
Die implantatgetragene Restauration des zahnlosen Kiefers stellt eine äußerst vorhersagbare und weithin akzeptierte Therapie 
dar [1]. Die Implantatinsertion im atrophischen posterioren Oberkiefer wird jedoch häufig durch die Sinuspneumatisierung und 
durch die alveoläre Knochenresorption nach Zahnverlust erschwert. Um das verfügbare Knochenvolumen zu erhöhen, hat sich 
die gesteuerte Knochenregeneration (GBR) unter Verwendung der Sinusmembran als natürliche Barriere – die Sinusbodeneleva-
tion – etabliert [2].

Einleitung

Der Sinuslift wird häufig indiziert, um 
Implantate von normaler Größe im Ober-
kieferseitenzahnbereich in axialer Positi-
on zu setzen [8]. Frühe Beschreibungen 
der axialen Implantatinsertion wurden 
von Theorien abgeleitet, die auf natür-
liche Zähne anwendbar waren. Das Ziel 
dabei ist, Kräfte entlang der Längsachse 
der Zähne zu platzieren. Bei Implantaten 
kann diese Krafteinleitung relativ unbe-
deutend sein, weil die komplexen Kräfte 
von Druck, Zug und Scherung makrosko-
pisch an jedem Gewinde des Implantats 
und mikroskopisch an jeder Wellung der 
mikroskopischen Oberfläche des Implan-
tats auftreten [9].  
In den letzten Jahrzehnten hat die Den-
talindustrie stark in Forschung und Ent-
wicklung investiert, um minimalinvasive 
Behandlungsoptionen bei Fällen mit 
schlechter Knochenquantität und -qua-
lität zu ermöglichen.
Die Verwendung von kurzen Implantaten 
sowie die gekippte Implantatinsertion 
wurden als Alternativ-Behandlungen zur 
Vermeidung von Vorab-Knochenaugmen-
tationen für die Aufnahme von Standard-
implantaten vorgeschlagen. Gleichwohl 
erkannten immer mehr Kliniker, dass der 

Aufwand, die Morbidität, die erhöhten 
Kosten und die Behandlungszeit, die 
notwendig sind um eine vertikale Os-
teotomie zur Aufnahme des Implantats 
in einer ähnlichen Weise wie bei den na-
türlichen Zähnen zu ermöglichen, häufig 
als Überbehandlung empfunden werden, 
und begannen, alternative Optionen zu 
wählen [10, 11, 12].
Dieser Fallbericht zeigt einen Patien-
ten mit geringem Knochenangebot im 
Oberkieferseitenzahnbereich, der erfolg-
reich mit kurzen Implantaten und durch 
nicht-axiale Implantatinsertion im Tube-
rositas-Bereich als patientenorientierte 
Alternative zur Vermeidung von Sinus-
liftverfahren behandelt wurde. 

Ausgangssituation 

Ein 49-jähriger männlicher Patient, 
Nichtraucher, in einem guten allgemei-
nen und oralen Gesundheitszustand, 
stellte sich in der Praxis vor. Die Haupt-
beschwerde war ein kontinuierlich pul-
sierender Schmerz am Zahn 25 seit über 
sieben Tagen. Auch äußerte der Patient 
den Wunsch, die fehlenden Zähne 26 
und 27 durch Zahnimplantate zu erset-
zen. Bei der intraoralen Untersuchung 
konnte festgestellt werden, dass der 

Zahn 25 beweglich war und mit einer 
Verblendkrone versorgt wurde, bei der 
die Keramikschicht stark abgenutzt war. 
Die Röntgenuntersuchung ergab keine 
Notwendigkeit einer endodontischen 
Behandlung am Zahn 25. Im Regio 26 
und 27 war eine Pneumatisierung des 
Sinusbodens erkennbar, wobei das ver-
bleibende vertikale Knochenangebot 
deutlich reduziert war (Abb. 1 und 2).

Therapieplanung

Dem Patienten wurden zwei Behand-
lungsoptionen, die wissenschaftlich und 
klinisch validiert sind, vorgeschlagen:

Option 1 
• Zahn 25: Entfernung der prothe-

tischen Krone, endodontische 
Behandlung, intraradikulärer Re-
tentionsstift und Herstellung einer 
neuen Krone.

