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Einleitung

Zwei Zugangstechniken wurden zur Elevation der Si-
nusboden-Schleimhaut entwickelt:
– die direkte, bei der ein Knochenfenster (so genann-

tes Tatum Window) in die vestibuläre Kieferhöh-
lenwand gefräst und die Schleimhaut unter Sicht des
Auges instrumentell abgelöst wird (diese Methode
wird gelegentlich als offener Sinuslift bezeichnet), 
und 

– die indirekte, bei der mit einem Osteotom der Rest-
alveolarkamm mit der darüber befindlichen Schleim-
haut in die Kieferhöhle vorgetrieben wird (vom Erstau-
tor SUMMERS als „osteotome sinus floor elevation“
[OSFE] angegeben, die Methode wird neuerdings auch
als geschlossener Sinuslift bezeichnet). 

Beide Varianten haben gleichermaßen eine Reihe von
Vor- und Nachteilen. 
Beim offenen Sinuslift kann man als Vorteile anführen,
dass die Schleimhaut quasi beliebig weit angehoben
werden kann und Unebenheiten des knöchernen Sinus-
bodens in Form sog. Underwood-Septen sowie Rupturen
der Schneider-Membran bei ihrer Ablösung erkannt wer-
den können. Die Nachteile dieser Technik bestehen
darin, dass es sich um einen größeren Eingriff mit ausge-
dehnten Weich- und Hartgewebsverletzungen handelt
und durch die längere Dauer der Wundexposition die
Gefahr einer Kontamination signifikant höher ist. Außer-
dem ist postoperativ in der Regel mit ausgedehnten Öde-
men und entsprechenden Schmerzen zu rechnen. Als
Vorteile des geschlossenen Sinuslifts sind anzusehen,
dass der Eingriff weniger invasiv ist und damit die Gefahr
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Die ballonassistierte Sinusboden-
Schleimhautelevation – erste klinische

Resultate
Der atrophe Alveolarfortsatz der Oberkiefer-Seitenzahnregion war lange eine Limitierung für
eine implantologische Versorgung. Vor allem die vertikale Dimension ist in diesem Fall nicht

ausreichend, um ein dentales Implantat aufzunehmen. Seit Mitte der 80er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts benutzt man für diese Region den Kieferhöhlenboden nach

Anhebung der Schneider-Membran als Augmentationsraum.

Abb. 1: Osteotom mit inseriertem, flüssigkeitsgefülltem Ballon. – Abb. 2a: PSA, vor Augmentation im 1. Quadranten. – Abb. 2b: PSA, nach Bal-
lon-Elevation und Augmentation im 1. Quadranten.

Abb. 3: Maschinelle Stanzung der Gingiva im 1. Quadranten. – Abb. 4: Fräsung des Alveolarknochens mit einem Trepanfräser. – Abb. 5: Anset-
zen und Adaptation der Osteotomspitze in das Bohrloch.
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einer Kontamination und postoperativer Beschwerden deutlich ge-
ringer sind. Die Nachteile des geschlossenen Sinuslifts bestehen
darin, dass die Schleimhaut nach Expertenmeinung aus Sicher-
heitsgründen auf diese Art nur um maximal 3 mm angehoben wer-
den sollte. 
Nur in einem Detail weisen beide Methoden eine Gemeinsamkeit
auf – die Abhebung der Schneider-Membran mittels starrer bzw.
scharfer Instrumente. Und genau hier liegen die Probleme des Si-
nuslifts:
– Bei seiner offenen Form bietet das Relief der unterliegenden Kno-

chenstrukturen manchmal mit den Elevatoren nicht zu überwin-
dende Hindernisse, z. B. in Form der so genannten Underwood-
Septen. 

– In der geschlossenen Form besteht die Gefahr einer Perforation
der Schneider-Membran durch das Osteotom selbst oder durch
Knochensplitter, die durch dieses vorgeschoben werden. 

