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Damit die Wundheilung in dieser kritischen postoperati-
ven Phase nicht beeinträchtigt wird, beschreiben die Au-
toren alternativ das Vorgehen unter Verwendung von neu
konstruierten anatomisch präfabrizierten Aufbaukom-
ponenten mit einem innenliegenden Doppelsechskant.
Ein ästhetisch optimales Ergebnis bei der implantatpro-
thetischen Frontzahnversorgung zählt immer noch zu
den höchsten Anforderungen in der Implantologie. Hin-
sichtlich des operativen Vorgehens verbessern Sofortver-
sorgung, augmentative und gingivalchirurgische Maß-
nahmen das OP-Protokoll und führen zu einem gelun-
genen Ergebnis. In der Zahntechnik tragen neue Materi-
alien und Verfahren zu einer Verbesserung bei und die
Implantathersteller unterstützen die genannten Maß-

nahmen durch die Herstellung und Ausgestaltung anato-
misch präfabrizierter Prothetikkomponenten, die sich
leicht positionieren lassen. 
Sofortimplantation in Kombination mit Sofortversorgung
werden zurzeit sehr häufig beschrieben und in Veröf-
fentlichungen dargestellt. Bezüglich der Nomenklatur
sollte Wert darauf gelegt werden, dass man nicht von So-
fortbelastung, sondern von einer „Implantation mit So-
fortversorgung“ oder „sofortiger prothetischer Versor-
gung“ spricht. „Eine kaufunktionelle normale Belastung
würde ein frisch inseriertes Implantat in hohem Maße ge-
fährden“ (NENTWIG, 2003 im DGZI Jounal Nr. 8). Die So-
fortversorgung ermöglicht den Erhalt originärer Hart-
und Weichgewebsstrukturen und das angestrebte kos-
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Vorgehensweisen  

Individualisierte Aufbauten sind in besonderen ästhetisch anspruchsvollen Fällen sehr hilfreich
und wurden u.a. von den Autoren schon 1997 beschrieben. Nachteilig erweist sich, dass die

Individualisierung nicht „chairside“, sondern in Zusammenarbeit mit dem Techniker erfolgen
muss und dementsprechend einige Arbeitstage vergehen. So wird ein Ab- und Aufschrauben

der Abutments kurze Zeit post OP unumgänglich.

Abb. 1 und 2: Ausgangssituation mit nicht adäquater temporärer Versorgung. – Abb. 3: Zustand vor Implantation.

Abb. 4: Röntgenologische Situation prä OP. – Abb. 5: Schnittführung unter Schonung der Papillen. – Abb. 6: Vorbereitung des Implantatlagers
mit Knochenkondensern und -spreadern.
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metisch ideale Ergebnis wird dadurch leichter und bei
verkürzter Behandlungsdauer erzielt, wenn die in der
grafischen Darstellung zur Sofortversorgung beschriebe-
nen Indikationen eingehalten werden und die Pro und
Kontras sowohl für den Zahnarzt als auch für den Patient
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Nicht nur
das Implantatdesign (Optimal: Konusform ohne Ge-
winde oder auslaufendem Gewinde im Halsbereich) ist
für den Erfolg von großer Bedeutung, sondern auch die
anatomisch ausgestalteten präfabrizierten Mesiostruktu-
ren erleichtern diese Behandlungsweise durch die sofor-
tige Verwendbarkeit und Kostenersparnis bei geringerem
Arbeitsaufwand für den Zahntechniker.
Beide von den Autoren hier gezeigten Fälle sind Spätim-

plantationen, bei denen sich die Patienten bereits mit ei-
nem herausnehmbaren Ersatz in der Praxis vorstellten.
Hart- und Weichgewebe müssen oftmals erst aufgebaut
werden und die nach ästhetischen Gesichtspunkten aus-
gestaltete Gingivamanschette soll durch die prothetische
Versorgung unterstützt und erhalten werden. Auch hier
erleichtern und vereinfachen die vorgestellten Aufbau-
ten das Vorgehen, indem sie die Funktion von Gingiva-
formern übernehmen. Wenn möglich ist die im ersten
Fall gezeigte prothetische Sofortversorgung anzustreben
und wird durch die oben angesprochene sofortige Ver-
wendbarkeit dieser Aufbauten erleichtert. 

