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Sinus Mukozele und Antrale Pseudozyste

Ein häufiger Befund im Sinus maxillaris ist die antrale
Pseudozyste, ihre Prävalenz liegt im Sinus maxillaris bei
1,5–14%.1 Antrale Pseudozysten wurden in der Vergan-
genheit fälschlicherweise als Mukozelen bezeichnet.2

Im Gegensatz zu Mukozelen sind sie jedoch nicht mit
Muzin gefüllt und auch nicht wie Mukozelen von Epithel
eingekapselt (Abb. 1). Mukozelen wachsen im Ge-
gensatz zu antralen Pseudozysten verdrängend und
können dadurch den umliegenden Knochen resorbieren
(Tab.1).1 Aus diesem Grund müssen Mukozelen thera-
piert werden, antrale Pseudozysten nicht. Im Computer-
tomogramm (Abb. 2) stellt sich eine domartige Verschat-
tung im rechten Sinus maxillaris dar, die auf eine antrale
Pseudozyste hindeutet. 
Die Panoramaschichtaufnahme (Abb. 3) lässt die domar-
tige Verschattung, die auf eine antrale Pseudozyste hin-
deutet, hingegen nicht eindeutig erkennen. Klinisch ist
die Diagnostik von antralen Pseudozysten aus drei Grün-
den relevant. Erstens, da ein Zugang zum Sinus an der
Stelle einer Pseudozyste die Wahrscheinlichkeit einer
Perforation erniedrigt, da an dieser Stelle eine breitere
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Schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurde von ersten therapeutischen Füllungen der
Sinuskavität mit Gips berichtet. Moderne Sinuslifttechniken, die auch bei geringem

Knochenangebot eine festsitzende Versorgung mit osseointegrierten Implantaten ermöglichen
sollten, wurden erstmalig von Tatum Mitte der 70er-Jahre beschrieben und infolge der

Weiterentwicklung wissenschaftlich untersucht.

Antrale Pseudozyste Sinus Mukozele

Ätiologie Entzündungsreaktion z.B. chronische Erkältungen oder Caldwell-Luc Operation, Obstruktion des
Zahnwurzelinfektionen Ostiums, nach Zahnextraktion

Epithel nur oberflächlich bedeckt eingekapselt

Inhalt Serum Muzin

Wachstum passiv verdrängend

radiologisch domartige, leicht radioopake, begrenzte Aufwölbung/ kaum begrenzte radioapke Verschattung
Verschattung des gesamten Sinus

klinisch asymtomatisch symptomatisch ab gewisser Größe in der
Region des Wachstums

Therapie keine, außer Beseitigung der ursächlichen Faktoren chirurgische Intervention notwendig 
(z.B. endoskopisch)

Tab. 1: Vergleich von antralen Pseudozysten und Sinus Mukozelen.

Abb. 1: Antrale Pseudozyste links und Sinus Mukozele rechts.1
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Membran vorliegt. Zweitens, da Patienten mit antralen
Pseudozysten häufig eine chronische Sinusitis oder
zumindest einen verengten Nasenatmungsweg haben
und deshalb präoperativ antibiotisch länger abgedeckt
werden müssen. Zuletzt ist das Vorkommen dieses Be-
fundes häufig mit pathologischen Befunden an Zähnen
zu assoziieren, die vor einem Eingriff therapiert werden
müssen.  

Einzeitiges versus zweizeitiges Vorgehen beim
lateralen Sinuslift

Bei einer bukko-oralen Knochenbreite von 4mm und ei-
ner Mindestknochenhöhe von 3–4 mm bietet sich das
einzeitige Vorgehen an, da sich bei ausreichendem Kno-
chenangebot die Erfolgsprognose einem zweizeitigen
Vorgehen angleicht (Abb. 4 und 5).3 Der Vorteil des ein-
zeitigen Vorgehens ist die insgesamt stark reduzierte Be-
handlungszeit (Tab. 2). Wenn das Knochenangebot ge-
ringer ist, sollte die Sinusbodenelevation und Implanta-
tion zweizeitig angegangen werden.3 Wenn außer der

