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Je nach Ausmaß des aufzubauenden Knochens kommen
dabei  unterschiedliche Techniken zur Anwendung. Die
fundierte Diagnostik in der Phase der Planung hilft bei
der Entscheidung, ob ein einzeitiges Vorgehen möglich
ist oder ob dem Patienten zu einer zeitlichen Trennung
von Augmentation und Implantatinsertion geraten wer-
den soll.
Dabei bietet das einzeitige Vorgehen einige Vorzüge:
der zeitliche Rahmen bleibt überschaubar, das operative
Trauma wird limitiert und nicht zuletzt ist die Verbesse-
rung des lokalen Knochenangebots bei gleichzeitiger
Implantation kosteneffizienter. Voraussetzung dafür ist
aber ein Mindestangebot an ortsständigem Knochen,
das 4–6 mm nicht unterschreiten sollte. Liegt die Kno-

chenhöhe gar bei  8 mm und mehr ist eine interne
Sinusbodenelevation unter Zuhilfenahme von Osteoto-
men, die an das Implantatdesign angepasst sind, indi-
ziert. Ohne größeren operativen Eingriff kann man so die
Schneider’sche Membran um einige Millimeter anhe-
ben und eine suffiziente Implantatlänge von 11 oder 13
mm inserieren. Auch wenn diese atraumatische Me-
thode richtig angewendet auf einfache Art das Implan-
tatlager optimiert, müssen mögliche Komplikationen
vom Behandler beherrscht werden können. Durch das
starre Instrument kann beispielsweise die dünne Kiefer-
höhlenschleimhaut perforiert werden. Oftmals muss
dann eine Abdeckung des Risses mit einer Membran er-
folgen. Dazu wird ein laterales Kieferhöhlenfenster an-
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Sinusbodenelevation bei gleichzeitiger
Implantatinsertion unter Verwendung von

Knochenersatzmaterialien 
Zwei Patientenfälle

Der atrophierte Oberkieferknochen erfordert die Anwendung unterschiedlicher Techniken zur
Optimierung des Implantatlagers. Gerade im Bereich des Kauzentrums ist durch die

fortgeschrittene Atrophie, bei gleichzeitiger Extension der Kieferhöhlen, besonders das
vertikale Knochenangebot so reduziert, dass ohne zusätzlichen augmentativen Eingriff keine

ausreichend dimensionierten Implantate gesetzt werden können.

OPG 1: Ausgangsbefund insuffizient versorgtes Lückengebiss. Die Zähne 16, 25 und 26 sowie 36 sind nicht erhaltungswürdig. Zahn 46 zeigt
eine apikale Aufhellung und eine insuffiziente Wurzelfüllung. Der Knochen ist bereits stark atrophiert. – OPG 2: Nach abgeschlossener Vorbe-
handlung mit WSR Regio 46 und Extraktion der nicht erhaltungswürdigen Zähne sowie implantat-prothetischer Versorgung  der Regiones 35
und 36, erfolgt die Implantatinsertion mit gleichzeitigem Sinuslift im Oberkiefer. Die Implantate werden in den Regiones 14, 15 und 16 sowie
24, 25 und 26 inseriert. Als Augmentationsmaterial dienten PepGen P-15™  und autologer Knochen (70:30). – OPG 3: Nach abgeschlossener
Einheilphase erfolgte eine Kontrollaufnahme und die Implantate wurden freigelegt.

OPG 4: Röntgenologischer Zustand nach der
Eingliederung der prothetischen Versorgung.
Die Implantate wurden mit Einzelkronen ver-
sorgt. – OPG 5: Auch zwei Jahre nach dem Ein-
griff ist die Situation stabil.

