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Historischer Rückblick

Im Gegensatz zu BRÅNEMARK, der noch 1984 vor dem Ein-
griff in den Sinus gewarnt hat, wurde bereits 1960 von
BOYNE der Aufbau der Kieferhöhle beschrieben und emp-
fohlen. Bei dieser Methode wurde Knochen aus dem
Tuber maxillae entnommen und in den Sinus verpflanzt.
Diese OP-Technik funktionierte sehr gut, war doch auch
aus der Traumatologie des Mittelgesichtes bekannt, dass
bei Le Fort Frakturen, die durch Unfälle verursacht bzw. ar-
tifiziell aus therapeutischen Gründen herbeigeführt wur-
den, trotz erheblicher Involvierung des Sinus eine gute
Heilungstendenz mit geringer Komplikationsrate be-
stand. 
In den frühen siebziger Jahren berichtete HILTTATUM schon
über die Platzierung von Implantaten in Zusammenhang
mit dem Auffüllen des Sinus. Zwischen 1974 und 1979 be-
fassten sich mehrere Chirurgen damit, Verfahren zur Aug-
mentation des Sinus zu entwickeln und die Ergebnisse zu
analysieren. BOYNE et al. 1985 und TATUM 1986 berichte-
ten über das sog. „Sinusgraft“ Verfahren, das dann letzt-
endlich den Namen „Sinuslift“ erhielt. 

Anatomische Zugänge zum Sinus

Die Zugänge zum Sinus maxillaris werden von verschie-
denen Autoren wie folgt beschrieben:
1. Der Caldwell-Luc Zugang in der Fossa Canina, der von

der so genannten Caldwell-Luc Kieferhöhlenoperation
bekannt ist.

2. Der krestale Zugang.
3. Der Zugang über das laterale „Tatum-Fenster“ (Abb. 1).
Der Zugang mithilfe der Caldwell-Luc Operation wurde
im Verlauf der Jahre nicht mehr gewählt, ebenso wie die
modifizierte Technik nach LINDORF. Die krestale Präpara-
tion wird seit 1994 bei der von SUMMERS beschriebenen
Osteotomtechnik (indirekter, geschlossener Sinuslift) be-
nutzt. Diese Methode gilt unter Beachtung der korrekten
Indikationsstellung als minimalinvasiv. Die heutige Stan-
dard-Sinuslifttechnik verwendet den vestibulären latera-
len Zugang mit dem „Tatum-Fenster“ (Abb. 2). Kombina-
tionen von Sinuslift- und Onlaygraft sowie entsprechende
Modifikationen (z.B. SALSA Technik, Prof. ENGELKE) kom-
men in speziellen Fällen zur Anwendung. Das Knochen-
angebot des atrophierten Oberkiefers wird in der Klassifi-
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Abb. 1: Anatomische Zugänge zum Sinus.  – Abb. 2: Klassischer Sinuslift mit „Tatum-Fenster“. – Abb. 3: Klassifikation des atrophischen Kie-
fers nach Cawood und Howell.

Abb. 4: Sinuslift Optionen nach C.E. Misch. – Abb. 5: Ausgangssituation Oberkiefer links. – Abb. 6: OPG Ausgangssituation.
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kation nach CAWOOD und HOWELL, hier im Speziellen die
Klassen 4–6, dargestellt (Abb. 3). Hieraus ergeben sich die
Indikationen für die Sinusbodenaugmentation.

Indikationsentsprechende Therapieformen

C.E. Misch hat durch die Beschreibung der Optionen SA-1
bis SA-4 (Abb. 4) eine Abgrenzung vorgenommen. Indika-
tionsentsprechend beschreibt er folgende Techniken. 

SA-1 Option – In der Option SA-1 können Implantate mit
einer Länge von 12 mm und mehr problemlos inseriert
werden. Bei dieser Indikationsstellung ist kein Sinuslift-
verfahren erforderlich. 

SA-2 Option – Die Option SA-2 beschreibt eine krestale
Knochenhöhe von 10–12 mm über dem Sinus. Um längere
Implantate einzubringen, können in dieser Option in einer
einphasigen Operation mit der so genannten indirekten
krestalen (Osteotom) Sinuslifttechnik Implantate der Länge
14–16 mm in einer Sitzung inseriert werden, ohne dass ein
zusätzlicher lateraler Zugang zum Sinus gelegt wird. 

SA-3 Option – Bei Restknochenhöhen von 5–10 mm kann
ebenfalls eine einphasige Operation vorgenommen wer-
den, die in Kombination mit der lateralen Fenstertechnik
nach TATUM erfolgt. Die Implantate können primär stabil
eingebracht werden und es erfolgt eine gleichzeitige Aug-
mentation des Sinus. 

