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F. Werner1, K. A. Grötz1
Die kaudale Ausdehnung des Sinus 
maxillaris bei bezahnten und 
unbezahnten Kieferabschnitten – Ist die 
sogenannte „Sinusboden-Absenkung“ 
nur ein Phänomen nach Zahnverlust?
The caudal extension of the maxillary sinus in dentulous and  
edentulous jaw areas – Is the so called „Sinusfloor-lowering“  
only a phenomenon after the loss of teeth?
Einleitung und Fragestellung: Die Indikation zum Sinus-
lift im Rahmen einer Implantatversorgung leitet sich aus ei-
ner Absenkung des Kieferhöhlenbodens (KHB) nach Zahn-
verlust ab. Fraglich ist, ob die Caudal-Positionierung des KHB 
nur durch bzw. nach Zahnverlust auftritt oder auch bei Be-
zahnten beobachtet werden kann.
Material und Methode: Es wurden 239 chronologisch 
konsekutive OPGs ohne weitere Vorauswahl hinsichtlich der 
vertikalen Position des KHB in Relation zu den Wurzelspitzen 
ausgewertet. Dabei wurden sowohl bezahnte als auch unbe-
zahnte Areale des Oberkieferseitenzahnbereichs untersucht. 
Crestale Defizite wurden außer Acht gelassen.
Ergebnisse: In Regio 6 der bezahnten Areale schneidet der 
KHB in 56 % die Wurzeln im kranialen Drittel und in 18 % 
kaudal davon. In den korrespondierenden zahnlosen Arealen 
schneidet der KHB in 31 % die Wurzeln im kranialen Drittel 
und in 47 % kaudal davon.
Schlussfolgerung: Auch in bezahnten Oberkieferseiten-
zahnarealen ist in Regio 6 die Indikation zum externen Sinus-
lift in 18 % der Fälle gegeben, nach Zahnverlust erhöht sich 
diese auf 47 %.

Schlüsselwörter: Kieferhöhlenboden; Sinusboden; Kieferhöhlen-
bodenabsenkung; Sinuslift; Oberkieferseitenzahnbereich; Im-
plantatlänge; Implantatachse; Implantatposition
Background and question: The indication for a sinus lift 
within a provision of implants is caused by a lowering of the 
sinus floor (sf) after the loss of teeth. However, it is question-
able whether the caudalposition of the sf arises only from 
the loss of teeth or if it occurs to dentulous patients in the 
same way.
Materials and methods: The study analyzed 239 chro-
nological consecutive orthopanthomograms without any 
further preselections concerning the vertical position of the 
sf in relation to the apices. Thus, both dentulous and eden-
tulous areas of the maxilla posterior teeth were a matter of 
analysis. Crestal deficits were disregarded.
Results: In the region of the dentulous first molar the sf cuts 
the roots at 56 % in the cranial third and at 18 % caudal of 
it. In the correspondending edentulous region the sf cuts the 
roots at 31 % in the cranial third and at 47 % caudal of it.
Conclusion: Even in the area of the dentulous posterior 
maxilla the indication for an external sinus floor elevation in 
the region of the first molar is given at 18 %, it increases to 
47 % after the loss of teeth.

Keywords: maxillary antrum floor; sinus floor; maxillary antrum 
floor-lowering; sinus lift; maxilla posterior teeth area; implant 
lenghth; implant axis; implant position
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1 Einleitung

Die Insertion von Implantaten wird im 
Oberkieferseitenzahnbereich häufig 
durch einen caudal liegenden Sinusbo-
den erschwert. Als etabliertes Therapie-
konzept ist die Anhebung des Kiefer-
höhlenbodens, der sog. Sinuslift, in sol-
chen Fällen indiziert [3, 14, 23, 25].

Während der interne Sinuslift bei 
begrenzter Augmentationsnotwendig-
keit Anwendung findet [26], bedient 
man sich bei weiter fortgeschrittenen 
Defiziten eines externen Zugangs, da 
hierdurch größere Augmentationsvolu-
mina bei besserer Übersicht erzielt wer-
den können [21].

In Abbildung 1, die einen Aus-
schnitt aus einem OPTG zeigt, kann 
man das unterschiedlich ausgeprägte 
Defizit der vertikalen Kieferkamm-
dimension nach Zahnverlust erkennen. 
Bei erhaltener crestaler Geometrie des 
seitlichen Oberkiefers wird diese cauda-
le Konturierung des Kieferhöhlenbo-
dens bislang als Absenkung des Kiefer-
höhlenbodens nach Zahnverlust inter-
pretiert.