Patientenfall 1: Sinusbodenelevation unter Verwendung von autologem Knochen kombiniert mit PepGen P-15™
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gelegt, um Zugang zum verletzten Kieferhöhlenboden
zu erlangen.  Aus diesem Grund gehört – trotz der un-
komplizierten und meist sicheren Anwendung dieser In-
strumente – der interne Sinuslift ausschließlich in die
Hände von erfahrenen Behandlern, die auch die kom-
plexere Technik der externen Sinusbodenelevation be-
herrschen. Meist ist diese augmentative Technik ohne-
hin die sinnvollere, da der ortständige Knochen nicht
ausreicht, um allein durch die interne Anhebung der Kie-
ferhöhlenmembran das Implantatlager genügend zu di-
mensionieren.  Auch bei Multiimplantationen, die alle
einer vertikalen Verbesserung des Knochenangebots
bedürfen, ist die Sinusbodenelevation durch ein lateral
angelegtes Fenster das Mittel der Wahl. Können intra-
operativ nach Substitution mit autologem Knochen oder
einem Knochenersatzmaterial die Implantate ausrei-
chend primärstabil inseriert werden, kann die Implanta-
tion simultan durchgeführt werden. Dies verlangt  ein
ausreichendes Angebot an ortsständigem Knochen. 
Je nach Ausmaß des augmentativen Eingriffs verlängert
sich die Standardeinheilzeit um drei bis sechs Monate.
Während dieser Zeit wird durch die Schleimhautab-
deckung das betreffende Gebiet vor äußeren Einflüssen
geschützt. Bei der provisorischen Versorgung ist auf eine
möglichst geringe Belastung der augmentierten und im-
plantierten Bereiche zu achten, um eine ungestörte Os-
seointegration zu ermöglichen.
Neben der Frage der richtigen Technik ist auch das ide-
ale Material für den Aufbau des fehlenden Knochens zu
definieren. Der patienteneigene Knochen gilt nach wie
vor als Gold- oder gar Platinstandard. Nicht immer ist die
ausreichende Gewinnung von autologem Knochen
möglich oder vom Patienten gewünscht. Hier müssen
Knochensubstitutions-Materialien unterstützend einge-
setzt werden. Der Markt bietet dabei eine Vielzahl von
Präparaten. Sie können pflanzlichen oder bovinen Ur-
sprungs sein, aber auch rein synthetisch hergestellte Ma-
terialien sind erhältlich. Man unterscheidet Produkte,
die ausschließlich eine Platzhalterfunktion überneh-
men (osteokonduktiv), von anderen mit bioaktiven oder
gar osteoinduktiven Eigenschaften. Für die Neubildung
des Knochens ist außerdem die Zeit ausschlaggebend,
in der das Material vom Körper resorbiert wird. Der Ab-
bau  muss auf den Zeitraum abge-
stimmt sein, der für den Knochen-
neuaufbau benötigt wird.  Ist die Re-
sorption zu rasch, geht die Platzhal-
terfunktion zu schnell verloren, die
Dimension des aufgebauten Kno-
chens wird verringert. Einige Präpa-
rate werden vom Körper gar nicht re-
sorbiert und können auch noch
nach Jahren in ihrer ursprünglichen
Form im Kiefer aufgefunden wer-
den. Welches Produkt nun das si-
cherste oder beste für die Augmen-
tation ist, kann meist nur die eigene
Erfahrung klären. Die vorliegenden
Fälle zeigen die Verwendung zweier
unterschiedlicher Materialien zur

Substitution fehlenden Knochens. Unsere Standardvor-
gehensweise mit Biogran® in Kombination mit autolo-
gem Knochen wurde mit dem Ergebnis nach analoger
Anwendung von PepGen P-15™ (DENTSPLY Friadent,
Deutschland) verglichen. PepGen P-15™ besteht aus
zwei Komponenten: Das Trägermaterial, ein natürliches
Hydroxylapatit, wird auf ca. 1.100 °C erhitzt, sodass ein
anorganischer Kalziumlieferant übrig bleibt. Dieses
wird mit P-15 kombiniert. P-15 ist eine synthetisch her-
gestellte Aminosäurekette aus 15 Aminosäuren, die die
Zellbindungsstelle auf dem natürlich vorkommenden
Kollagen imitiert. Kollagen stellt den größten Anteil des
im Knochen vorkommenden organischen Anteils dar.
Die Zellbindung wird als Beginn der Knochenneubil-
dung angesehen. Durch sie werden die Vorläufer von
Knochenbildnerzellen aktiviert. Sie differenzieren sich,
proliferieren und sorgen dadurch für die Bildung von
neuem vitalen Knochen. Die Osteogenese wird forciert.
Das bioaktive PepGen P-15™ dient somit nicht nur der
Defektfüllung, sondern es sorgt durch vermehrte und
schnellere Zellanbindung für eine effektivere Knochen-
neubildung. Das anorganische Trägermaterial, das be-
reits als Osteograf® N bekannt geworden ist, wird vom
Körper so resorbiert, dass die Platzhalterfunktion nicht
zu früh verloren geht. Die Mischung mit autologem Kno-
chen fördert den Effekt der optimierten Zellanbindung. 