Breite der Kortikalis kein Knochen mehr vorgefunden
werden kann (Abb. 6 und 7), wird zunächst vertikal (Si-
nusbodenelevation) sowie lateral augmentiert und eine
Implantation sechs bis neun Monate später vorgenom-
men (Abb. 8–12). Dieser Zeitraum entspricht auch der
Wartezeit vor Implantatfreilegung, wenn einzeitig aug-
mentiert wird. Die Länge der Wartezeit vor der Implan-
tation bzw. vor der Implantatfreilegung hängt von dem
chirurgischen Eingriff, der Qualität des Knochens, dem
Volumen der Augmentation sowie den bei der Augmen-
tation verwendeten Materialien ab. Wenn eine schlechte
Knochenqualität bei der Initialbohrung vorgefunden
wird, erlaubt die Zuhilfenahme von Osteotomen bei der
Implantation eine Kondensierung des Knochens und da-
durch eine verbesserte Primärstabilität. ROBERT B. SUM-
MERS hat die Verwendung von Osteotomen für verschie-
dene Indikationen beschrieben, unter anderem zur qua-
litativen Verbesserung von Typ IV-Knochen, der zumeist
in der posterioren Maxilla vorgefunden wird.4,5 In diesen
Fällen wird das Osteotom nach der Initalbohrung einge-
setzt und anstelle weiterer Bohrungen zur Erweiterung
der Osteotomie schrittweise benutzt. 

Abb. 2: Computertomogramm einer antralen Pseudozyste im rechten Sinus maxillaris. Die Regio Nasalis ist ebenfalls stark verschattet.  – 
Abb. 3: Panoramaschichtaufnahme der gleichen Region zeigt eine leichte Verschattung in Regio der antralen Pseudozyste. Eine eindeutige Be-
funderhebung ist nicht möglich. – Abb. 4: Einzelzahnaufnahme mit einer vorgelagerten Röntgenschablone.

Abb. 5: Einzeitiges Vorgehen. Implantat in situ nach erfolgreichem Sinuslift. – Abb. 6: Computertomogramm zeigt Verlust von lateralem Kno-
chen.  – Abb. 7: Querschnitt zeigt, dass lediglich die Kortikalis noch vorhanden ist.

Wartezeit vor Implantation/Implantatfreilegung Wartezeit vor Belastung

einzeitig 6–9 Monate bis zur Implantatfreilegung 1 Monat
(Implantat + Sinuslift)

zweizeitig 6–9 Monate bis zur Implantation 3–6 Monate
(erst Sinuslift dann Implantat)

Osteotom-Sinuslift 4–7 Monate bis zur Implantatfreilegung 1 Monat

Tab. 2: Vorgehensweise bei Sinuslift-OP.
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Der Osteotom Sinuslift

Die klassische Methode zur Verwendung von Osteoto-
men ist die interne Sinusbodenelevation (Abb.13 und
14). Der Vorteil des internen Sinuslifts ist, dass der Eingriff
eine geringere postoperative Morbidität hat, und das Im-
plantat schneller belastet werden kann. Studien ergaben,
dass beim Vorliegen einer Knochenbreite von mindestens
4mm und einer Knochenhöhe von 5mm der Osteotom-
Sinuslift die gleiche Erfolgsprognose hat wie eine Im-
plantation ohne Augmentation.3 Es sollte darauf geachtet
werden, dass das zu inserierende Implantat die gleiche
Länge hat oder sogar 2mm kürzer ist als die doppelte ver-
tikale Knochenhöhe. Demnach sollte bei einer Knochen-
höhe von 6mm maximal ein 10mm langes Implantat ge-
setzt werden.3 Auf Grund des weniger invasiven Vorge-
hens bietet sich diese Technik bei entsprechender Min-
destknochenbreite und Höhe an. Eine weitere Indikation
zur Verwendung von Osteotomen ist die Kieferkammer-
weiterung. Durch die konische Form der „klassischen“
Osteotome wird der Knochen nicht nur kondensiert und
dadurch verdichtet, auch der Durchmesser des Kiefer-
kamms kann geringfügig vergrößert werden. 

