
� Der Sinuslift ist im Oberkieferseitenzahnbereich das
Standardverfahren zur Schaffung eines ausreichenden
knöchernen Lagers vor oder während der enossalen Im-
plantation (Strietzel 2004).Es werden verschiedene For-
men unterschieden:
Beim sogenannten internen Sinuslift nach Summers
(Summers 1994;Summers 1998) wird die Schneider’sche
Membran durch den Bohrstollen für das Implantat hin-
durch angehoben. Dabei wird Knochenersatzmaterial
eingebracht und mit Osteotomen nach oben gescho-
ben, dadurch wird die Schleimhaut in der Kieferhöhle
flächig abgelöst. Danach folgt das Einbringen des Im-
plantates.Der externe Sinuslift nach Tatum (Woo und Le
2004) benutzt einen anderen Zugang zur Kieferhöhle,
hier wird von vestibulär ein Fenster in die laterale Wand
der Kieferhöhle gefräst,wobei die Scheider’sche Memb-
ran nicht beschädigt werden sollte. Danach erfolgt die
vorsichtige Ablösung der Schleimhaut unter optischer
Kontrolle.Erst dann wird der Bohrstollen für das Implan-
tat angelegt. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten der bei-
den Verfahren scheinen sich nicht zu unterscheiden

(D’Amato, Borriello et al. 2000). Beim internen Sinuslift
sinkt die Implantatüberlebensrate aber, wenn die Rest-
knochenhöhe unter 5 mm fällt (Rosen, Summers et al.
1999). Daher sollte dann ein externer Sinuslift durchge-
führt werden (Zitzmann und Scharer 1998).
Sowohl das Eröffnen des Fensters beim externen Sinus-
lift als auch das Schaffen des Bohrstollens bei beiden Ver-
fahren kann durch Ultraschallpräparation erfolgen
(Lambrecht 2004; Peivandi, Bugnet et al. 2007). Neuere
Studien belegen die Sicherheit der Abhebung der Kiefer-
höhlenschleimhaut durch einen flüssigkeitsgefüllten
Ballon beim internen Sinuslift (Kfir,Kfir et al. 2006).
Unterteilt wird vor allem der externe Sinuslift in das ein-
und das zweizeitige Verfahren. Während beim einzeiti-
gen Verfahren die Anhebung der Kieferhöhlenschleim-
haut und das Einbringen der Implantate im gleichen Ein-
griff erfolgen, wird beim zweizeitigen Vorgehen zu-
nächst lediglich der Knochenaufbau durchgeführt, um
dann später nach der Knochenneubildung einfach die
Implantate inserieren zu können. Die Entscheidung zwi-
schen beiden Verfahren, die sehr ähnliche Erfolgswahr-
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Rot-Weiß-Ästhetik beim Sinuslift mit
geringer Restknochenhöhe
Beim Knochenaufbau im Oberkieferseitenzahnbereich ist der Sinuslift das Standardver-
fahren. Der Behandler hat die Wahl zwischen einem ein- oder zweizeitigen Vorgehen. Als
Entscheidungskriterium kann aber nicht allein die Restknochenhöhe des vorhandenen
Kieferknochens dienen, da viele Studien darauf hinweisen, dass auch bei Knochenhöhen
von 1–2mm die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gut ist. Es sollte auch die Ästhetik bedacht
werden, da die Implantatschulter bei geringem Restknochen oft freiliegt. 

Dr. med. dent. Marc Hansen/Dortmund

Fall 1 – Abb.1: OPG-Ausgangssituation. – Abb. 2: Ausgangssituation nach Entfernung der Zähne. – Abb. 3: Situation nach Aufklappung. – Abb. 4:
Sinuslift durchgeführt, Implantate inseriert.

Abb. 5: Deckschrauben auf den Implantaten. – Abb. 6: Kalziumsulfat und Knochenspäne vermischt. – Abb. 7: Kalziumsulfat-Knochenmischung
eingebracht.