SA-4 Option – Diese Option nach C.E. MISCH beschreibt
eine Restknochenhöhe von 0–5 mm oberhalb des Sinus, in
der die Implantate meist nicht mehr stabil eingebracht wer-
den können. Dementsprechend erfordert diese Option ein
zweizeitiges Vorgehen:

1. Eröffnung des Sinus mit der lateralen Tatum-Fenster-
Technik und Augmentation des Sinus. 

2. Einbringen der Implantate nach Verknöcherung des
Augmentats.

Stabilisierung von Sinusimplantaten

Da das zweizeitige Vorgehen entsprechend der SA-4 Op-
tion eine sehr zeitintensive Therapieform für den Patienten
bedeutet, wurde von den Autoren VOLLMER & VOLLMER, VA-
LENTIN die so genannte SA-5 Option beschrieben. 
Zur primären Stabilisierung werden die Implantate mittels
einer speziellen Schienungstechnik miteinander verbun-
den. Dieses Verfahren ermöglicht auch in Fällen der SA-4
Option die simultane Insertion der Implantate und die
Augmentation des Sinus. Diese Therapieform erspart dem
Patienten den Zweiteingriff und führt zu einer erheblichen
Reduzierung der gesamten Behandlungszeit. Ähnlichen
Überlegungen folgend beschrieb später ENGELKE (Göttin-
gen) die Anwendung von so genannten Satellitenimplan-
taten, um eine Stabilisierung der Implantate zu erreichen
und ein Abwandern zu verhindern. Mithilfe der Stabilisie-
rungstechniken ist es gelungen, nicht nur eine gute Primär-
und Sekundärstabilität zu erreichen, sondern auch Kom-
plikationen wie z.B. das Abwandern von Implantaten in
den Sinus sicher zu verhindern. 

Augmentation

Probleme bestehen nach wie vor bei der Augmentation 
des Sinus. Die Knochenqualität liegt in vielen Fällen 
auch nach sechs Monaten nur im Bereich von D4 bis D5
(n. C. E. MISCH). Die Autoren mussten feststellen, dass
selbst nach einer Einheilzeit von einem Jahr häufig noch

Abb. 7: Aufklappung und Adaption einer Osteosyntheseplatte. – Abb. 8: Eröffnung der Kortikalis mit einer dünnen Diamantscheibe. – Abb. 9:
Krestaler Zugang zur Kieferhöhle.

Abb. 10: Einklopfen des gelockerten Knochenblockes. – Abb. 11: Schaffung einer krestalen Kavität.  – Abb. 12: Boviner Knochenblock (Fa. Tu-
togen).
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keine adäquate Knochenqualität erreicht wurde, die ein
problemloses Implantieren ermöglichte. Daraus resultiert,
dass die Einheilzeit deutlich verlängert werden muss. Da
viele Implantologen trotzdem in diese nicht ausreichend
gereifte Knochenstruktur implantieren, ist die Gefahr des
Misserfolges in diesen Fällen deutlich erhöht. Sowohl die
Knochenreifungszeit als auch das Regenerationspotenzial
nach zahnärztlichen Extraktionen ist lange bekannt.
Untersuchungen im Bereich der Alveolar Ridge Preserva-
tion haben zu einer weiteren Verifizierung beigetragen.
Die besten Voraussetzungen für eine restitutio ad integrum
sind dann gegeben, wenn ein Defekt vorhanden ist, der
möglichst von allen Seiten mit intakten Knochenwänden
umgeben ist. In diesen Fällen ist das Regenerationspoten-
zial im Verhältnis zur Zeitsachse als optimal zu werten.
Dies zeigen auch die Erfahrungen mit einer Knochenrege-
nerationstechnik unter Anwendung von Bone-Splitting-
Verfahren (Keiltechnik nach VOLLMER & VOLLMER, VALEN-
TIN). 

Präparation einer krestalen Knochenkavität

Den Erfahrungen mit der Knochenregeneration der Alve-
ole folgend, haben die Autoren ein OP-Verfahren entwi-
ckelt, das in Fällen einer Kombination von geringer Rest-
knochenhöhe im Sinusbereich, ausgeprägter Kieferhöh-
lenpneumatisation und breitem Alveolarfortsatz eine al-
veolenähnliche Kavität von krestal schafft. Beim Studium
von mehreren hundert Kiefern sowohl in der Anatomie als
auch in der Praxis hat sich herausgestellt, dass die bukka-
len und die palatinalen Wandanteile im Molarenbereich
eine sehr gute Knochenqualität im Bereich von D2 und D1
aufweisen. Diese Regionen bestehen weitestgehend aus
Kompakta. Der krestale Bereich des Alveolarkamms ist je-
doch in einem hohen Prozentsatz sehr spongiös und weist
eine Knochenqualität im Bereich D3, D4 auf. Aus diesem
Grunde erscheint es den Autoren nicht sinnvoll, in ähnlich
gelagerten Fällen ein laterales Tatum-Fenster anzulegen,
da dieses bereits in den Bereich des Jochbeins/Jochbogens
fällt und damit zu sehr lateral lokalisiert ist. 
Bei dem im folgenden beschriebenen Verfahren geht es
vielmehr darum, die kortikalen Strukturen weitgehend zu
erhalten und die Regenerationsfähigkeit der spongiösen
Strukturen zwecks Kieferkammaufbau zu nutzen. 