1. Fallbeispiel 
(prothetische Sofortversorgung)(Abb. 1 bis 15)

Eine 32-jährige Patientin stellte sich mit Lücke in Regio
11 und 12 bei ansonsten kariesfreien Nachbarzähnen in
unserer Praxis vor. Die fehlenden Frontzähne waren mit
einer einfachen herausnehmbaren Kunststoffprothese
versorgt, an der Kunststofffrontzähne befestigt waren,
die nicht der anatomischen Form der Nachbarzähne
entsprachen. Hierdurch entstand ein für die Patientin äs-
thetisch unbefriedigendes Erscheinungsbild. Des Wei-
teren störte die Gaumenbedeckung der Versorgung die
Aussprache. Im Rahmen einer eingehenden präprothe-
tischen Planung und Voruntersuchung wurden zwei
Einzelzahnimplantate ad modem TIOLOX®, Ø 3,5 mm,
L 16 mm in Regio 11 und 12 vorgesehen. Bei der Bildung
des Schleimhaut-Periost-Lappens wurde im Hinblick
auf die spätere provisorische Versorgung auf eine Scho-
nung der Papillen der Nachbarzähne großen Wert ge-
legt.
Nach der Eröffnung zeigte sich, dass der im krestalen Be-
reich noch relativ breite Alveolarkamm einen omegaför-
migen Querschnitt aufwies. Hierdurch musste sowohl
eine Knochendehnung  als auch eine Kondensation mit
Bone splitting/-spreading-Instrumenten vorgenommen
werden. Anschließend wurde das Implantatbett vorsich-
tig mit den manuellen Instrumenten des Systems aufbe-
reitet, um die zuvor speziell ausgestalteten Knochenver-
hältnisse für ein optimales Implantatlager zu erhalten.
Bei der Insertion des Implantates wurde bedingt durch
die konische Form und dem groben passiven Gewinde
trotz der umfangreichen augmentativen Maßnahmen
eine sehr hohe Primärstabilität (Eindrehmoment > 30
Ncm, Ausdrehmoment > 20 Ncm) erreicht, die für das
weitere Vorgehen von wesentlicher Bedeutung war.
Spannungen beim Eindrehen des Implantates auf die
dünnen Knochenlamellen im Halsbereich werden durch
die fehlenden Gewindegänge in diesem Bereich vermie-
den. 
Für eine bestmögliche Ausrichtung der Aufbauten bei der
prothetischen Versorgung können die präfabrizierten
Aufbauten bereits intra operationem aufgesetzt und so-
wohl auf Parallelität untereinander als auch auf Achsen-
richtung zu den Nachbarzähnen überprüft werden. Die
Implantatausrichtung oder die Pfostengestaltung kann je
nach Fall entsprechend sofort angepasst werden. Bei ei-
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ner präfabrizierten anatomischen Formgebung der Auf-
baukomponenten erleichtert dieses Verfahren die Aus-
gestaltung der späteren Prothetik erheblich und bedeu-
tet nur einen minimalen Mehraufwand während der
Operation. Eine obligatorische Röntgenkontrollauf-
nahme schließt den operativen Teil ab und dokumentiert
den exakten Sitz der Aufbauten auf dem Implantat.
In Fällen von primären Nahtverschluss  bzw. einer ge-
deckten Einheilung kommt die gleiche Vorgehensweise
zum Tragen, jedoch werden die prothetischen Aufbauten
wieder abgenommen und für die spätere Versorgung für
diesen Patienten reserviert. 
Im vorliegenden Fall zeigte es sich, dass auf Grund der
optimalen anatomisch präfabrizierten Ausgestaltung der
Titanaufbauten eine zusätzliche Präparation vorerst
nicht notwendig war. Darüber hinaus gewährleistet der
innenliegende Doppelsechskant mit seinen 12 unter-
schiedlichen Positionierungsmöglichkeiten eine ideale
Winkelpositionierung der Titanaufbauten zu den Nach-
barzähnen und dem Gegenkiefer. So konnten diese so-
fort mit der Drehmomentratsche (20 Ncm) auf dem Im-
plantat fixiert werden. Der innenliegende Doppelsechs-
kant bietet eine optimale Positionierung, ohne dass meh-
rere Aufbauten mit unterschiedlicher Anordnung des
Hexlocks im Implantataufbau erforderlich sind. So wird
die Lagerhaltung des Zahnarztes begrenzt.