scheinlichkeiten aufweisen (Wallace und Froum 2003;
Del Fabbro, Testori et al. 2004), fällt hauptsächlich nach
Bestimmung der vorhandenen Restknochenhöhe. Ein
vorhandener Knochen von mindestens 5 mm erlaubt das
synchrone Vorgehen (Raghoebar, Timmenga et al. 2001;
Sekine, Taguchi et al. 2007). Ist der Knochen weniger als
5 mm stark,ist die Vorgehensweise umstritten.Während
Studien belegen, dass eine hervorragende Erfolgswahr-
scheinlichkeit von 97 % bei 1 mm bis 5 mm Restknochen-
höhe erreicht werden kann (Peleg, Mazor et al. 1998; Pe-
leg,Garg etal.2006) und nach weiteren Studien bei 3 mm
Restknochenhöhe die Überlebensrate mindestens 86 %
beträgt (Ellegaard, Kolsen-Petersen et al. 1997), empfeh-
len andere Autoren das zweizeitige Vorgehen. Dabei gilt
es aber zu bedenken, dass Untersuchungen nachgewie-
sen haben, dass der marginale Knochenverlust der Im-
plantate beim zweizeitigen Vorgehen höher ist (Herz-
berg, Dolev et al. 2006). Außerdem scheint die Knochen-
Implantat-Kontaktfläche beim simultanen Vorgehen
größer zu sein (Quinones, Hurzeler et al. 1997), was für
eine bessere Verankerung sprechen würde. Daher wird
dazu geraten,immer das einzeitige Vorgehen zu wählen,
wenn eine Primärstabilität erreichbar ist. Die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit scheint mehr von anderen Faktoren
als der vorhandenen Restknochenhöhe abzuhängen
(Kan,Rungcharassaeng et al. 2002).
Aber selbst wenn das simultane Implantieren möglich
ist, ergibt sich bei geringen Restknochenhöhen ein Prob-
lem, das nur durch Kompromisse lösbar ist. Dies gilt be-
sonders dann, wenn ein dünner Gingivatyp vorliegt. Da
eine gewisse Primärstabilität auf jeden Fall notwendig
ist, können die allermeisten Implantattypen nicht wie
vorgesehen bis zum Implantathals eingebracht werden.
Die oberen ca.2 Millimeter der gängigen Implantatkörper
sind naturgemäß nicht mehr mit Schraubenwindungen
versehen, daher geht beim tiefen Einschrauben und ge-
ringer Restknochenhöhe der größte Teil der Primärstabi-

lität wieder verloren.Also wird das Implantat nicht bis zur
Implantatschulter in den Knochen inseriert, sondern bis
zum Ende der letzten Schraubenwindung. Ein kleiner,
aber feiner Unterschied, denn dies kann in freiliegenden
Implantatschultern und ästhetischen Einbußen resultie-
ren. Die Alternative kann nur im zweizeitigen Vorgehen
bestehen, welches dem Patienten aber wiederum eine
verlängerte Behandlungsdauer und einen weiteren chi-
rurgischen Eingriff beschert. Eine Alternative wäre auch
das Einbringen eines Bindegewebstransplantates ent-
weder bereits während der Implantatinsertion oder auch
nach der Einheilung. Dies bedingt wie ein zweizeitiges
Vorgehen einen erhöhten operativen Aufwand,wobei die
Implantatschulter dann weichgewebig kaschiert wird.
An Hand zweier Beispiele werden in diesem Artikel die
Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen erläutert.

Fall 1

Externer Sinuslift bei reduzierter Restknochenhöhe mit
simultaner Implantation
Ein 40-jähriger Mann mitfortgeschrittener Parodontitis
wurde seit vielen Jahren in der Praxis behandelt. Regel-
mäßige professionelle Zahnreinigungen (PZR) und eine
gute Mundhygiene konnten die Situation trotz starkem
Knochenabbau bisher stabilisieren. Seit einigen Mona-
ten beklagte der Patient aber nun eine verstärkte Locke-
rung der Brücke im II.Quadranten.Da er sehr gute Erfah-
rungen mit den vor elf Jahren alio loco im Unterkiefer
inserierten Implantaten hatte, die auch keinerlei Kno-
chenabbau aufwiesen, entschied er sich nach Aufklä-
rung zur Implantation mit Sinuslift. Das angefertigte
Röntgenbild zeigte schüsselförmige Knocheneinbrüche
an den Zähnen 24 und 25 sowie eine geringe Restkno-
chenhöhe in Regio 26 (Abb.1).Neun Wochen nach Extrak-
tion der Zähne 24, 25 und 27 waren die Extraktionswun-
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Abb. 8:Wundverschluss. Abb. 9: Postoperatives OPG. Abb. 10: Abutments aufgeschraubt.

