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Der Sinuslift

Sinusliftverfahren haben die implantologischen Mög-
lichkeiten speziell im Oberkieferseitenzahnbereich er-
heblich erweitert. Der Chirurg kann die Pfeilerzähne in
prothetisch günstige Positionen setzen. Die früher üb-
lichen Freiendkonstruktionen bei geringem Restkno-
chenangebot werden mit Hilfe distaler Pfeiler zur Ab-
stützung von kleineren Einzelbrücken ersetzt. Ferner
können hufeisenförmige 12- oder 14-gliedrige Brücken
zu Gunsten zwei- bis vierteiliger Konstruktionen der Ver-
gangenheit angehören. Dies bedeutet auch im Falle von
notwendigen Revisionen eine einfachere Handhabung.
Die Implantationen im Molarenbereich sind für den Pro-

thetiker insofern von weiterem Vorteil, dass im Frontbe-
reich mit Brückengliedern gearbeitet werden kann, die
kosmetischen Ansprüchen besser entgegenkommen und
in ihrer Umsetzung in die Praxis einfacher sind (Abb. 1). 
Die Entwicklung der Sinusliftverfahren nahm einen ra-
santen Aufwärtstrend seit TATUM Mitte der siebziger Jahre
die so genannte Tatum-Window-Technik beschrieb. In
welch sensibler Region man operierte mag ein Hinweis
von BRÅNEMARK aus dem Jahre 1984 belegen, dass man
die Sinusschleimhaut auf keinen Fall perforieren dürfe.
Dementsprechend bevorzugte das damalige „Bråne-
mark-OP-Protokoll“ die sog. Cantilever-Konstruktionen.
Nach LUNDBERG et al. 1995 ist das Milieu des Sinus keim-
frei. Wie ist dies zu erklären? Die Sterilität soll im Zu-
sammenhang mit der Potenz der Epithelzellen stehen,
Stickoxide zu produzieren, die einen bakteriostatischen
Effekt entwickeln. 
Für die Umwandlung des Augmentates zu ortsständigem
Knochen spielt die Anatomie des Sinus sowie die hohe
spezifische Durchblutung der Schleimhaut eine wich-
tige Rolle, die erheblich über der Durchblutung der Le-
ber und des Gehirns liegt. Die zuvor genannten Faktoren
und Erkenntnisse sind wahrscheinlich eine Erklärung,
dass die Verfahren so gut funktionieren und schon zur
Routine wurden, obwohl wissenschaftliche Untersu-
chungen zur Kieferhöhlenschleimhaut selbst und ihrer
Reaktion bei und nach ihrer Ablösung zum Zweck der
Augmentation und Implantation erst in jüngster Zeit ver-
öffentlicht wurden (BENNER, SCHLEHHUBER 1999, BENNER,
BLACK 2002).

Der indirekte Sinuslift

Nachdem die direkte Sinusliftmethode nach TATUM

schon fast 20 Jahre bekannt und bewährt war, propa-
gierte SUMMERS Anfang der neunziger Jahre eine so ge-
nannte indirekte (geschlossene) Sinusliftmethode
(Abb. 2a und b). Diese kommt primär in Indikationsbe-
reichen der SA 2 Option nach C.E. MISCH, bei der die
Schneidersche Membran um ca. 2–3 mm angehoben
wird, zur Anwendung. So können Implantate ausrei-
chender Länge noch bei Restknochenhöhen von 10–12
mm inseriert werden ohne die Tatum-Window-Technik
anzuwenden. Die indirekte Methode nach SUMMERS

wurde verschiedentlich in ihrem OP-Protokoll modifi-
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Der ballonassistierte indirekte Sinuslift – Teil 1
In diesem Fachbeitrag wird eine modifizierte Anwendungsmöglichkeit von Ballonexpandern
beschrieben. Die ursprüngliche Indikationsstellung betraf die Schaffung von expandierten

Schleimhautarealen in der rekonstruktiven Chirurgie. Der Einsatz von Silikonexpandern als
Präparationshilfsmittel bei der atraumatischen Sinusschleimhautpräparation erweitert das

Indikationsspektrum.