Nach dem Nahtverschluss erfolgte eine provisorische
Versorgung mittels einer sofort im Eigenlabor hergestell-
ten provisorischen Krone. Da die Patientin drei Wochen
nach der Operation in ihre Heimat zurückkehrte, wurde
die Krone mit Havard Zement fixiert, um ihr weitere
eventuelle Zahnarztbesuche zu ersparen. Die Rotations-
sicherung der Krone wurde durch den bereits in den
Titanaufbau eingearbeiteten exzentrischen Rotations-
schutz gewährleistet. Der postoperative Verlauf ge-
staltete sich  – obwohl die Patientin außerhalb Deutsch-
lands war  –  für die nächsten fünf Monate komplika-
tionslos.
Bei der Wiedervorstellung wurden die provisorischen
Kronen, die nach wie vor sehr gut fixiert waren, abge-
nommen und die Verbindungsschrauben auf ihren festen
Sitz kontrolliert. In Bezug auf die Implantate ergab ein
zusätzlich vorgenommener Periotest eine sehr gute Sta-
bilität mit Werten von  –5 und –4,5. Für eine optimale
Ausgestaltung der definitiven Versorgung wurden in Ab-
sprache mit dem Techniker zusätzliche minimale Kor-
rekturen an den präfabrizierten Aufbauten vorgenom-
men. Es erfolgte eine Abformung im direkten Verfahren.
Vom Techniker wurden Galvanokronen hergestellt und
verblendet, wobei auf eine ideale Adaptation an die
Nachbarzähne bei der Form- und Farbgebung großen
Wert gelegt wurde. 

Abb. 10: Temporäre Versorgung am OP-Tag. – Abb. 11: Temporäre Versorgung eine Woche post OP. – Abb. 12: Zustand fünf Monate post OP.

Abb. 13: Regeneration der Papillen. – Abb. 14 und 15: Definitive Versorgung mit Galvanokronen (Dental Technik Hahmann, Bad Marienberg).

Abb. 7a: Gerader Aufbau. – Abb. 7b: Abgewinkelter Aufbau mit ästhetischer Schulterausbildung (man beachte den innenliegenden Doppel-
sechskant). – Abb. 8: Röntgen post OP. – Abb. 9: Aufbauten post OP ausgerichtet. 

Fall 1
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2. Fallbeispiel 
(prothetische Spätversorgung)(Abb. 16 bis 25)

Ein 29-jähriger Patient wies eine Zahnlücke in Regio 22
auf, die mit einem herausnehmbaren Ersatz versorgt war.
Der Patient wünschte sich eine festsitzende Lösung.
Nach eingehender Aufklärung entschied sich der Patient
für eine Implantation, die im Sommer 2001 erfolgte. Es
wurde ein 16 mm Implantat ad modem TIOLOX® mit
dem Durchmesser 3,5 mm inseriert. Oftmals kann es bei
einer Spätimplantation schwieriger sein, ein kosmetisch
optimales Ergebnis zu erzielen, da der Knochen häufig
bukkal resorbiert ist und mit augmentativen Maßnahmen
ein Weichgewebsprofil wieder geschaffen werden muss.
Ein wesentlicher Vorteil des verwendeten Implantatsys-
tems ist hierbei der systemintegrierte autologe Knochen-
gewinn aus der Insertionsstelle durch die manuelle
Handaufbereitung. So wurde der während der Aufberei-
tung anfallende Knochen auf der bukkalen Seite aug-
mentiert, um eine Weichgewebsunterstützung zu errei-
chen. Zur Erzielung einer bestmöglichen Ästhetik wurde

