
Deswegen wurde bereits in den frühen

70er-Jahren von Tatum die Augmentation

des Sinusbodens zur Verbesserung des

vertikalen Knochenangebots entwickelt

und beschrieben. 

Im Wesentlichen handelt es sich um eine

Infrakturierung der lateralen Kieferhöh-

lenwand, die dann dazu benutzt wird, die

Schneider’sche Membran anzuheben. Da-

durch wird es möglich, ein Knochentrans-

plantat einzubringen und Optionen für

eine Implantatversorgung zu schaffen.

Diese Technik wurde 1980 von Boyne und

James dahingehend modifiziert, dass die

Implantatinsertion simultan mit der Si-

nusbodenelevation durchgeführt wird.

Voraussetzung ist ein verfügbarer Rest-

knochen von ungefähr 5mm Höhe, um eine

ausreichende Primärstabilität der einge-

setzten Implantate zu gewährleisten. 

Anatomie und Physiologie der
Kieferhöhle

Der Sinus maxillaris ist ein etwa 15 ml um-

fassender Luftraum, der den ganzen Ober-

kieferkörper ausfüllt und stark in Form

und Größe variieren kann. Der Boden be-

findet sich in Höhe des harten Gaumens

und erreicht beim ersten Molaren den tiefs-

ten Punkt. Die Oberflächenmorphologie

ist häufig durch Knochensepten geprägt,

die sich in das Kieferhöhlenlumen hinein-

ziehen. In der zum Tuber maxillae ausge-

buchteten Hinterwand verlaufen in feinen

Knochenräumen, unmittelbar unter der
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Die Insertion von Dentalimplantaten im zahnlosen posterioren
Oberkiefer ist häufig schwierig. Die im Alter üblicherweise zu-
nehmende Pneumatisation des Sinus verringert das Knochenan-
gebot zwischen Alveolarmukosa und Kieferhöhlenschleimhaut
auf oft wenige Millimeter. 

Augmentationsmaterialien 
und -techniken 

in der Implantologie
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Abb. 2: Hoher interokklusaler Abstand.

Abb. 1:Regelrechter interokklusaler Abstand von 8 mm.

Abb. 3: Resultierende „lange“ Suprakonstruktion.

Abb. 4: Freipräparierte Kieferhöhlenschleimhaut. Abb. 5: Lösen der Kieferhöhlenschleimhaut.
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Kieferhöhlenschleimhaut gelegen die Ra-

mi alveolaris superiores posteriores. Im

dünnen Dach, das Kiefer- und Augenhöhle

trennt, verläuft der Nervus infraorbitalis.

Die ebenfalls dünne mediale Wand grenzt

im unteren Bereich an den unteren, im

oberen Bereich an den mittleren Nasen-

gang. Die Kieferhöhle hat eine Drainage-

öffnung im oberen Bereich der medialen

Wand, die Sekret in den mittleren Nasen-

gang abführen kann. Ausgekleidet ist die

Kieferhöhle durch ein kubisches Epithel,

die Schneider’sche Membran. Unter dieser

findet sich ein hochvaskularisiertes, dün-

nes Gewebe, beide sind mit Periost an der

knöchernen Oberfläche befestigt. 

Die Blutversorgung der Region der Sinus-

bodenelevation ist sehr gut und wird

hauptsächlich durch Äste der Arteria ma-

xillaris, von den großen und kleinen Pala-

tinalgefäßen, von der Arteria incisiva und

der Arteria alveolaris posterior superior

geleistet. Diese Gefäße perforieren den

knöchernen Gaumen und zweigen sich im

Sinusboden und der medialen und latera-

len Wand auf. Die gesunde Kieferhöhle

produziert Lysosomen und Imungluboline

und drainiert sich durch die Bewegungen

des zillienhaltigen Epithels. An regulär

vertretenen Bakterienarten kommt Hämo-

philus am häufigsten vor, aber auch Strep-

tokokken und aerobe gramnegative Stäb-

chen können nachgewiesen werden. 

Indikationsstellung und 
präoperative Vorbereitung

Das Verfahren der Sinusbodenelevation

konkurriert mit anderen Augmentations-

techniken, etwa der absoluten Alveolar-

kammerhöhung. Welche Methodik nun

angewandt wird, hängt wesentlich von der

Größe des interokklusalen Raumes ab.

Dieser ist als Abstand zwischen Gingiva

und Okklusionsebene definiert. Ist er grö-

ßer als 20 mm, wird eine Kammaugmenta-

tion notwendig. Beträgt er zwischen 8 und

10 mm, kommt eine Sinusbodenelevation

infrage (Abb. 1–3). Eine gründliche medizi-

nische Anamnese ist bei der Planung einer

Sinusbodenelevation besonders wichtig.