Abb. 1 .  Doppelseitiger Sinuslift und simultane Implantation.

Abb. 2a und b: Gegenüberstellung Standard Sinuslifttechnik 
a) direkt; b) indirekt.
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ziert, so unter anderem von D. RISTIC (1998) durch die An-
wendung von zusätzlichem hydraulischem Druck. Wei-
tere Modifikationen erfolgten 2001 durch VALENTIN/
VOLLMER & VOLLMER, ferner durch Prof. K. U. BENNER und
P. BLACK im Jahre 2002.
Generell ist anzumerken, dass minimalinvasive Techni-
ken – zu denen sicherlich auch der indirekte Sinuslift ge-
hört – nur durchgeführt werden sollten, wenn parallel die
Standardtechnik, z.B. nach TATUM (direkter Sinuslift), für
die Operation vorbereitet ist und vom Behandler be-
herrscht wird. Es kann bei dem indirekten Verfahren zu
Komplikationen kommen, die in ihrer Folge unter Um-
ständen für den unerfahrenen Operateur nicht mehr be-
herrschbar sind. So empfiehlt Prof. Dr. Dr. ENGELKE, Göt-
tingen 1997, immer eine endoskopische Kontrolle. Die-
ses Procedere bedeutet jedoch, dass das Verfahren kom-
plizierter und teuer wird und in letzter Konsequenz
ebenfalls die Standardtechnik bereitzuhalten ist.

Komplikationen

Die Perforation der Membran gehört zu den Risiken bei-
der Sinuslifttechniken, nicht zuletzt durch das Vorhan-
densein von so genannten Underwood Septen. Diese se-
parieren den Sinus zu ca. 20 % partiell und zu 2,5 % voll-
ständig. Die Teilsepten stellen sich röntgenologisch im
OPG meist nicht dar. Nach histologischen Nachuntersu-
chungen von BENNER und SCHLEHHUBER (1999) fanden
sich z. B. Knochensplitter im Sinus, nachdem die indi-
rekte (geschlossene) Technik nach SUMMERS durchgeführt
wurde. Perforationen und auch starke Ausdünnungen
der Schneiderschen Membran wurden ebenfalls beob-
achtet. In diesen Ausdünnungen fehlten ernährende Ge-
fäße weitestgehend. Diese blutversorgenden Gefäße

sind jedoch für die Knochenneubildung von absoluter
Notwendigkeit. Speziell das gefäßreiche Stratum vascu-
lare der Schneiderschen Membran weist eine spezifische
Durchblutung auf, die über der des Gehirns oder der Le-
ber liegt und nur von der spezifischen Durchblutung der
Nieren und Lungen übertroffen wird (SCHEHHUBER,
1999). Deshalb sollte die Präparation der Sinusschleim-
haut möglichst atraumatisch unter Ablösung und Scho-
nung des Stratum reticulare erfolgen. Die Bildung von
Spaltlappen, die nur Mukosa aufweisen, sollte vermie-
den werden. Die Gefahr von Blutungen durch eine Rup-
tur der Anastomose von A. infraorbitalis und A. post. sup.
ist bei der indirekten Sinuslifttechnik geringer als bei der
Standard-Tatum-Window-Technik (Abb. 3).

Ballonassistierte Präparation der Schleimhaut –
Klinische Umsetzung

Ballonexpander dienen in ihrer ursprünglichen Indika-
tion zur Oberflächenvergrößerung der Haut z.B. in der
plastischen und rekonstruktiven Chirurgie zur Deckung
von Kieferdefekten im Kieferbereich (u. a. VALENTIN/VOLL-
MER & VOLLMER im Implantologie Journal 5/2002). 

Anwendung beim indirekten Sinuslift

Bei dem vorgestellten modifizierten atraumatischen Prä-
parationsverfahren der Sinusschleimhaut soll die Vasku-
larisation im Stratum vasculare erhalten bleiben, da
diese für den Erfolg der augmentativen Maßnahmen von
großer Bedeutung ist. Des Weiteren soll eine gewisse
Standardisierung des Verfahrens erfolgen, um auch dem
nicht so Erfahrenen optimale Ergebnisse zu ermöglichen.