Abb. 11: Kronen zementiert. Fall 2 – Abb. 12: OPG-Ausgangssituation. Abb. 13: Ausgangssituation Oberkiefer.



den gut verheilt (Abb. 2), der Zahn 28 wurde erst bei der
Implantation entfernt. Nach Aufklappung stellte sich
ein breiter Kieferknochen dar, die Extraktionsalveolen
waren noch gut zu erkennen (Abb.3).Der Sinuslift wurde
in klassischer Weise als externer Sinuslift mit konventio-
nellen Instrumenten durchgeführt, dabei wurden drei
Implantate (PrimaConnex Straight, Fa. Lifecore, Alfter)
inseriert, die aufgrund der geringen Restknochenhöhe
nicht vollständig bis zur Implantatschulter eingebracht
werden konnten (Abb.4).Dabei gilt es zu beachten,dass
zwei Implantate mit regulärem Durchmesser (Regular
Platform, RP, blau) in die Alveolen der Zähne 24 und 25
gesetzt wurden, während ein Implantat mit weitem
Durchmesser (Wide Platform,WP,lila) anstelle des schon
lange fehlenden 26 eingebracht wurde.Nach Aufsetzen
der Deckschrauben (Abb. 5) wurde mit dem Auffüllen
des neu entstandenen Raumes um die Implantatkörper
begonnen. Die mit der Knochenfalle (Fa. Ustomed,Tutt-
lingen) bei der Präparation der Kieferhöhlenwand und
der Implantatstollen aufgefangenen Knochenspäne
reichten für eine komplette Auffüllung nicht aus,sodass
eine Mischung mit einem Kalziumsulfat-Knochenbin-
der (CalMatrix, Fa. Lifecore, Alfter) durchgeführt wurde
(Abb. 6). Dieser stabilisiert den Eigenknochen und ver-
größert die einzubringende Menge. Kalziumsulfat wird
seit einigen Jahren in der Oralchirurgie eingesetzt und
zeigt gute Resultate (Pecora,De Leonardis et al.1998;An-
dreana,Cornelini et al. 2004;Scarano,Orsini et al. 2007).
Nach dem Ein- und Aufbringen der Knochen-Kalzium-Sul-
fat-Masse (Abb. 7) konnte ein spannungsfreier Wundver-
schluss erreicht werden (Prolene 4/0, Fa. Ethicon, Norder-
stedt) (Abb. 8). Der Knochenaufbau und der Sitz der Im-
plantate sind auf dem postoperativen OPG gut zu erken-
nen (Abb.9).Bei guter und reizloser Wundheilung erfolgte
die Freilegung der Implantate nach vier Monaten, wobei
das Implantat 26 sich schon spontan freigelegt hatte.

Dem Aufschrauben der Zementierabutments (Abb. 10)
folgte das Einsetzen der Kronen (Abb.11).Am Implantat 26
zeigten sich die freiliegende Implantatschulter sowie der
Rand des Abutments ganz klar, an 24 und 25 nur andeu-
tungsweise. Dies mag damit zusammenhängen, dass die
Implantate 24 und 25 in die noch nicht vollständig ausge-
heilten Alveolen inseriert wurden, sodass hier durch die
distalen und mesialen Knochenwände, die auf Höhe der
Implantatschulter lagen (Abb. 4), sowie durch den einge-
brachten Eigenknochen eine Knochenneubildung um die
Implantatschultern stattgefunden hatte. Das Implantat
26 hingegen wurde in ein glattes Knochenstück implan-
tiert,daher war die Neubildung von Knochen stark einge-
schränkt.
Deutlich sieht man im Bereich des Implantates 26 das Zu-
rückweichen des Abutments gegenüber der Implantat-
schulter. Dieses Konstruktionsmerkmal verhindert den
initialen krestalen Knochenabbau und basiert auf dem
Prinzip des Platform Switching. Die ästhetischen Nach-
teile im Bereich des Implantates 26 wären durch ein Kera-
mikabutmentzumindestzum Teil zu kaschieren gewesen.

Fall 2

Umfangreiche implantologische Sanierung mit
zweizeitigem Sinuslift im I. Quadranten
Ein 44-jähriger männlicher Patient stellte sich mit ei-
nem desolaten Parodontalstatus neu in der Praxis vor
(Abb. 12, 13, 14). Da er als Schulungsdozent für einen
Konzern arbeitet, wünschte er eine festsitzende Ver-
sorgung im Ober- und Unterkiefer. Es wurde nach aus-
führlicher Aufklärung gemeinsam mit dem Patienten
die Entscheidung zur Extraktion und Sofortimplanta-
tion mit teilweiser Sofortversorgung in Narkose ge-
troffen.Im Oberkiefer lagen auf beiden Seiten nur Rest-
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Abb. 14: Ausgangssituation Unterkiefer. – Abb. 15: OPG-Planung. – Abb. 16: Fenster für Sinuslift II. Quadrant angelegt, Schneider’sche Membran
sichtbar.