Material und Methode

Das reduzierte Knochenangebot im Oberkiefer macht
bei beiden Patienten eine externe Sinusbodenelevation
mit Knochenaufbau notwendig. Da aber noch genü-
gend ortsständiger Knochen vorhanden war, konnten
die Implantate simultan primärstabil inseriert werden.
Im ersten Fall wurde für die subantrale Augmentation in
Regiones 25 und 26 1,1 g Biogran in Kombination mit
autologem Knochen im Verhältnis 70:30 kombiniert
und mit venösem Blut angereichert. Es folgte die
Implantatinsertion dreier Implantate (FRIALIT®-2 Stu-
fenschrauben; DENTSPLY, FRIADENT, Deutschland): In
Regio 24 wurde ausschließlich in ortsständigem Kno-
chen ein Implantat mit dem Durchmesser 4,5 und der
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Länge 13 mm inseriert, in Regio 26 platzierte man die
gleiche Implantatgröße. Zur Versorgung in Regio 25 ent-
schied man sich für einen Implantatdurchmesser von 3,8
und 11 mm Länge.
Im zweiten Fall erfolgte nach abgeschlossener Vorbe-
handlung mit erfolgreicher WSR an Zahn 46 und Ex-
traktion 36 zunächst die Implantatversorgung des
Unterkiefers. In Regio 36 wurde ein Implantat D 3,5/L10
und zum Ersatz von 35 ein Implantat D 3,8/ L13 plat-ziert
(FRIALIT®-2 Stufenschrauben). Ein halbes Jahr später
wurden die Zähne 16 und 26 entfernt. Nach einem wei-
teren Monat erfolgte die Implantatinsertion mit gleich-
zeitiger Anhebung des Kieferhöhlenbodens und Defekt-
füllung. Als Material diente hierfür 2,5 g PepGen P-15™,
das ebenfalls im Verhältnis 70:30 mit Eigenknochen ge-
mischt und mit Venenblut versetzt wurde. Es wurden fol-
gende Implantate intraoperationem primärstabil ge-
setzt: Regio 24 D 3,8/ L13, Regiones 14 und 16 D 3,8/ L
15; Regiones15, 25 und 26 D 4,5 / L15.

Ergebnis

Die Kontrollen bei beiden Patienten zeigten eine erfolg-
reiche Osseointegration aller gesetzten Implantate. Die
operativen Eingriffe verliefen komplikationslos. Auf
Grund des relativ großen Eingriffs wird im zweiten Fall
eine Antibiotikaprophylaxe vorgenommen. Die Rönt-
genaufnahmen im Anschluss an die Implantation und
die weiteren Aufnahmen im Rahmen des Recalls zeigen
eine stabile knöcherne Verankerung aller Implantate.
Auch nach prothetischer Versorgung und zwei Jahre
nach Funktion sind die Implantate gut verankert. Im ers-
ten Fall imponiert eine zirkuläre Läsion Bereich des Im-
plantats 25, die von Beginn der prothetischen Versor-

gung bis zur Kontrollaufnahme zwei Jahre später nicht
fortgeschritten ist.

Diskussion

Gerade für größere Defekte bietet die Applikation des
bioaktiven Materials PepGen P-15™ einige Vorteile.
Durch die erleichterte Applikation über die zugehörige
Spritze kann das Material schnell und gezielt ein-
gebracht werden. Die deutlich verstärkte Zellbindung
und die an die Knochenneubildung angepasste Re-
sorptionsgeschwindigkeit erlauben eine knöcherne
Regeneration ohne größere Dimensionseinbußen. Der
Knochen ist stabil und belastbar. Die gute Röntgen-
opazität lässt eine Kontrolle des augmentativen Eingriffs
leicht verifizieren. Die Kosten lassen sich durch die
Kombination mit autologem Knochen oder anderen
Substitutionsmaterialien verringern. Der Effekt der ge-
steigerten Zellanbindung bleibt auch in diesem Fall
erhalten und Zielzellen für die Bindung an P-15 sind
dann ausreichend vorhanden. Als optimal hat sich, wie
auch schon bei klassischen Knochenersatzmaterialien,
die Kombination 70:30 mit Eigenknochen herausge-
stellt.

OPG 1:  Das Ausgangsbild zeigt die Freiendsituation im zweiten Quadranten mit starkem Knochenabbau. – OPG 2: Im Anschluss an die Vorbe-
handlung erfolgt die Anhebung des Kieferhöhlenbodens mit gleichzeitiger Implantatinsertion. Die Implantate werden in den Regiones 24, 25
und 26 gesetzt. In den Regiones 25 und 26 verwendete man zur Defektfüllung Biogran kombiniert mit autologem Knochen (70:30). – OPG 3:
Nach abgeschlossener Einheilphase zeigt das Kontrollbild eine stabile knöcherne Verankerung der Implantate. Es erfolgt die Freilegung. In Re-
gio 25 imponiert eine zirkuläre Läsion.

OPG 4: Kontrollaufnahme vor Eingliederung
der prothetischen Versorgung. Die Läsion in
Regio 25 ist stabil. – OPG 5: Auch nach der Ein-
gliederung der Suprakonstruktion und Belas-
tung ist die Situation stabil.

Patientenfall 2: Subantrale Augmentation unter Verwendung von Biogran in Kombination mit autologem Knochen und
simultaner Implantatinsertion
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