfteverteilung der Okklusion,
üben folglich einen günstigen  Einfluss
auf den Prozess der Osteointegration aus
und regen den Wiederaufbau des Kno-
chens an. Am Beispiel der Implantate
von ITI und Straumann hat man festge-
stellt, dass es bei der Sofortbelastung von
Einphasenimplantaten  zu dem Effekt
der Osteointegration – es entsteht  eine
ankylotische Verbindung zwischen
Knochen und Implantat – kommt.
Implantate des Q-Implant-Systems eig-
nen sich besonders für Sinus lift-Ein-
griffe mit gleichzeitiger Implantation,
denn dank der Schrauben des Implantats
mit breiter, scharfer Gewindekante er-
reichen sie eine sehr gute Primärstabi-
lität.
Angestellte Beobachtungen, die Q-Im-
plant betreffen, lassen die Annahme zu,
dass bei Einphasenimplantaten die Pri-
märstabilität eine Sofortbelastung der
eingesetzten Implantate mit provisori-
schen Brücken erlaubt, ja sogar im Falle
von mehreren  Implantaten, von denen
ein Teil außerhalb der Kieferhöhle plat-
ziert wird, ein Teil im Hohlraum der Kie-
ferhöhle, günstige anatomische Bedin-
gungen vorausgesetzt, man die Implan-
tate schon bald mit einer endgültigen
Brücke  kurz nach der Implantation be-
lasten kann. Die oben beschriebenen Be-
obachtungen bedürfen jedoch weiterer
Forschungen. Bei günstigen anatomi-
schen Voraussetzungen, die die Durch-

führung eines Sinus lift in der geschlos-
senen Methode erlauben, schlagen wir
ebenfalls die Verwendung von Ein-
phasenimplantaten als Alternative vor.
Eine entsprechende Knochenmenge vor-
ausgesetzt sowie die Konstruktion des
Implantats gewährleisten eine ausrei-
chende Stabilität der Implantate. Das
lässt die Überlegung zu, zwischen der
passiven und der aktiven Sofortbelas-
tung  zu entscheiden. Jedoch sollten diese
Wahrnehmungen durch weitere Unter-
suchungen bestätigt werden. Die Ver-
wendung der Einphasenimplantate Q-
Implant (Trinon Titanium) mit Sofort-
belastung lassen die Kombination der
Vorzüge einer gleichzeitigen Implanta-
tion, durchgeführt mit einem Sinus lift-
Eingriff, zu. Also, vor allem die Kürzung
der Behandlungszeit mit den Vorzügen
der Einphasenimplantate:
• die große Einfachheit des implantolo-

gischen Eingriffs                  
• hoher Grad der Primärstabilität
• atraumatischer Verlauf des Eingriffs
• Beschleifbarkeit des Implantats wie ein

Zahn
• Verzicht auf Verbindungsstücke, Ver-

bindungsschrauben, Abdeckschrau-
ben, Gingivaformer und kein zweiter

• Wiederöffungseingriff
• universelle Anwendungsmöglichkeit.
Das einstufige chirurgische Verfahren
und die Sofortbelastung der  Implantate
unmittelbar nach ihrer Insertion erach-
tet man als vielversprechendes Ergebniss
klinischer Untersuchungen.14 Bezüglich
der Sofortbelastung der Implantate im
Verlauf eines Sinus lift-Eingriffs gibt es
Meldungen, die belegen, dass diese An-
wendung voraussehbar ist.14 Die Sofort-
belastung ist eine neue Alternative in der
dentalen Implantologie,4 mehr noch,
man nimmt auch an, dass die Erfolgsra-
ten der sofortigen Implantation ver-
gleichbar sind mit einer Implantation in
zahnlosen Bereichen.5 � 

Abb. 11: Die Implantate der Positionen 13, 14 und 15
wurden wegen der Parallelität beschliffen. Ergänzung
des Hohlraums der Kieferhöhle nach der Implantation
mit Biomaterial.

Abb. 12: Die am Tag des Eingriffs eingesetzte, pas-
siv belastete, provisorische Komposit-Brücke.

Abb. 13: Die Implantate wurden wegen der Paralle-
lität drei Monaten nach dem Eingriff noch einmal
beschliffen.

Abb. 14: Der prothetische Überbau (Brücke) wurde
drei Monate nach dem Eingriff eingesetzt.

Abb. 15: Panorama-Röntgenaufnahme nach drei
Monaten.

tipp:�
Bei diesem Text handelt es sich um eine ge-
kürzte Version. Die Vollversion sowie die Lite-
raturliste können bei der Firma Trinon unter
folgender Telefonnummer:  07 21/93 27 00
angefordert werden.