In der Tat sind zwei Komplikationen für beide Vorgehen immer wie-
der offenkundig: (1) „spontane“ Rupturen besonders im Bereich der
Grate von Underwood-Septen oder (2) Nekrosen, die durch den Ab-
riss der Membran in ihrem gefäßführenden Teil (Stratum vaskulo-
sum der Lamina propria) entstehen können. In einer ersten Veröf-
fentlichung zur Testung des BLC-Systemes an Humanpräparaten ist
die Methode im Detail beschrieben (BENNER et al.: Implantologie
2004: 13/1, Quintessenz Verlag). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
die Anwendung des BLC-Systems in der Klinik zu beschreiben.

Material und Methode

Abbildung 1 zeigt das zur Elevation der Schneider-Membran be-
nutzte BLC-System mit Osteotom und eingeführtem Ballonkathe-
ter, der an der Osteotomspitze aufgeblasen ist. Bei der klinischen
Anwendung wurde ausschließlich ein jodhaltiges Röntgenkon-
trastmittel (Ultravist 240, Schering AG) verwendet. Alle Eingriffe er-
folgten unter lokaler Anästhesie. Hierfür wurde Ultracain DS forte
(Aventis GmbH) verwendet. Jeder Patient wurde 24 Stunden vor
dem Eingriff schriftlich und mündlich aufgeklärt. Gegenstand die-
ser Aufklärung war insbesondere der Hinweis bezüglich der Ver-
wendung des jodhaltigen Kontrastmittels im Hinblick auf mögliche
Kontraindikationen (Allergien, Hyperthyreose). Zur Augmentation
wurde ein Gemisch aus xenogenem Knochenaufbaumaterial Bio-
Oss® (Fa. Geistlich GmbH) und autogenem Knochen (im Verhältnis
70:30) verwendet. 

Fallbeschreibung

Patient 1: H.G., 63 Jahre, weiblich
Mit dem ersten Fall wird die Vorgehensweise mit dem BLC-System
beschrieben. 
Die Patientin befand sich in einem guten Allgemeinzustand und Er-
nährungszustand. Systemische Erkrankungen wurden nicht ange-
geben und Zeichen waren nicht zu erkennen. Der unbezahnte
Oberkiefer war alio loco implantologisch mit festsitzendem Zahn-
ersatz teilversorgt. Die bilaterale Freiendsituation im Unterkiefer
zeigte zwei kombinierte Parodontal-implantat-getragene Brücken
von 31–37 und 41–47. Als erster Schritt für eine prothetische Ver-
sorgung mit Brücken wurde eine Pfeilervermehrung in der Region
14–17 geplant. Da der ortsständige Knochen eine vertikale Dimen-
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sion von weniger als 3 mm aufwies, war mit der Patientin
ein Sinuslift mit dem BLC-System und anschließender
Augmentation vereinbart worden (Abb.2a).
Die Abbildungen 3 bis 9 geben schrittweise die An-
wendung des BLC-Systems bei dieser Patientin wieder.
Zunächst wurde die Kieferkammgingiva mit einer ro-
tierenden Mukosastanze herausgelöst (Abb. 3). Der
Gingivapfropf wurde bis zur Wiederverwendung in ei-
ner sterilen feuchten Kammer gelagert. Mit einem Tre-
panfräser (Außendurchmesser 5 mm; Fa. Meisinger
GmbH) wurde der Alveolarfortsatz bis zur Kieferhöh-
lenkompakta angefräst (Abb. 4). In Nähe der Kiefer-
höhlenkompakta wurde eine linkswärtige Drehrich-
tung des Trepanbohrers gewählt, um nicht unbeab-
sichtigt die Schneider-Membran zu perforieren. An-
schließend wurde das Osteotom mit seiner Spitze in
den Fräskanal eingeführt und die Distanzhülse auf das
Niveau der Gingiva eingestellt. Dies verhinderte das
Abgleiten des Osteotoms in die Tiefe der Kieferhöhle
(Abb. 5). In das positionierte Osteotom wurde der Man-
drin eingeführt. Durch einen leichten Schlag auf den
Mandrin-Handgriff wurde nun die kieferhöhlenseitige
Kompakta kontrolliert frakturiert (Abb. 6). Danach
wurde die Mobilität des Knochenfragmentes zur Si-