In den coronaren Schnitten eines 
CTs (Abb. 2) oder DVTs (Abb. 3) ist je-
doch erkennbar, dass auch in bezahnten 
Alveolarkammabschnitten der Sinusbo-
den caudal der Wurzelspitzen verlaufen 
kann, indem er sich z. B. zwischen den 
buccalen und palatinalen Wurzeln des 
6ers einsenkt. Bei genauer Betrachtung 
wird diese anatomische Konstellation 
auch in OPTGs erkennbar (Abb. 6), da 
die Kortikalislinie des Kieferhöhlenbo-
dens in diesen Fällen die Wurzeln des 
Oberkieferseitenzahnbereichs optisch 
schneidet.

Da die Implantatachsen (insbeson-
dere in der Region der 6er und 7er) nicht 
mit den ehemaligen Zahnwurzelachsen 
übereinstimmen, sind wir der Frage 
nachgegangen, in welcher Häufigkeit 
und welchem Ausmaß die bereits vor 
Zahnverlust bestehende Konturierung 
des Kieferhöhlenbodens für eine nach-
folgende Implantation einen Sinuslift 
erforderlich macht. Um dies heraus-
zufinden, werden bezahnte und teilbe-
zahnte Oberkieferseitenzahnareale un-
tersucht. Ziel ist dabei nicht, die beiden 
Gruppen auf statistisch signifikante Un-
terschiede hin zu untersuchen, sondern 
zu evaluieren, in welcher relativen Häu-
figkeit einerseits bereits bei Bezahnten, 
andererseits nach Zahnverlust der Kie-

ferhöhlenboden unter dem Niveau der 
natürlichen Apices liegt.

2 Material und Methode

Aus 432 chronologisch konsekutiv 
 gesammelten, analogen Panorama -
schichtaufnahmen (OPTG) aus dem Jahr 
2003 wurden 239 Aufnahmen von Voll- 
und Teilbezahnten (Schaltlücken) im 
Seitenzahnbereich in die Untersuchung 
eingeschlossen. Ausgeschlossen wurden 
die Aufnahmen, die entweder eine Frei-
endsituation oder einen nicht eindeutig 

zu identifizierenden Recessus alveolaris 
der Kieferhöhle aufwiesen.

Die OPTGs wurden an einem Befun-
dungsmonitor analog mit Hilfe von Li-
neal und Schablone ausgewertet. Als Re-
ferenz dienten die Wurzelspitzen; es 
wurde ganz bewusst auf eine einheit -
liche Referenz verzichtet, da der Verlauf 
des Kieferhöhlenbodens nur in Bezug 
zur Zahnwurzel untersucht werden soll-
te. Crestale Defizite wurden nicht be-
rücksichtigt, sondern lediglich Kno-
chendefizite, die sich durch die caudale 
Konturierung des Kieferhöhlenbodens 
ergeben.

Abbildung 1 Stufen-

weise Absenkung des  

Sinusbodens nach 

Zahnverlust.

Figure 1 Gradual lower-

ing of the maxillary sinus 

after the loss of teeth.

Abb.1, 2: Grötz

Abbildung 2 Axialer 

Schnitt eines CT-Bildes. 

Deutlich erkennbar auf 

der rechten Seite ist die 

Positionierung des Sinus-

bodens caudal der Wur-

zelspitze des Oberkiefer-

molaren.

Figure 2 Axial cut of a 

CT. On the right side: 

clearly visible position of 

the sinus floor caudal of 

the apices of the maxilla 

posterior molar.

Abbildung 3 Aus- 

schnitt eines DVTs. Auch 

hier stellen sich die Wur-

zelspitzen des Oberkie-

fermolaren weiter kranial 

dar als der Sinusboden.

Figur 3 Detail of a DVT. 

Here again the apices of 

the maxilla posterior molar 

are constituted further 

cranial than the sinus floor.

Abb. 3–7: Werner
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Um Differenzen zwischen Bezahn-
ten und Nichtbezahnten herausarbeiten 
zu können, wurden die OPTGs in zwei 
Gruppen eingeteilt: In Gruppe 1 wurden 
bezahnte Seitenzahnareale (n = 447) der 
Regiones 4–7 und in Gruppe 2 unbe-
zahnte Seitenzahnareale (n = 199) der 
Regiones 04–07 untersucht.

Bei beiden Gruppen wurde die ver-
tikale Lage des Sinusbodens in Relation 
zu den Längen der natürlichen Wurzeln 
bestimmt und in drei verschiedene KH-
Bodenkonturen eingeteilt:
1. Der Sinusboden verläuft cranial der 

Wurzelspitze. Unter der Annahme, 
dass sich die Länge des geplanten Im-
plantates an der Länge der natür -
lichen Wurzel orientiert, wäre in die-
sem Fall eine Implantation ohne Si-
nuslift möglich (Abb. 4).

2. Im OPTG projiziert sich der Sinusbo-
den auf das craniale Drittel der Wur-
zeln. Klinisch kann eine solche Kon-
stellation der Indikation für einen in-
ternen Sinuslift zugeordnet werden.

3. Der Sinusboden projiziert sich auf das 
mittlere oder caudale Drittel der Wur-
zel. In einem solchen Fall kann die In-
dikation für einen externen Sinuslift 
zugeordnet werden (Abb. 5).