Hier sollte auf allergische Erscheinungen

oder bereits vorhandene Nebenhöhlen-

probleme geachtet werden. Rezidivie-

rende Sinusitiden oder andere Kieferhöh-

lenerkrankungen müssen vor Operations-

beginn abgeklärt werden. Zur röntgenolo-

gischen präoperativen Diagnostik ist ein

OPG Mindestvoraussetzung, moderne

bildgebende Verfahren können wichtige

Informationen über die tatsächliche Mor-

phologie des zur Verfügung stehenden

Knochens liefern. 

Operative Technik 

Zur Infrakturierung der lateralen Kiefer-

höhlenwand wird nach großzügiger Frei-

legung, die eine gute Übersicht gewähr-

leisten muss, ein rechteckiges oder trapez-

förmiges Knochenareal vorsichtig um-

fräst. Es muss darauf geachtet werden,

dass die dem Knochen anhaftende, dün-

ne Kieferhöhlenschleimhaut dargestellt,

aber nicht verletzt wird. Dies kann mit ei-

ner diamantierten Kugelfräse geschehen,

neuerdings stehen auch Piezochirurgie-

geräte für diesen Indikationsbereich zur

Verfügung. Anschließend kann mit Spezial-

instrumenten, sogenannten Sinusboden-

elevatoren, die Schleimhaut vom Boden

des Rezesses alveolaris abgelöst und nach
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Abb. 8: Laterale Kieferhöhlenwand freipräpariert. Abb. 9: Knochendeckel nach kranial verlagert.

Abb. 10: Implantate inseriert. Abb. 11: Röntgenkontrolle.

Abb. 7: Kieferhöhlenschleimhaut eleviert.Abb. 6: Kranialverschiebung der Kieferhöhlenschleim-

haut.



kranial verlagert werden. Der  entstan-

dene Hohlraum wird mit geeigneten Aug-

mentationsmaterialien aufgefüllt. Implan-

tate können simultan inseriert werden,

wenn die verbliebene Restalveolarkamm-

höhe eine ausreichende Primärstabilität

gewährleistet (Abb. 4–7).

Hinsichtlich der Technik des lateralen Kie-

ferhöhlenzugangs besteht einmal die

Möglichkeit, den Knochen der lateralen

Kieferhöhlenwand in toto abzutragen, was

einen guten Überblick über die freigelegte

Schneider’sche Membran gewährleistet

und deren Abpräparation vereinfacht. Des

Weiteren wird die Gefahr einer Verletzung

der feinen Schleimhautstrukturen durch

anhaftende Knochensegmente vermie-

den. Der entfernte Knochen kann gesam-

melt und als Augmentationsmaterial ver-

wendet werden. 

Eine Modifikation dieses Verfahrens be-

steht darin, in der Mitte der freipräparier-

ten Kieferhöhlenschleimhaut einen Kno-

chendeckel zu belassen, der gleichzeitig

einen präformierten knöchernen Ab-

schluss des neuen Kieferhöhlenbodens

darstellen kann (Abb. 8–11).

Komplikationen

Die am häufigsten auftretende Komplika-

tion beim Sinusliftverfahren besteht in ei-

ner Perforation der Schneider’schen Memb-

ran. Kleine bis mittlere Perforationen kön-

nen mit einer resorbierbaren Membran

abgedeckt werden. Alternativ kann zur Re-

paratur auch eine Fibrinmembran ver-

wandt werden, die aus Eigenblut des Pa-

tienten hergestellt wird. Dazu muss dem

Patienten vor Operationsbeginn Venen-

blut entnommen werden, das anschlie-

ßend zentrifugiert wird. Die dadurch ge-

wonnene Plasmafraktion wird mit Kal-

zium versetzt, wodurch eine form- und

schneidbare Membran entsteht, die aus-

schließlich aus körpereigenem Material

besteht (Abb. 12–14).

Weitere Komplikationen können im Abrut-

schen von Implantaten in den Sinus beste-

hen. Das Auftreten massiver Blutungen ist

selten, da im Bereich der Kieferhöhle

keine größeren vaskulären Strukturen

vorliegen. Sickerblutungen aus der Nase

können ambulant durch entsprechende

Verbände therapiert werden (Abb. 15–16).

Die Sinusbodenelevation hat sich in den

vergangenen Jahrzehnten zu einem aug-

mentativen Standardverfahren in der Im-

plantologie entwickelt und bereichert die

implantologischen Optionen in der am-

bulanten zahnärztlich-implantologischen

Praxis.�
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Abb. 14: Sinusbodenelevationsinstrumentarium.  

Abb. 15: Implantat in der Kieferhöhle. Abb. 16: Dachziegelverband.

Abb. 13: Formgebung der Fibrinmembran. Abb. 12: Plasma mit Kalzium versetzt. 