Der Erfolg des Sinuslifts

In mehreren Studien wurde beschrieben, dass eine er-
höhte Verlustrate bei Implantatinsertion im Typ IV-Kno-
chen beobachtet werden kann.6 Im Gegensatz dazu
zeigten Studien, die eine Erfolgsrate von Implantaten im
augmentierten Sinus untersuchten, eine Erfolgsquote,
die einer Implantation im natürlichen Knochen ent-
spricht.7 Es scheint noch unklar zu sein, weshalb sich die
Literatur in diesem Kontext widerspricht. Einer oder meh-
rere der folgenden Gründe sollen zur Erläuterung des

Widerspruchs dienen. Seit den frühen Studien, die eine
erhöhte Misserfolgsquote von Implantaten in der poste-
rioren Maxilla beschrieben, haben sich die Implantat-
systeme weiterentwickelt. Die Innovation und Weiter-
entwicklung der Oberflächenbeschichtung erlaubt eine
schnellere Integration mit einem erhöhten Knochen-Im-
plantat-Kontakt.8 Dieses Phänomen könnte wiederum
mit der hohen Erfolgsquote von Implantaten im aug-
mentierten Sinus korellieren. Ein weiterer Grund, der
zum Erfolg der Sinuslift-OP beigetragen haben könnte,
ist die Etablierung von Protokollen zum klinischen Vor-
gehen.3 Da der laterale Sinuslift keine sehr lange Vergan-
genheit hat, mussten erst Richtlinien zum erfolgreichen
Vorgehen beschrieben werden, die dann eine höhere Er-
folgsprognose möglich machten. Ebenso ist es letztlich
möglich, dass ein gewisser Bias bei der Erfolgsbeschrei-
bung der Sinuslift-OP und der Implantate im augmen-
tierten Sinus Einkehr erhalten hat. Dieser Bias ist auf eine
häufige Assoziation von Autoren mit Implantatfirmen zu-
rückzuführen. Zugleich ist der Marketingeffekt einer po-
sitiven Präselektion von erfolgreichen Fällen zu beden-
ken. Eine positive Statistik fördert das Renommee eines
Autors besser als eine schlechte.  

Medikation und Komplikationen bei lateralem
Sinuslift

Vor einer chirurgischen Intervention sollte zunächst eine
Reduktion von bakteriellen Reservoirs angestrebt wer-
den. Hierzu ist eine adäquate Mundhygiene mit entspre-
chender Compliance seitens des Patienten gefordert,
eine mögliche Karies- und Parodontitistherapie sollte
dem chirurgischen Eingriff ebenfalls vorausgehen. 
Zur Vorbeugung von postoperativen Komplikationen
bietet es sich an, den Patienten zu prämedizieren. Da das

Abb. 8: Knochenfenster wurde in die Kieferhöhle eleviert. – Abb. 9: Dekortikationen zur Verbesserung der Blutversorgung. – Abb. 10: Laterale
Augmentation.

