
� Das schonende Lösen der Membran stellt immer wie-
der erhebliche Schwierigkeiten dar – sei es durch Ver-
narbungen wie durch vorangegangene Resektionen,
durch einen schwierigen klinischen Zugang, kleine
Schaltlücken oder durch Septen.Durch die Verwendung
der Piezochirurgie zeigt sich hier eine deutliche Reduzie-
rung von iatrogenen Verletzungen der Membran und
damit verbunden eine verbesserte Vorhersage des Be-
handlungsergebnisses sowie ein vereinfachtes OP-Pro-
tokoll. Die Grundlage der piezochirurgischen Methode
ist das Arbeiten mit einer speziellen,modulierten Ultra-
schallfrequenz. Sie ermöglicht es, Hartgewebe gezielt
zu bearbeiten und zeigt dabei gleichzeitig keine
Schneidleistung im Weichgewebe – wie zum Beispiel im
Periost, im Nervengewebe oder in der Kieferhöhlen-
schleimhaut.Dies hat den Vorteil,dass es beim Lösen der
Membran seltener zu Perforationen kommt.

Weniger Perforationen bei der
Sinusbodenelevation

Für das Piezotome der Firma Satelec (Acteon Group)
steht uns neben dem Bone Surgery (BS) Kit auch ein Si-
nuslift (SL) Kit zur Verfügung.Beim SL-Kit handelt es sich
im Einzelnen um diamantierte Aufsätze für die Präpara-
tion des lateralen Knochenfensters sowie stumpfe,
unterschiedlich abgewinkelte Elevatoren zum Liften der
Schneiderschen Membran. Es gibt insgesamt sechs ver-
schiedene Aufsätze. Das Piezotome verfügt über vier
unterschiedliche Leistungsstufen. Ähnlich der Klassifi-
kation der Knochenqualität nach Lekholm und Zarb von
D1–D4 kann der indizierte Leistungsbereich eingestellt
werden. Für die Osteotomie, die Präparation des latera-
len Knochenfensters,empfiehlt es sich,im Modus 1 und 2
zu arbeiten und bei der Elevation der Schleimhaut auf
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Weniger Verletzungen und vereinfachtes
OP-Protokoll beim externen Sinuslift
Schonende Knochenpräparation und Augmentation mit dem Piezotome

Die Sinusbodenelevation ist die Therapie der Wahl bei der vertikalen Atrophie im Bereich
der  posterioren Maxilla bzw. bei einer starken Raumvergrößerung der Nasennebenhöhle
nach der Extraktion. Dabei wird über einen lateralen Zugang (Knochenfenster) die Schnei-
dersche Membran vom Knochen gelöst und abgehoben, ohne dass diese perforiert wird.
So wird für das Augmentat aus Knochen und Knochenersatzmaterial eine sichere Abde-
ckung gewährleistet.

Abb. 1 und 2: Die Aufsätze SL1 und SL2. – Abb. 3 und 4: Outlining des lateralen Fensters und die fertige Präparation.

Abb. 4 – Abb. 5:Unterminierung der Ränder mit SL3. – Abb. 6: Elevation der Schneiderschen Membran mit SL5.



die Modi 3 bis 4 umzuschalten. Das Hin- und Herschalten zwischen den ein-
zelnen Leistungsbereichen erfolgt sehr bequem über den Multifunktionsfuß-
schalter.Ohne größere Probleme kann der laterale Sinuslift in lokaler Anästhe-
sie durchgeführt werden. Nach der Leitungsanästhesie von palatinal (Fora-
men palatinus major und minor), der bukkalen Infiltration und ggf. einer Lei-
tungsanästhesie im Bereich des Foramen infra-orbitales erfolgt die Bildung
eines ausreichend dimensionierten Schleimhautlappens sowie die Darstel-
lung der lateralen Knochenwand.Der Umfang des knöchernen Fensters in ver-
tikaler und horizontaler Länge wird mit dem Aufsatz SL1 oder SL2/SL6 angelegt.

Maximaler Knochenabtrag durch diamantierte Kugel

Kurz vor dem Erreichen der Schneiderschen Membran sollte auf jeden Fall zu der
diamantierten Kugel SL2/SL6 gewechselt werden,da dieser Aufsatz sehr präzise
geführt werden kann.Damit im optimalen Schwingungsbereich gearbeitet wer-
den kann, sollte die Kugel mit wenig Anpressdruck geführt werden. Dieses Vor-
gehen gewährleistet gleichzeitig ein maximales Abtragen des Knochens.Grund-
sätzlich empfiehlt es sich, mit einer optischen Vergrößerung zu arbeiten, um die
zum Schluss sehr dünne Knochenlamelle sicher und komplett zu entfernen.
Scharfe Kanten können mitdem SL1-Aufsatz geglättetbzw.gerundetwerden.Die
externe Kühlung und das Verbolzen kleinerer Knochengefäße durch die Diaman-
tierung des Aufsatzes gewährleisten eine perfekte Sicht auf das OP-Feld.
Die Unterminierung und das weitere Lösen der Schleimhauterfolgt im Anschluss
mit den Aufsätzen SL3,SL4 und SL5.SL3  wirkt wie ein Stößel,der die Membran zir-
kulär um das laterale Fenster löst. SL4 und SL5 werden dann für die Tiefe und das
weitere Lösen der Membran genutzt. Wichtig ist hierbei, dass die Instrumente
unter Knochenkontakt immer weiter geschoben werden. Die externe Spülung
vereinfacht diesen Schritt, denn durch den Wasserdruck wird die Membran mit
gelöst. Gleichzeitig besteht durch die permanente Spülung eine optimale Sicht
im OP-Feld.Dadurch kann die Membran auch von sehr spitzen Septen in der Tiefe
der Kieferhöhle unproblematisch gelöst werden.Vernarbungen, wie sie nach ei-
ner Wurzelspitzenresektion oft zu finden sind, können zudem sicher gelöst und
eleviert werden. Der nun entstandene Hohlraum wird dann mit dem autologen
Knochen (evtl. vermischt mit Knochenersatzmaterial) aufgefüllt.Vor dem span-
nungsfreien Wundverschluss kann der augmentierte Bereich zusätzlich noch
miteiner resorbierbaren Membran abgedecktwerden.Dies ist jedoch nichtzwin-
gend notwendig. Eine Implantation bei dem sogenannten zweizeitigen Vorge-
hen ist nach ca. drei bis sieben Monaten möglich – abhängig von der Größe des
Knochenaufbaus.�

■ KONTAKT

Dr. Stephan Girthofer
Oralchirurg,Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Bräuhausstraße 8,80331 München,E-Mail: info@ipo-muc.de
Web: www.ipo-muc.de

Abb.7: Die fertige Eröffnung.– Abb.8:Der Sinus gefüllt mit einem Gemisch aus Eigenknochen und
Bio-Oss.
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