cherheit mit einer PA-Sonde überprüft. Das Osteotom
wurde wieder eingesetzt und der mit dem Kontrastmit-
tel luftfrei vorgefüllte nach Herausnahme des Mandrin
der Ballonkatheter eingeführt. Dann wurde der Ballon
mit ca. 1,5 ml des Kontrastmittels aufgeblasen (Abb. 7).
Dieser Insufflationsprozess musste ca. fünfmal wieder-
holt werden, da sich wegen der Elastizität und Rück-
stellungskraft der abgehobenen Schleimhaut das
Kontrastmittel immer wieder in die Spritze zurück-
drängte. Dann wurde der entleerte Ballon mit dem
Osteotom entfernt und 1,5 ml des Augmentates mit ei-
nem Löffel Schritt für Schritt durch das Bohrloch in den
neugeschaffenen Raum appliziert (Abb. 8). Zum
Schluss wurde der Bohrkanal mit dem Gingivapfropf
verschlossen und dieser mit einer Situationsnaht wund-
dicht fixiert (Abb. 9). Das postoperative PSA (Abb. 2b)
zeigt, dass der Kieferhöhlenboden mit dem Augmentat
auf eine Höhe von etwa 10 mm angehoben worden ist.
Bei der zweiten klinischen Anwendung des BLC-Sys-
tems waren die Präparationsschritte vergleichbar, wes-
halb hier nur die radiologischen Kontrollen gezeigt
werden.

Patient 2: I.T., 58 Jahre, weiblich

Abb. 6: Handgriff des Osteotomes. Mit dem Hammer wird der Mandrin vorsichtig in Richtung Kieferhöhle vorgetrieben. – Abb. 7: Osteotom mit
eingeführtem und befülltem Ballonkatheter in situ. – Abb. 8: Einfüllung des Augmentats durch den Fräskanal.

Abb. 9: Wundverschluss mit dem Schleimhautpfropf (Spiegelaufnahme). – Abb. 10a: PSA, präoperativ mit armierter OK-Totalprothese. – 
Abb. 10b: PSA, mit insuffliertem Ballon im Bereich des rechten Kieferhöhlenbodens (Teilprothese im Unterkiefer).

Abb. 10c: PSA, mit insuffliertem Ballon im Be-
reich des linken Kieferhöhlenbodens (Teilpro-
these im Unterkiefer).
Abb. 10d: PSA, postoperativ mit Augmentat-
material im Bereich des rechten und linken
Subantralraumes (Teilprothese im Unterkie-
fer).
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Die anamnestischen und klinischen Bedingungen wa-
ren denjenigen des ersten Fallbeispieles vergleichbar.
Der Atrophiegrad des Prothesenlagers im Oberkiefer
war insgesamt deutlich fortgeschritten, weshalb die Pa-
tientin die schlecht sitzende Totalprothese (Abb. 10)
durch eine implantatgetragene Prothese ersetzt haben
sollte. Die Patientin hatte sich deshalb für eine bilate-
rale Sinusbodenaugmentation mit dem BLC-System
entschieden. Das präoperative PSA (Abb.10a) macht
deutlich, dass der Kieferhöhlenboden auf beiden Sei-
ten nur aus einer etwa 2 mm dicken Knochenlamelle
besteht. Die Abbildungen 10b und 10c geben die Lo-
kalisation und den Elevationsgrad der Schneider-
Membran anhand der insufflierten Ballons wieder. In
Abbildung 10d ist zu erkennen, dass die Augmentation
des subantralen Raumes in beiden Kieferhöhlen eine
Erhöhung des Implantatlagers auf etwa 10–12 mm zur
Folge hatte. Die Verschattung, die den Böden der Kie-
ferhöhlen bündig aufliegt, ist ein Beweis dafür, dass die
elastische, rückstellungsfähige Membran das einge-
füllte Augmentatmaterial dicht in das Subantrum kom-
paktiert hat (Abb. 10d).