Abb. 3: Intraossäre Anastomosen (gestrichelte Linie) und extraossäre Anastomosen (durchgezogene Linie) sind mit einer Häufigkeit bis 40%
zu finden (Darstellung mod.  n. Ole T. Jensen). – Abb. 4 a und b: Silikonexpander mit geringer und maximaler Befüllung.

Abb. 5 a und b:  Blick auf die mit dem Expan-
der abgelöste vorgewölbte Sinusschleimhaut,
Röntgenkontrolle des mit Kontrastmittel ge-
füllten Ballons.
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Präparationsexpander

Der Expander besteht aus einem externen Füllventil, ei-
nem Versorgungsschlauch und einem kleinen Röhrchen,
in das ein Silikonballon eingebettet ist. Voruntersuchun-
gen ergaben, dass sich der Ballon mit ca. 20 ml Flüssig-
keit befüllen lässt und dann einen Durchmesser von über
3 cm erreicht (Abb. 4a und b). Vorversuche in vitro erga-
ben, dass der Ballon auf jeden Fall mit Flüssigkeit gefüllt
werden muss. Luft als Medium bewirkt in Bereichen star-
ker Fixation der Schneiderschen Membran am Knochen
zunächst eine Kompression der Luft. Mit zunehmendem
Druck entsteht später eine ruckartige Explosion, die zu
Rupturen der Schleimhaut führen kann. In diesem Zu-
sammenhang möchten wir ausdrücklich Herrn Prof. Dr.
K.-U. BENNER vom anatomischen Institut der Ludwig-Ma-
ximilian-Universität München danken, der uns bei der
anatomischen Vorarbeit unterstützt hat (Abb. 5a und b). 

Vorgehen im Detail – Step-by-Step (Abb. 6)

1. Zunächst wird die Implantatposition in üblicher
Weise festgelegt. Sodann nehmen wir eine Bohrung bis
auf die Gegenkortikalis möglichst mit einem Trepanboh-
rer vor, um zusätzlich autologes Knochenmaterial zu ge-
winnen. 
2. Es erfolgt eine vorsichtige Grünholzfraktur der an der
Sinusschleimhaut anhaftenden Kompakta. Es kommen
die für den indirekten Sinuslift bekannten rotationssym-
metrischen Instrumente zur Anwendung. 
3. Das Normröhrchen und der Ballon werden in die Kno-
chenkavität bis zu dem auf der Sinusschleimhaut haften-
den Knochenfrakturstück eingeführt.
4. Der Ballon kann nun mit einem Röntgenkontrastmit-
tel (z.B. Ultravist 370®) langsam und unter mäßigem

Druck befüllt werden. So gelingt die Präparation eines
definierten Hohlraumes zwischen dem Knochen und der
Kieferhöhlenschleimhaut. Die Ruptur der kollagenen Fa-
sern erfolgt im Bereich des Stratum reticulare.
5. Eine Röntgenkontrollaufnahme gibt exakt Aufschluss
über die Größe des geschaffenen Hohlraumes. Die
Menge des injizierten Kontrastmittels sollte notiert wer-
den, um einen Anhalt für die Menge des einzufüllenden
Augmentationsmaterials zu haben. 
6. Falls die Röntgenaufnahme einen zufrieden stellen-
den Präparationserfolg zeigt, kann der Expander entfernt
werden. Ansonsten werden die Punkte 5 und 6 nochmals
wiederholt.
7. Das Augmentationsmaterial in der zuvor bestimmten
entsprechenden Menge wird eingebracht.
8. Die Implantatinsertion erfolgt in üblicher Weise.
9. Die Röntgenendkontrolle schließt den Implantations-
vorgang ab (Abb. 6).

Im folgenden Teil dieses Fachbeitrages im nächsten Im-
plantologie Journal wird ein klinischer Fall im Einzelnen
dargestellt und das Verfahren einer kritischen Bewertung
unterzogen.
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Abb. 6: Vorgaben im Detail, Step-by-Step.