Abb. 11: Membran. – Abb. 12: Implantation sieben Monate nach Augmentation. – Abb. 13: Osteotom Sinuslift. Abb. 14: Röntgenkontrolle nach
Osteotom Sinuslift.
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Ausmaß der postoperativen Schwellung nicht vorherge-
sagt werden kann, häufig aber signifikant ist, bietet sich
die prä- und postoperative Gabe von Prednisolon
(2,5mg zweimal/Tag für drei Tage, beginnend einen Tag
präoperativ, Tag vier und fünf nur einmal am Tag 2,5mg,
z.B. Solo-Dekortin®) an. Eine saubere Elevation eines
Mukoperiostlappens mit einmaliger Periostschlitzung
am Ende des Eingriffs reduziert das Ausmaß des post-
operativ auftretenden Hämatoms. 
Lokal und ebenfalls präoperativ sollte der Patient für zwei
Minuten mit Chlorhexidin spülen. Auch sollte auf eine
prä- und postoperative Antibiose nicht verzichtet wer-
den. Das Standardtherapeutikum ist Amoxicillin (drei-
mal 500mg/Tag für zehn Tage, beginnend zwei Stunden
vor der Therapie) und beim Vorliegen einer Penicillinal-
lergie Clindamycin (dreimal 200mg/Tag für zehn Tage).
Wenn eine chronische Sinusitis vorliegt, bietet sich eine
siebentägige präoperative Antibiose mit Augmentan® an.
Bei einer akuten Sinusitis sollte der Eingriff nicht durch-
geführt werden. 
Falls postoperativ eine akute Sinusitis oder ein intraora-
ler Abszess bzw. Fistelgang diagnostiziert wird, bietet
sich ebenfalls die Gabe von Augmentan® für 10–14 Tage
an. Wenn Eiter vorliegt, ist eine unmittelbare Handlung
notwendig, da das Vorliegen einer akuten Infektion
schnell große Volumina an Knochen resorbieren kann.
Gleichzeitig sollten abschwellend wirkende Nasen-
sprays verschrieben und Druck beim Naseputzen ver-
mieden werden.9 Wenn postoperativ ein Abszess diag-
nostiziert wird und bereits eine mehr als zehntägige Anti-
biose mit einem Breitspektrumpenicillin durchgeführt
wurde, ist das Umsteigen auf ein Clarithromycin (zwei-
mal 500mg/Tag für zwei Wochen) ratsam. Gleichzeitig
bietet sich eine Spiegelung und bei Bedarf mehrfache

Spülung des Sinus maxillaris durch einen Hals-Nasen-
Ohren-Arzt an.10 Wenn diese Kombinationstherapie
nicht zum Abklingen der Infektion führt und andere lo-
kale Irritationen, wie zum Beispiel das Vorhandensein ei-
nes avitalen Zahnes ausgeschlossen wurden, bietet sich
nur noch die Wiedereröffnung und Ausräumung des
Augmentats an. Nach ausreichender Abheilung kann
dann zwölf Wochen später erneut eine Augmentation
unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen vorgenommen
werden. Differenzialdiagnostisch ist darauf zu achten,
ob die Infektion viraler oder bakterieller Genese ist. Bei
viralem Ursprung macht die antibiotische Therapie we-
nig Sinn, wenn nicht, wie so oft, eine bakterielle Infek-
tion eine virale überlagert. Es ist schwierig, klinisch einen
Unterschied auszmachen. Virale Infektionen des Sinus
sind mit glasigen Augen und einer starken Rhinitis asso-
ziiert. Gelbliches Nasensekret deutet hingegen darauf
hin, dass eine bakterielle Infektion vorhanden ist, die ent-
weder alleine oder zusammen mit einer viralen Infektion
vorkommen kann.9,11

Die häufigste Komplikation bei der Sinusbodenelevation
ist eine Perforation der Schneider’schen Membran. Zu
dieser kommt nach Angaben in der Literatur in bis zu 56%
der lateralen Sinuslifte.12 Kleinere Perforationen werden
mit einer resorbierbaren Membran abgedeckt, und die
Prozedur kann wie geplant fortgeführt werden (Abb. 15
und 16). Wenn Perforationen so groß sind, dass sie nicht
mehr ausreichend abgedeckt werden können, sollte der
Eingriff abgebrochen und verschoben werden.13

Zusammenfassung

Der laterale Sinuslift bietet eine großartige Möglichkeit,
Patienten vorhersagbar und Erfolg versprechend mit
einem festsitzenden oder stabilerem herausnehmbaren,
implantatgetragenen Zahnersatz zu versorgen. Die
American Dental Association hat bereits der implan-
tatgetragenen Teilprothese im Unterkiefer den Vorzug
gegenüber der Totalprothese ausgesprochen. Es kann
spekuliert werden, dass in der Zukunft auch die im-
plantatgetragene Prothese im Oberkiefer aus zahlrei-
chen Gründen einen ähnlichen Zuspruch bekommen
wird.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 15: Perforation der Schneider’schen Membran.

Abb. 16: Abdeckung der Perforation mit einer resorbierbaren
Membran.