Abb. 17: Postoperatives OPG nach erstem Eingriff. – Abb. 18: Postoperatives OPG nach Insertion Implantat 16. – Abb. 19: Ausschnitt OPG nach Im-
plantation 16.



knochenhöhen von 1–3 mm vor (Abb. 15).Die Operation
wurde daher mit einem externen Sinuslift sowohl im I.
als auch im II. Quadranten (Abb. 16) durchgeführt. Da-
bei stellte sich heraus, dass das Restknochenangebot
im I. Quadranten für eine simultane Implantation in
Regio 16 nicht ausreichte. Hier wurde die Indikation
zum zweizeitigen Vorgehen gestellt, während in Regio
26 eine Primärstabilität hergestellt werden konnte.
Die Implantate 15, 13, 12,22,23 und 24 wurden mit provi-
sorischen Abutments und einem festsitzenden Provi-
sorium versorgt,um dem Patienten bei der beruflichen
Tätigkeit eine schlecht haltende Prothese zu ersparen.
Insgesamt wurden 15 Implantate im Ober- und Unter-
kiefer inseriert (Lifecore Restore,Fa.Lifecore,Alfter).Die
Sinuslift-Auffüllungen wurden nur mit Eigenknochen-
spänen aus den Bohrlöchern der übrigen Implantate
durchgeführt,da aufgrund der Vielzahl der Implantate
genügend Eigenknochen mit der Knochenfalle ge-
wonnen werden konnte.Dieser ist auf dem postopera-
tiven OPG (Abb. 17) vor allem im I. Quadranten sehr gut
zu erkennen.
Drei Monate nach der Implantat-OP wurden die Implan-
tate freigelegt und mit festsitzenden Kronen und Brü-
cken versorgt. Alle Implantate, auch im Bereich des Si-
nuslifts im II. Quadranten, waren korrekt osseointeg-
riert, obwohl der Patient starker Raucher ist und dieser
Sucht auch während der Einheilphase nachgegeben
hatte. Nochmals drei Monate später konnte dann das
noch fehlende Implantat im I. Quadranten in Regio 16
implantiert werden (Abb.18).Dabei zeigte sich eine gute
Heilung des Knochenspänetransplantates in der rech-
ten Kieferhöhle. Ohne weitere augmentative Maßnah-
men und mit einer normalen kleinen Aufklappung
wurde ein Wide Platform-Implantat mit 10 mm Länge

eingesetzt. Das Implantat wurde bis zur Implantat-
schulter in den Knochen inseriert (Abb. 19), die Primär-
stabilität war hervorragend. Nach zehn Wochen konnte
das Implantat 16 freigelegt und die Krone angefertigt
werden, das Zementierabutment brauchte nur geringe
individuelle Korrekturen (Abb. 20), die Krone erfüllte die
funktionellen und ästhetischen Anforderungen des Pa-
tienten vollkommen (Abb. 21).
Die Implantatschulter liegt hier aufgrund des zweizeiti-
gen Vorgehens nicht frei, lediglich der nicht individuell
beschliffene Rand des Abutments ist zu sehen. Auffällig
ist der Knochenabbau im Bereich der Implantate 45 und
46, der beim Vergleich der Abbildungen 17 und 18 zu se-
hen ist.Hier spielt natürlich die Nikotinabhängigkeit des
Patienten eine Rolle. Auch im Bereich der Implantate 24
und 26 scheint es zu einem Rückgang des periimplantä-
ren Knochens gekommen zu sein. Dies korrespondiert
nicht mit den klinischen Beobachtungen, da 14 Monate
nach der Eingliederung der Zahnersatz zur Kontrolle
abgenommen wurde und sich die periimplantären
Schleimhautverhältnisse reizlos darstellten (Abb.22).Pa-
thologische Taschentiefen waren nicht sondierbar. Die
Mukozele im Bereich der linken Kieferhöhle hatsich nicht
verändert,hier ist möglicherweise später eine Operation
der Kieferhöhle zur Entfernung der Schleimdrüsenre-
tentionszyste nicht zu vermeiden (Abb. 18).
Obwohl das einzeitige Vorgehen beim externen Sinus-
lift in der Theorie und auch in Studien Vorteile bietet, ist
das zweizeitige Vorgehen in bestimmten Fällen nicht zu
vermeiden. Außerdem sind bei geringer Restknochen-
höhe ästhetische Nachteile beim einzeitigen Vorgehen
zu erwarten. Die Entscheidung sollte in jedem Fall pa-
tientenindividuell getroffen werden und kann auch
während der OP modifiziert werden. Darauf sollte der
Patient im Aufklärungsgespräch vorbereitet werden,
damit es nicht zu Enttäuschungen kommen kann.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb. 20: Abutment 16 eingeschraubt. – Abb. 21: Krone 16 zementiert. – Abb. 22: Situation II. Quadrant nach 14 Monaten.
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