das Implantat hinsichtlich der Insertionstiefe, des Ab-
standes zu den Nachbarzähnen und der Insertionsrich-
tung optimal ausgerichtet. Zur Überprüfung dieser Para-
meter wurde ein geeigneter anatomisch präfabrizierter
Titanaufbau aufgesteckt und danach wieder abgenom-
men. Durch die ästhetisch notwendige bukkale Kno-
chenaugmentation mit autologem Knochen schied trotz
hoher Primärstabilität des konischen Implantates eine
prothetische Sofortversorgung aus. Eine Einheilzeit von
sechs Monaten wurde eingehalten. Bei der Freilegung
wurde durch Bilden eines Rolllappens ein entsprechen-
des Weichgewebspolster auf der bukkalen Seite aufge-
baut. Danach erfogte die provisorische Versorgung mit
einer Kunststoffkrone auf einem präfabrizierten Aufbau. 
Nach Abheilen der Wunde wurde nun der wie oben er-
wähnt bei der Operation ausgewählte anatomisch aus-
gestaltete Titanaufbau mit einer Keramikverblendung
versehen (Triceram/Firma Esprident), da in diesem Fall
eine Vollkeramikkrone hergestellt werden sollte. Dabei
kann die Keramikschulter am Aufbau absolut individuell
ausgestaltet werden, sodass das Weichgewebe optimal

Abb. 16: Das Vorgehen in der Sequenz der Röntgenaufnahmen. Die Zahnlücke mit dem radiologisch deutlichen Knocheneinbruch. – Abb. 17:
Der Vorbohrer mit dem systemintegrierten Tiefenstopp, der die radiologische Überprüfung der Implantatlänge und -richtung erleichtert. – 
Abb. 18: Implantat ad modem TIOLOX® nach Insertion.

Abb.19: Die durch die Keramikverblendung absolut individuelle Ausgestaltung der Mesostruktur ist deutlich erkennbar. Auch der Erfolg der Aug-
mentation wird durch den Vergleich der Röntgenaufnahmen bestätigt. – Abb. 20: Aus kosmetischen Gründen muss die Implantatschulter
2–3mm unterhalb der Verbindung der Schmelz/Zement-Grenze der Nachbarzähne liegen. Dies gewährleistet die Möglichkeit der individuellen
Gestaltung der Mesiostruktur. – Abb. 21: Nach der Freilegung mit der Schaffung eines bukkalen Weichgewebspolsters wurde ein präfabrizier-
ter Aufbau aufgebracht und mit einem Kunststoffprovisorium versorgt.

Abb. 22: Das Kunststoffprovisorium nach Abheilen der Gingiva. – Abb. 23: Der individuell gestaltete Aufbau. – Abb. 24: Die Vollkeramikkrone
unmittelbar nach Zementieren.

Fall 2
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unterstützt wird und ein optimaler Übergang zur späte-
ren Krone entsteht. Die so erzielte Mesiostruktur ist ei-
nem Vollkeramikaufbau durch seine absolut individuelle
Form- und Farbgebung und auch hinsichtlich der Kosten
überlegen. 
Nach Abschluss der Gingivaformung wurde die pro-
visorische Krone abgenommen und durch die definitive
Vollkeramikkrone ersetzt. Durch die optimale präfabri-
zierte Ausgestaltung des Titanaufbaus und der idealen
Platzierung des Implantates, verbunden mit einem ent-
sprechenden Aufbau des Weichgewebes, regenerierte
auch das approximale Weichgewebe in Form einer Pa-
pille.

