
Im Oberkiefer-Seitenzahnbereich wird
angestrebt, Implantate mit einer Mindest-
länge von 10 mm zu setzen. Die Indikation
zum klassischen Sinuslift ist dann gegeben,
wenn weniger als 7 mm Restknochen vor-

handen sind, darüber ist ein weniger invasi-
ver interner Sinuslift möglich. Bei mehr als
4 mm Restknochen können in derselben Sit-
zung der Sinuslift und die Implantation er-
folgen, bei weniger Knochen müssen beide
Eingriffe zeitlich getrennt erfolgen. Wenn
stellenweise gar kein Knochen mehr vor-
handen ist, stellt dies keine Kontraindika-

tion dar, allerdings ist dann bei der Präpara-
tion der Kieferhöhlenschleimhaut beson-
dere Vorsicht geboten, und es wird eine ver-
längerte Einheilzeit von sechs Monaten bis
zur Implantation gewählt. 

Situationsabhängige 
Durchführung des Sinuslifts

Der Sinuslift wird in folgender Weise
durchgeführt: Das Anlegen des Kieferhöh-
lenfensters erfolgt mit einer Diamantku-
gel bzw. seit einiger Zeit z.T. auch mit der
Ultraschalltechnik. Die Präparation der

Kieferhöhlenschleimhaut erfolgt mit
Handinstrumenten. Der Knochendeckel
wird mit der Kieferhöhlenschleimhaut
eingeklappt. 
Im Falle einer Perforation wird situations-
abhängig entschieden: bei kleinen günstig
gelegenen Perforationen wird die Kiefer-
höhlenschleimhaut unter dem OP-Mikros-
kop genäht. Größere Perforationen wer-
den mit Bio-Gide abgedeckt. In jedem Fall
wird direkt auf die Perforation eine Schicht
reinen autologen Knochens ohne Bio-Oss-
Beimengung aufgebracht. 
Die eigentliche Füllung erfolgt mit einer
Mischung aus autologem Knochen und
Bio-Oss zur Beimengung. Früher erfolgte
die Knochenentnahme bei beidseitigem
Sinuslift z.T. aus dem Kinnbereich, heute
nur noch aus dem Kieferwinkel, ggf. beid-
seits. Der kompakte Knochen wird in einer
Knochenmühle partikuliert und mit Bio-
Oss vermengt. Hierbei wird ein Verhältnis
einem Teil Knochen zu drei Teilen Bio-Oss
angestrebt. Diese Masse wird mit venös
gewonnenem Blut vermischt. Das Material
wird in den Kieferhöhlenboden einge-
bracht und das Fenster mit einer Bio-Gide-
Membran abgedeckt. Die Membran wird
nicht weiter befestigt. Die Wartezeit bis zur
Implantation wird individuell vom Volu-
men des Sinuslifts und von der Restkno-
chenhöhe abhängig gemacht, sie beträgt
drei bis sechs Monate.
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Die Sinusbodenelevation ist seit vielen Jahren ein Standardver-
fahren in der Implantologie. Da es sich um eine vergleichsweise
invasive Methode handelt, ist es bedeutsam, die Langzeitergeb-
nisse zu untersuchen. In der Praxis des Autors wird seit nunmehr
15 Jahren ein nahezu unverändertes Protokoll benutzt, sodass
sich inzwischen relativ zuverlässige Daten zu den Langzeitergeb-
nissen erheben lassen.
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Abb. 1–4: Computertomografie acht Jahre nach Sinuslift.



Untersuchungen

Es wurden nach erfolgtem Sinuslift ver-
schiedene Untersuchungen durchgeführt,
um die Qualität des Knochenlagers beur-
teilen zu können:
1. Bei einem Patienten war eine Implanta-

tion im rechten Oberkiefer erfolgt und
acht Jahre später ein weiterer Sinuslift im
linken Oberkiefer erforderlich. Die nun
erneut notwendige Computertomografie
ermöglichte eine dreidimensionale
Kontrolle des acht Jahre zuvor einge-

brachten Sinuslifts (Abb. 1–4). Auch die-
ser Sinuslift war symptomlos.

2. Bei drei Patienten wurden 6 bis 14 Mo-
nate nach dem Sinuslift die Implantate
gesetzt, indem eine 3-mm-Trepanboh-
rung durchgeführt wurde. Das so gewon-
nene Knochenmaterial konnte histolo-
gisch untersucht werden (Abb. 5–7). 
Bei allen Patienten war der Heilungs-
verlauf nach dem Sinuslift ohne Be-
sonderheiten.

Ergebnisse

Bei den verschiedenen Untersuchungsver-
fahren zeigten sich folgende Ergebnisse:
1. Die Computertomografie acht Jahre nach

Sinuslift und Implantation zeigte allseits
von Knochenmaterial umgebene Im-
plantate. Es waren keine marginalen Ein-
brüche vorhanden, und die dem freien
Kieferhöhlenlumen zugewandte Kno-
chenoberfläche war konvex und scharf
begrenzt. Die Kieferhöhlenschleimhaut
war nur als schmaler Saum erkennbar,
und die Kieferhöhle war normal belüftet
(Abb. 1–4).

2. Im histologischen Präparat des Sinuslift-
Knochenmaterials nach 6 bis 14 Monaten

erkennt man die in vitalen Knochen ein-
gelagerten Bio-Oss-Partikel. Diese zei-
gen keinerlei Resorption, und es sind
auch keine Entzündungszeichen in ihrer
Umgebung festzustellen. Die Struktur
des angrenzenden Knochens ist regel-
recht ohne histologische Besonder-
heiten (Abb. 5–7).

Diskussion

Die dreidimensionale röntgenologische
Darstellung des Sinuslifts zeigt, dass das

knöcherne Implantatlager auch nach acht
Jahren stabil und ohne Resorptionszeichen
sein kann. Es finden sich weder an der Im-
plantatgrenzfläche noch an der Kieferhöhle
zugewandten Oberfläche Unregelmäßig-
keiten oder Einbrüche. Die histologischen
Untersuchungen lassen darauf schließen,
dass nach ca. einem Jahr der Sinuslift auch in
den zentralen Bereichen aus vitalem Kno-
chen bestehen kann. Hieraus kann man
schlussfolgern, dass in den hier gezeigten
Einzelfällen die Mischung von autologem
Knochen und Bio-Oss eine erfolgreiche
Operationsmethode darstellte. Allerdings
erlauben die präsentierten Einzelfälle
keine grundsätzliche Aussage über die Zu-
verlässigkeit der dargestellten Sinuslift-
Technik. Insbesondere stellt sich die Frage,
wie sich die nicht vorhandene Resorbier-
barkeit des Bio-Oss bei einer Wundhei-
lungsstörung auswirkt, wie z. B. bei einer
Perforation der Kieferhöhlenschleimhaut
mit folgender freier Verteilung von Bio-Oss-
Partikeln im Kieferhöhlenlumen.
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Abb. 5–7: Sinuslift-Knochenmaterial 14 Monate nach Operation: Bio-Oss-Partikel B liegen unresorbiert in vitalem Knochen K.