OP-Verfahren und Falldarstellung

Der Patient weist eine indikationsentsprechende Befund-
situation auf. Die Restknochenhöhe im Sinusbereich ist
deutlich reduziert und der Kieferkamm in vestibulo-oraler
Dimension gut ausgeprägt (Abb. 5 und 6). Der Zugang zu
dem OP-Gebiet wird krestal geschaffen und die Schnitt-
führung mündet mesial in einem kleinen seitlichen Entlas-
tungsschnitt bzw. Zahnfleischrandschnitt. Eine Osteosyn-
theseschiene zur eventuellen Fixierung des spongiösen
Knochenblockes wird angepasst (Abb. 7). Im distalen Be-
reich verläuft der Schnitt bis zum Tuber maxillae. In dieser
Region wird auf eine seitliche Entlastungsinzision ver-
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zichtet, um eine optimale Blutversorgung des Schleim-
haut-Periostlappens und damit auch des Kieferknochens
zu gewährleisten. Die Aufklappung sollte den Kieferkamm
darstellen. Bukkal und palatinal muss die Periostanhaftung
am Knochen erhalten bleiben, da dies bedeutsam für die
Blutversorgung im OP-Gebiet und somit für die Regenera-
tion ist. Nach der Präparation des Schleimhaut-Periostlap-
pens im krestalen Bereich wird mit einer dünnen Di-
amantscheibe ein kastenförmiger Zugang in der – wenn
überhaupt noch vorhandenen – Kortikalis angelegt (Abb.
8 und 9). Es erfolgt nun eine Handpräparation mit kleinen
Meißeln, um eine Präparation von krestal bis zur Schnei-
der Membran zu erreichen. Mit einem flächigen Instru-
ment wird unter leichtem Klopfen das mobile Knochen-
element in den Sinus hereingeklopft, wobei die Anhaftung
des in die Kieferhöhle verschobenen Knochenblocks an
die Sinusmembran erhalten bleiben soll (Abb. 10). Prinzi-
piell handelt es sich um eine Präparation der Schneider
Membran wie von der indirekten Sinuslifttechnik nach
SUMMERS bekannt. Die Präparation erstreckt sich jedoch
über einen größeren Bereich. Es entsteht nun eine alveo-
lenähnliche Kavität der Größe von ca. 10 x 12 x 5 mm auf
der Mitte des Kieferkamms (Abb. 11). Eventuell vorhan-
dene Underwood Septen in der Kieferhöhle erweisen sich
als nicht störend. Ein spongiöser boviner Knochenblock
(Fa.Tutogen Medical GmbH, Neunkirchen) soll in die Kno-
chenkavität eingebracht werden (Abb.12). Der Knochen-
block muss zunächst rehydriert werden. Dieser Vorgang
soll die Luft, die sich noch in den Poren befindet, entfernen.
Die Rehydratisierung soll ausschließlich mit Kochsalzlö-
sung erfolgen. Ziel ist es, nach Einlagerung des Spongiosa-
blocks ein optimales Einbluten in das Transplantat zu ge-
währleisten (Abb. 13). Nun wird der spongiöse Knochen-
block auf die exakte Größe der Kavität getrimmt. Es ist da-
rauf zu achten, dass dieser Block keinesfalls zu klein
geschliffen wird (Presspassung). Sicherheitshalber sollte
man immer entsprechende Kieferbruchschienen und Fi-
xierungsschrauben bereithalten, um die Fixierung des
Knochenblocks in dem präparierten Schacht zu gewähr-

leisten. Primäre Stabilität des Knochenblocks im krestalen
Knochenschacht durch Klemmwirkung sollte auf jeden
Fall angestrebt werden (Abb. 14). Nach Rehydratisierung
entsprechend den Anweisungen des Herstellers, wird der
Knochenblock in die vorbereitete Kavität eingebracht und
unter leichtem Klopfen in der Knochenkavität endgültig
positioniert (Abb. 15). Es erfolgt eine vollständige Einblu-
tung in die spongiösen Strukturen (Abb. 16). Kleinere
Spalträume werden mit Tutodent® Spongiosa Chips aufge-
füllt. Ein sorgfältiger speicheldichter Nahtverschluss been-
det die Operation. Eine Röntgenkontrollaufnahme zum
Abschluss sollte auf jeden Fall gefertigt werden, um den
exakten Sitz des Blockes zu dokumentieren (Abb. 17). 

Fazit

Die Sinusaugmentation ist eine seit ca. 30 Jahren bewährte
Methode. In speziellen Fällen ist jedoch der krestale Zu-
gang gegenüber dem Tatum-Fenster zu bevorzugen. Das
Einbringen von Knochenblöcken in eine vorpräparierte
krestale Kavität stellt eine Alternative zu den herkömm-
lichen Methoden dar und nutzt das exzellente Regenera-
tionspotenzial spongiöser Strukturen in einem alveolen-
ähnlichem Umfeld. Weitere Berichte über diese Methode
und histologische Untersuchen werden folgen.

Abb. 14: Eingebrachter boviner Knochenblock. – Abb. 15: Einklopfen des Knochenblockes in
die endgültige Position.

Abb. 13: Rehydratisieren des Knochenblocks. – Abb. 16: Einblutung in die kortikalen Strukturen. – Abb. 17: Abschließende OPG-Aufnahme.
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