Schlussfolgerung

Anatomisch präfabrizierte Titanaufbauten erleichtern die
implantatprothetische Frontzahnversorgung, da die ho-
hen kosmetischen Anforderungen einfacher erfüllt wer-
den können. Ein Doppelsechskant erhöht die Positionie-
rungsmöglichkeiten auf 12 Positionen und die Aufbauten
können im Bedarfsfall einfach und kostengünstig durch
den Behandler oder den Zahntechniker zusätzlich indi-
vidualisiert werden. Unter Beachtung der entsprechen-
den Voraussetzungen können sie für eine definitive oder
provisorische prothetische Sofortversorgung verwendet
werden. Darüber hinaus ermöglichen sie durch ihre pro-
thetisch optimal präfabrizierte Ausgestaltung eine realis-
tische Überprüfung der späteren Positionierung des Auf-
baus direkt nach der Implantatinsertion unabhängig vom
anschließend gewählten prothetischen Vorgehen.

Abb. 25: Das klinische Ergebnis nach Regeneration des Weichgewebes.
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Prothetische Restauration 
im Seitenzahnbereich nach Sinuslift 
Augmentation mit Eigenknochen und alloplastischem

Knochenersatzmaterial

Die Implantologie hat sich in den letzten Jahren zu einem anerkannten Verfahren 
in der modernen Zahnheilkunde entwickelt. Ebenso sind die Erwartungen der Patienten  

an diese Therapieform gestiegen. Um Implantate an die richtige 
prothetische Position einbringen zu können, braucht der Operateur ein ausreichendes 

Knochenangebot. 

Um präimplantologisch die Knochenhöhe und -breite zu
verbessern, finden aber auch zahlreiche rekonstruktiv-

chirurgische Techniken Anwendung. Neben bereits be-
schriebenen Knochentransplantationen (KHOURY 2000)
sind Nervtranspositionen (DAVIS et al. 1990; ROSENQUIST

1992), Kieferkammspreizungen (Bone splitting) (NENT-
WIG 1996), Kieferhöhlenanhebungen (Sinuslift) (TATUM

1977, 1986), Alveolarkammdistraktionen (HIDDING et al.
1999) und weitere Verfahren zur „gesteuerten Knochen-
regeneration“ zu nennen (NEUKAM, BUSER 1996).

1 Zahnarzt, Dr. med. dent., Praxis für Zahnheilkunde, Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie

2 Zahnärztin, Praxis für Zahnheilkunde
3 Zahnarzt, Dr. med. dent., Praxis für Zahnheilkunde
4 Dr. med. dent., Zahnarzt für Oralchirurgie



22
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2004

SPECIAL

Der Oberkieferseitenzahnbereich stellt dabei eine Be-
sonderheit dar. Durch die Alveolarkammatrophie nach
Zahnverlust und die rasche Pneumatisierung der Kiefer-
höhle im Alter steht kein ausreichender Knochen zur Ver-
ankerung von enossalen Implantaten zur Verfügung. Als
augmentative Maßnahme hat sich die Methode der Si-
nusbodenelevation etabliert, die erstmals von TATUM

(1977, 1986) und später von BOYNE und JAMES (1980)
beschrieben wurde. Die Augmentation der Kieferhöhle
erfolgte mit autologem Knochen, in Chipform, partikulär
oder im Block. Alternativ erfolgte die Mischung  des auto-
logen Knochens mit Hydroxylapatitkeramik (HA). 
Die Erfolgsraten für die Methode der Sinusbodeneleva-
tion werden, je nach Autorengruppe, mit 75 % bis zu 93
% angegeben (JENSEN et al. 1990, TIDWELL et al. 1992).
Autologer Knochen erfordert immer eine separate Spen-
derregion. Im günstigen Fall ist die Knochenmenge, die
in der Kinnregion entnommen werden kann, ausrei-
chend. Für die beim Sinuslift benötigten Volumina muss
im ungünstigen Fall jedoch oft auf den Beckenkamm als
Spenderregion zurückgegriffen werden, ein Eingriff den
ein niedergelassener Implantologe gar nicht durchfüh-
ren kann. Daher wurde bereits in den Anfängen der Im-
plantologie beschrieben, dass eine Alternative wün-
schenswert wäre (SMILER et al. 1987). Bei einer solchen
Alternative sollte es sich um ein resorbierbares Material
handeln, das als Platzhalter fungiert und in der Ge-
schwindigkeit abgebaut wird, mit der sich neuer Kno-
chen bildet (RUEGER 1998). Nicht-resorbierbare Materia-
lien, wie Hydroxylapatitkeramiken oder Knochenersatz-
materialien bovinen Ursprungs verbleiben über Jahre
unverändert im Knochen erhalten und stehen so einem
ungehinderten Remodelling im Weg (RUEGER 1998,