• Regio 26 - 27: lateraler Sinuslift und 
Knochenaugmentation (Xenotrans-
plantat bovinen Ursprungs) mit 
sechs Monaten Einheilzeit 

• Zahn 26: Implantation
• Zahn 27: Implantation mit zwölf 

Wochen Einheilzeit im augmentierten 
Bereich vor der prothetischen Phase
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Option 2 
• Zahn 25: Extraktion mit Sofort-

implantation.
• Zahn 26: Insertion eines kurzen 

Implantats.
• Zahn 27: Non-axiale Implantatinser-

tion im Bereich der Tuberositas zur 
Maxi mierung der Implantatveranke-
rung mit sechs Wochen Einheilzeit 
vor der prothetischen Phase

Der Patient gab an, in der Vergangenheit 
unter immer wiederkehrender Sinusitis 
gelitten zu haben und verwarf daher die 
Option mit dem Sinusliftverfahren. Nach 
Abwägung aller damit verbundenen 
Kosten, aller chirurgischen Eingriffe und 
der langen Dauer bis zum Abschluss der 

Behandlung entschied sich der  Patient 
für die Option 2.

Chirurgisches Vorgehen

Um das Trauma der Weichgewebekontur 
während der Extraktion zu minimieren, 
wurde am Zahn 25 eine intra-sulkuläre 
Inzision unter Lokalanästhesie durchge-
führt. Es folgte eine suprakrestale Inzisi-
on von distal vom Zahn 25 bis zum Ende 
der Tuberositas und ein Muko-Periost-
Lappen wurde angehoben, um den kre-
stalen Knochen freizulegen.
Bei der Extraktion des Zahnes 25 wurde 
ein Periotom verwendet, um die erforder-
lichen lateralen Krafteinwirkungen mit 
der Zange um die Sulkusbänder herum 

zu minimieren und um so viel umliegen-
den Knochen wie möglich zu erhalten. In 
Anbetracht der Tatsache, dass apikal nicht 
viel Platz vorhanden war, um das Implan-
tat in den natürlichen Knochen einzuset-
zen, ohne den Boden der Kieferhöhle zu 
perforieren, entschied man sich für die 
Platzierung des Straumann BLX-Implan-
tats 5,0 mm × 12 mm direkt in die Alveole 
ohne jegliche Osteotomie, was durch das 
einrastende Gewindedesign des Implan-
tats erleichtert wurde. Das Implantat wur-
de zunächst mit Hilfe des Winkelstücks 
bei 25 U/min eingesetzt und mit Hilfe der 
Ratsche und der Drehmomentkontrolle 
in die endgültige Position gebracht, wo-
bei ein endgültiger Drehmomentwert von 
80 Ncm erreicht wurde (Abb. 3 und 4).

Abb. 3 Straumann BLX Implantat ∅ 5.0 mm x 12 mm bereit zur Insertion Regio 25

Abb. 1 Gute orale Gesundheit – OPG Abb. 2 Röntgenaufnahme der Zähne 25, 26 und Regio 27

Abb. 4 Drehmomentwert von 80 Ncm nach  

ISQ-Kontrolle
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gebracht und die einzeitige Abformung 
wurde vorgenommen.
Nach der Modellherstellung im Labor wur-
de das verblockte Gerüst mit ausbrennba-
ren Kappen gegossen.  Die Keramikschicht 
wurde dann auf das Gerüst aufgetragen 
und entsprechend bemalt und glasiert.  
Als letzter Schritt wurde die Restauration 
dann direkt auf die Implantate gesetzt, 
wobei die Okklusion und die Approximal-
kontakte überprüft wurden.   Die Brücke 
wurde an allen Schrauben mit einem 
Drehmoment von 20 cm festgezogen und 
anschließend mit PTFE-Band und lichtge-
härtetem Komposit versehen (Abb. 11).    
  
Ergebnisse

Auf dem finalen Röntgenbild ist die voll-
ständige Osseointegration sowohl aller 
Implantate und den stabilen krestalen 

war. Um das Weichgewebe in engen Kon-
takt mit den Gingivaformern zu bringen, 
wurden fortlaufende Interlocking-Nähte 
angebracht (Abb. 7 und 8). 