Diskussion

Klinisch wurde das BLC-System bisher in mehr als 20
Fällen angewendet. Zwei dieser Fälle werden in der
vorliegenden Arbeit dargestellt. In beiden Fällen war
der Knochen im Bereich des Sinusbodens so schwach,
dass er eine Sofortimplantation nicht gestattet hätte.
Eine präimplantologische Augmentation wurde da-
durch notwendig. Mit den bisherigen Möglichkeiten
wäre in solchen Fällen nur ein mit erheblichen Weich-
und Hartgewebsverletzungen verbundener Aufbau des
Sinusbodenknochens möglich gewesen. Die von SUM-
MERS angegebene OSFE-Technik hätte mit ihrem maxi-
malen Höhengewinn von maximal 3 mm für die Inser-
tion eines ortstypischen Implantates nicht ausgereicht.
Das BLC-System kombiniert die Vorteile des offenen Si-
nusliftes (Gewinn eines vertikal ausreichenden Im-
plantatlagers) mit den Vorteilen des geschlossenen Si-
nusliftes (minimalinvasiver Zugang zur Kieferhöhle).
Mit dem BLC-System kann der Zugang zur Kieferhöhle
frei gewählt werden: z.B. von krestal, wenn auch eine
Sofortimplantation auf Grund der anatomischen Ver-
hältnisse möglich ist, oder von ventro-lateral, wenn aus
ossären Gründen ein zweiphasiges Vorgehen indiziert
ist. Nach Fräsung und Impression des Zuganges zur
Kieferhöhle sollte (mit einer Sonde) überprüft werden,
ob sich der Knochenkern mit seiner umgebenden
Schleimhaut aus ihrem natürlichen Verbund heraus ge-
löst hat. 
Als Maßgabe für die Entwicklung eines Instrumentari-
ums zur Elevation der Sinusbodenschleimhaut mit ei-
nem Ballon waren mehrere Voraussetzungen gleicher-
maßen entscheidend: 
– sicherer und einfacher Zugang zur Kieferhöhlen-

schleimhaut

– komplikationslose Anhebung der Schleimhaut durch
den insufflierten Ballon

– leicht erlern- und bedienbares System
– Zeit sparende und damit nebeneffektarme Anwen-

dung.
Ein sicherer Zugang zur Kieferhöhle kann mit einem
Trepanfräser bei einer nicht eindeutig bestimmbaren
Knochenhöhe nicht immer gewährleistet sein. Hier ist
eine Bohrführung für die Verwendung eines Spiralboh-
rers mit Bohrstopp in Vorbereitung. Ist der Restknochen
mit dem Mandrin des Osteotomes in die Kieferhöhle
imprimiert, wird die Schleimhaut durch den Ballon flä-
chig und damit ungefährdet abgehoben. Die Abriss-
zone befindet sich immer im Bereich der vernetzten
Kollagenfaserschicht (Stratum retikulare der Lamnia
propria). Damit wird die gefäßführende Schicht, wie
wissenschaftliche Untersuchungen demonstrieren
konnten, intakt gehalten.
Das BLC-System ist nach allen vorklinischen und klini-
schen Erfahrungen leicht erlern- und bedienbar. Das
zeitliche Intervall zwischen der Fräsung des Zuganges
zur Kieferhöhle und ihres postaugmentativen Ver-
schlusses bleibt in hygienisch vertretbaren Grenzen.
Postoperative Ödeme und Schmerzen sind dadurch auf
ein Minimum reduziert. Die dokumentierten Fallbei-
spiele weisen darauf hin, dass mit dem BLC-System
eine absolut ausreichende Höhe des Implantatlagers
geschaffen werden kann. Die durch die Balloneleva-
tion erhaltene Elastizität und Retraktionskraft hilft
durch eine Kompaktierung des eingebrachten Aug-
mentates, dessen Einbeziehung in den ortsständigen
Knochen zu fördern. 

Zusammenfassung

Das Ballon-Lift-Control-System ist ein neues, wissen-
schaftlich vorklinisch und klinisch überprüftes Verfah-
ren zur präaugmentativen Aufbereitung des Sinusbo-
dens. Es verbindet die Vorteile eines minimalinvasiven,
weitgehend komplikationsfreien Eingriffes mit den
Möglichkeiten der Schaffung eines vertikal optimalen
Implantatlagers. Die vorgestellten Fälle sollen einen
kurzen Einblick über die Anwendung, die Bestandteile
und den Ergebnissen dieses Systems geben.
Trotz der prima vista erscheinenden Einfachheit des
Systems in seinem Aufbau und Anwendung ist anzura-
ten, dass die nur durch chirurgisch versierte Kollegen,
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