SCHLEGEL et al. 1998). Die resorbierbaren Tricalcium-
phosphat-Keramiken (TCP) werden in �- und �-TCP
unterteilt. Das instabilere �-TCP wandelt sich unter
physiologischen Bedingungen zum Teil in HA um und
wurde auch schon im Lymphsystem nachgewiesen (MER-
TEN et al. 2001). Das phasenreine �-TCP Cerasorb® (cu-
rasan, Kleinostheim) wird, wie von RUEGER gefordert,
zeitgleich zur Knochenneubildung resorbiert. Der Pa-
tient verfügt in der Defektregion also wieder über vitalen,
körpereigenen Knochen, der sich ungehindert den
wechselnden Bedingungen anpassen kann. In unserer
Praxis hat sich der Einsatz von Cerasorb® für augmenta-
tive Maßnahmen bewährt. Ebenfalls bewährt hat sich der
Einsatz des Safe Scrapers zur Gewinnung kleiner Men-
gen autologen kortikalen Knochens, der im OP-Gebiet
gewonnen werden kann und dem Augmentat zugesetzt
wird.

Behandlungsplan

Der Behandlungsplan umfasste nach genauer Analyse
der klinischen Verhältnisse die Wurzelspitzenresektion
des Zahnes 15, die Implantation von drei Implantaten
(FRIALIT®-2, FRIADENT, Mannheim), die Sinusboden-
elevation und Augmentation. Das präoperative Ortho-
pantomogramm zeigt einen regelrechten Verlauf des
Limbus alveolaris mit altersentsprechendem Knochen-
abbau. Der wurzelgefüllte Zahn 15 weist eine apikale
Veränderung auf. Die linke Kieferhöhle ist  pneumatisiert
und das Knochenangebot ist entsprechend gering. Die
vertikale Knochendimension im zu implantierenden Be-
reich weist ca. 6–5 mm auf.
Gemeinsam mit der Patientin wurde beschlossen, in Re-
gio 25, 26 und 27 ausreichend dimensionierte Implan-
tate zu setzen und simultan die Kieferhöhlenaugmenta-
tion vorzunehmen. Die Augmentation sollte mit einem
Gemisch aus Eigenknochen und dem alloplastischem
Material Cerasorb® durchgeführt werden. Zur Verbesse-
rung der Wundheilung der Weichteile und der Verknö-
cherung sollte PRP, hergestellt ad modum curasan, dem
Augmentat zugegeben und außerdem auf die Wundrän-
der appliziert werden. Um die Maßnahme der Knochen-
entnahme, der Sinusbodenelevation, der Augmentation,
Implantatinsertion und der Wurzelspitzenresektion an
Zahn 15 gleichzeitig durchzuführen, wurde entschie-
den, in Intubationsnarkose zu operieren. Gleichzeitig
wurde vom zahntechnischen Labor zusammen mit dem
Operateur die Modellanalyse mit Feststellung der pro-
thetisch optimalen Implantatposition durchgeführt und
eine entsprechende Bohrschablone erstellt.