Prothetisches Vorgehen

Nach 6 Wochen wurden alle Implantate 
röntgenologisch auf die Osseointegration 
überprüft und es wurde ein hervorragen-
des Einheilverhalten des Weichgewebes 
festgestellt (Abb. 9 und 10).
Anhand des durch den Gingivaformer 
erzeugten Emergenzprofils wurden 
entsprechend verschraubte RB/WB-
Abutments ausgewählt und an den ent-
sprechenden Positionen mit einem Dreh-
moment von 35 Ncm festgeschraubt. 
Die Abformpfosten wurden mit den Ab-
utments verbunden. Elastomermaterial 
wurde um die Abformpfosten herum ein-

Regio 26 wurde eine 6 mm tiefe Osteo-
tomie gemäß der Schritt-für-Schritt-An-
leitung des Herstellers für den weichen 
Knochentyp durchgeführt und ein kur-
zes Implantat Straumann BLX 5,0 mm × 
6 mm, mit einem Enddrehmoment von 
50 Ncm wurde eingesetzt (Abb. 5).
Regio 27 wurde eine nicht-axiale Osteo-
tomie mit apikaler Ausrichtung nach di-
stal durchgeführt, um den Sinus maxil-
laris zu umgehen und den vorhandenen 
Tuberositas-Knochen bis zu einer Osteo-
tomietiefe von 14 mm zu nutzen. Ein 
Straumann BLX-Implantat von 5,0 mm 
× 14 mm wurde mit einem Drehmoment 
von 50 Ncm eingesetzt (Abb. 6).  
Alle drei Implantate erhielten einen 
transgingivalen Gingivaformer in einem 
einzeitigen chirurgischen Eingriff, ohne 
dass ein zweiter chirurgischer Eingriff zur 
Freilegung der Implantate erforderlich 

Abb. 5 Straumann BLX Implantat ∅ 5.0 mm × 662 mm bereit zur Insertion 

Regio 26

Abb. 7 RB|WB Einheilende Abutments in Position, die einen einzeitigen chirur-

gischen Eingriff ermöglichen

Abb. 6 Straumann BLX Implantat ∅ 5.0 mm x 14mm bereit zur Insertion 

Regio 27

Abb. 8 Fortlaufende Interlocking-Naht
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Die Verwendung von kurzen Implantaten 
und die angulierter Platzierung in der Tu-
berositas mit geschienter, verschraubter 
Versorgung bietet eine zuverlässige und 
vorhersagbare Möglichkeit, eine signifi-
kante Anzahl von Sinuslift-Eingriffen zu 
vermeiden [13].
Der Prozentsatz der Sinuslift-Eingriffe 
und der daraus resultierenden Kompli-
kationen, die eingespart werden können, 
müssen jedoch weiter untersucht und 
Richtlinien definiert werden.  ■

Literatur bei den Verfassern

plikation, nämlich eine Punktion oder 
Ruptur der Sinusmembran, zu vermei-
den. In der neueren wissenschaftlichen 
Literatur werden Raten von Sinusmem-
branperforationen bei Sinusliftoperati-
onen mit lateralem Fensterzugang mit 
konsekutivem Verlust von Transplantat-
material und anschließender Sinusitis 
zwischen 25 % und über 50 % aller Fälle 
berichtet [12].
In Zeiten von „immediate gratification“ 
erwarten Patienten effiziente und kos-
tengünstige Lösungen mit geringem 
Trauma, die auf einer Vielzahl von in digi-
tal verfügbaren Informationen basieren. 
Die Reduzierung der Anzahl und Dauer 
der Besuche- insbesondere in Zeiten an-
haltender Pandemie- die Minimierung 
der Belastung des Patienten und der chir-
urgischen Eingriffe sind von zusätzlichem 
Vorteil und Nutzen.

Erhalt um das unmittelbar nach der Ex-
traktion gesetzte Implantat, als auch des 
kurzen und nicht axial gesetzten Implan-
tats in Richtung Tuberositas (Abb. 12). 
Der Patient ist nicht nur mit dem äs-
thetischen und funktionellen Ergebnis 
zufrieden, sondern auch damit, wie mini-
malinvasiv und in relativ kurzer Zeit die 
gesamte Behandlung durchgeführt wur-
de.

Diskussion

Es ist nach wie vor wichtig, dass der Im-
plantologe die chirurgischen Techniken 
für den Sinuslift beherrscht und durch-
führt, um die Patienten mit absoluter In-
dikation im Oberkiefer-Seitenzahnbereich 
zu versorgen. Die Sinusaugmentation 
erfordert ein hohes Maß an manuellem 
Geschick, um die einzige häufigste Kom-

Abb. 9 Röntgenkontrolle nach sechs Wochen

Abb. 11 Definitive Brücke – Okklusalansicht

Abb. 10 Weichgewebe nach sechs Wochen Einheilung

Abb. 12 Die finale Röntgenkontrolle bestätigt die 

Osseointegration und den optimalen Prothesensitz.
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