Falldarstellung

Die weibliche 46-jährige Patientin stellte sich in unserer
Praxis mit dem Wunsch vor, die im Oberkiefer vorhan-
dene Freiendlücke festsitzend versorgen zu lassen. Die
Anamnese der Patientin ist unauffällig; sie raucht nicht
und die Mundhygiene ist akzeptabel. Die Patientin

Abb. 1: Ausgangsröntgenaufnahme mit Messschablone. – Abb. 2:
Darstellung des lateralen Kieferhöhlenzugangs nach erfolgter Ele-
vation mit eingesetzter Kollagenmembran.

Abb. 3: Knochenmenge im Safe Scraper. – Abb. 4: Augmentatge-
misch in den Neosinus eingebracht.
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wurde präoperativ instruiert und motiviert. Der Aus-
gangsbefund ist in Abbildung 1 dargestellt.

Chirurgisches Vorgehen

Mit einem Rosenbohrer wird unter reichlich Kühlung ein
ovales Fenster in die laterale Sinuswand präpariert. Dabei
darf die Schneidersche Membran unter dem Knochen-
deckel nicht grob verletzt werden. Nach der Osteotomie
wird der Knochendeckel von der Membran abgehoben.
Der Hauptvorteil dieser von BOYNE und JAMES (1980) be-
schriebenen Technik ist der einfache und ungehinderte
Zugang zur Elevation der Membran. Die Membran wird
nun mit Hilfe geeigneter Instrumente (FRIADENT, Mann-
heim) nach kranial verlagert. Bei der Präparation der
Membran können Mikrorisse entstehen, die leicht mit ei-
ner Kollagenmembran abgedeckt werden können (Abb.
2). Aus der umliegenden  knöchernen Region wurde mit
dem Safe Scraper (curasan, Kleinostheim) autologes Kno-
chenmaterial gewonnen, ohne eine weitere Zugangs-
wunde zu setzen (Abb. 3). Der Eigenknochen wurde mit
dem alloplastischen Material Cerasorb® vermischt, um
das entsprechend präparierte Kavitätenlumen aufzufül-
len (Abb. 4). Nach Zugabe von PRP wurde das Augmen-
tationsmaterial in die neu entstandene Sinuskavität ein-
gebracht. Die drei FRIALIT®-2-Implantate, Durchmesser
4,5; 3,8 und 5,5 der Länge 13 mm wurden gleichzeitig
primärstabil in die geplante Position inseriert und der la-
terale Kieferhöhlenzugang mit einer Kollagenmembran
verschlossen, die mit zwei Titanpins fixiert wurde (Abb.
5). Der Zugang wurde speicheldicht vernäht und die

Nähte ebenfalls mit PRP beträufelt (Abb. 6). Das Ortho-
pantomogramm zeigt die Situation nach dem chirurgi-
schen Eingriff (Abb. 7).

Einheilzeit

BRUNSKI (1993) konnte in Studien zeigen, dass die Prob-
lematik der Makrobewegungen (größer als 100 µm) auf
Implantate, z.B. durch bewegliche Prothesen während
der Einheilungsphase verursacht, als Risikofaktor für die
Osseointegration anzusehen sind. Es wurde deshalb eine
belastungsfreie Einheilungsdauer von drei Monaten im
Unterkiefer und für sechs Monate im Oberkiefer für die
Einheilung von Implantaten empfohlen (BRÅNEMARK

1983). Belastungen der Implantate während der Einheil-
zeit können zu periimplantären Knochendefekten mit
verringertem Implantat-Knochenkontakt führen. Um die
stressfreie Einheilung der Implantate zu garantieren,
wurde in diesem Fall neun Monate bis zur Eröffnung ab-
gewartet. Die Patientin erhielt für diesen Zeitraum keinen
Ersatz. Die Wundheilung verlief komplikationslos. 

Prothetisches Vorgehen

Nach neun Monaten wurden die Implantate freigelegt
und mit konfektionierten Gingivaformern verschlossen.
Zu diesem Zeitpunkt wurde erneut die eindeutige Stabi-
lität der Implantate klinisch überprüft (Abb. 8). Eine Wo-
che nach der Implantateröffnung erfolgte die Präparation
der Zähne 17 bis 24 (Abb. 9). Anschließend wurden ge-

Abb. 5: Implantation und Deckung des lateralen Zugangs mit einer Kollagenmembran und Titanpins. – Abb. 6: Speicheldichter Nahtverschluss.
– Abb. 7: OPG nach Sinuslift, Implantation und WSR 15.

Abb. 8: Situation nach Einbringen der Gingivaformer. – Abb. 9: Präparation des Oberkiefers. – Abb. 10: Vorbereitung für die Abformung.



26
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2004

SPECIAL

mäß dem Standardvorgehen nach Präparationen Retrak-
tionsfäden um die Zahnstümpfe gelegt und ca. 20 Min.
abgewartet (Abb. 10). 
Die Abformung des gesamten Oberkiefers erfolgte mit ei-
nem individuellen Löffel, kombiniert mit einer offenen
Implantatabformung (Abb. 11). Die Abformung wurde
auf Ungenauigkeiten überprüft und nach der Desinfek-
tion ins Labor zur Herstellung der Rekonstruktion ge-
geben. Die Patientin wurde mit Kunststoffprovisorien
temporär versorgt. Die notwendigen funktionsanaly-
tischen Maßnahmen wurden in einer zweiten Sitzung
vorgenommen. Die Modellherstellung offenbarte eine
notwendige Korrektur der Präparation am bukkalen
Höcker des Zahnes 24. Die Zahnfleischmaske zeigt die
ansprechenden gingivalen Verhältnisse (Abb. 12). Die
Oberkieferrekonstruktion wurde keramikverblendet fer-
tiggestellt (Abb. 13). Die Anprobe der Arbeit und die
Überprüfung der Exkursionsbewegungen im Munde der
Patientin zeigt die mögliche Präzision bei der Herstel-
lung des Zahnersatzes. Der Shaffield-Test zeigte den
spannungsfreien Sitz der Rekonstruktion. Die gelungene
Ästhetik und die präzise Passung des Zahnersatzes sor-
gen für Zufriedenheit (Abb. 16). Die Röntgenaufnahme
nach sechs Monaten Tragedauer zeigt optimal integrierte
Implantate. Das Augmentationsmaterial ist fast vollstän-
dig in Knochen umgewandelt. Nur vereinzelte Granula
sind noch zu erkennen (Abb. 15).

Diskussion

Die Sinusbodenelevation mit simultaner Augmentation
und Implantation wird heute trotz unterschiedlicher

Operationstechniken, Implantatsystemen und Augmen-
tationsmaterialien als sicheres Verfahren eingestuft, um
Implantate von ausreichender Dimension im Oberkie-
ferseitenzahnbereich inserieren zu können (ENGELKE et
al. 1997, ERBE et al. 1996, WILTFANG et al. 1996). In der Li-
teratur werden Komplikationen postoperativ nach der Si-
nusbodenelevation und Augmentation wie die akute Si-
nusitis maxillaris, der Verlust des augmentierten Materi-
als und der Implantate beschrieben (ENGELKE et al. 1997,
KÜBLER et al. 1998). 
Die Literatur gibt Sinusitisraten von 5–10 %  (WILTFANG et
al. 1996) nach vorangegangenen Sinusbodenelevatio-
nen an. Bei genauer präoperativer Untersuchung und
Abklärung aller Verdachtsmomente und entsprechender
Medikamentation scheint die Methode der Sinus-
bodenelevation, auch bei allen vorhandenen Hilfsmit-
teln für die Augmentation, ein gut vorhersagbarer und er-
folgreicher operativer Eingriff in der implantologischen
Praxis zu sein. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Abb. 11: Abformlöffel. – Abb. 12: Meistermodell mit Zahnfleischmaske. – Abb. 13: Fertige Arbeit auf dem Modell.

Abb. 14: Anprobe im Mund. – Abb. 15: Kontroll-OPG nach sechs Monaten Tragedauer. – Abb. 16: Das Lächeln einer glücklichen Patientin.
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