Um für die unbezahnten Kiefer-
abschnitte eine vergleichbare Bestim-
mung der Sinusbodenkontur vorzuneh-
men, wurde eine Tangente an die Apices 
der Nachbarzähne angelegt, um so die 
Wurzelspitze des bereits entfernten 
Zahns zu interpolieren (Abb. 6 und  
Abb. 7).

3 Ergebnisse

Das durchschnittliche Alter in der Grup-
pe der Bezahnten betrug 24 ± drei Jahre, 
das der Teilbezahnten 42 ± 14 Jahre.

Auf eine statistische Beurteilung 
wurde zugunsten einer rein deskripti-
ven Auswertung verzichtet, da die bei-
den Gruppen nicht auf statistisch sig-
nifikante Unterschiede hin untersucht 
wurden.

3.1 Bezahnte Areale (Tab. 1)

In Regio 4 des Oberkiefers verlief der Si-
nusboden in den meisten Fällen (88 %) 
kranial der Wurzelspitzen. In 11 % der 
Fälle „schnitt“ der Sinusboden die Wur-
Abbildung 4 Der 

 Sinusboden verläuft 

deutlich oberhalb der 

Wurzelspitzen.

Figure 4 The sinus 

floor clearly runs 

above the apices.
Abbildung 5 Der 

 Sinusboden senkt sich 

zwischen die Zähne 

und auch zwischen 

die Wurzeln eines 

einzelnen Zahns ein.

Figure 5 The sinus 

floor lowers in be-

tween the teeth and 

the apices of a single 

tooth.
Abbildung 6 Inter-

polation der Wurzel-

spitze des verloren 

gegangenen Zahns 

16: Mäßige „Atrophie“ 

des Sinusbodens.

Figure 6 Inter-

polation of an apex of 

a missing first molar 

on the right side: 

moderate “atrophy” 

of the sinus floor.
Abbildung 7 Inter-

polation der Wurzel-

spitze des verloren 

gegangenen Zahns 

26: Fortgeschrittene 

„Atrophie“ des Sinus-

bodens.

Figure 7 Inter-

polation of an apex of 

a missing first molar 

on the left side: ad-

vanced “atrophy” of 

the sinus floor.
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zelspitze des Vierers im cranialen Drittel 
und in nur 1 % im mittleren oder cau-
dalen Drittel der Wurzel.

In Regio 5 sank der Anteil der Fälle, 
bei denen der Sinusboden cranial der 
Wurzelspitze verlief, auf 69 % ab und die 
relativen Häufigkeiten stiegen für das 
craniale Wurzeldrittel auf 29 % und für 
das mittlere/caudale Drittel auf 2 % an.

In Regio 6 projizierte sich der KH-
Boden in nur 26 % cranial der Apices, in 
56 % auf das apikale Wurzeldrittel und 
in 18 % kaudal davon.

In Regio 7 verlief der Boden der Kie-
ferhöhle in 42 % oberhalb der Wurzel-
spitzen, in 50 % im Bereich des crania-
len Drittels und in 8 % im mittleren oder 
caudalen Wurzeldrittel.

3.2 Unbezahnte Areale (Tab. 2)

In Regio 04 lief in der überwiegenden 
Anzahl der Fälle (89 %) der Sinusboden 
cranial der interpolierten Wurzelspitze. 
In 9 % verlief er durch das craniale Drit-
tel und in 2 % durch das mittlere oder 
caudale Drittel.

In Regio 05 sankt der prozentuale 
Anteil der Fälle, in denen der Sinusbo-
den cranial der berechneten Wurzelspit-
ze lag, auf 54 % ab. Infolgedessen stieg 
der Anteil für das craniale Drittel auf 
30 % und für das mittlere oder caudale 
Drittels auf 16 %.

In Regio 06 verlief in nur ein Fünftel 
der Fälle (22 %) der Sinusboden cranial 
der interpolierten Wurzelspitzenregion. 
In 31 % verlief er durch das craniale Drit-
tel und in 47 % caudal davon.

In Regio 07 projizierte sich der KH-
Boden in 53 % cranial des gedachten 
Apex, in 32 % in den Bereich des crania-
len Drittel und in 15 % caudal davon.

4 Diskussion

Der Alveolarfortsatz stellt beim Bezahn-
ten die kräftigste Begrenzung der Kiefer-
höhle dar [20]. Beim Unbezahnten hin-
gegen ist diese knöcherne Struktur teil-
weise komplett aufgelöst [20]. Es wird 
beschrieben, dass mit zunehmendem 
Alter oder nach Zahnverlust die Pneu-
matisierung der Kieferhöhle zunimmt 
und dadurch häufig kein ausreichendes 
Lager für eine Implantation gegeben ist. 
Die Gründe hierfür werden in der durch 
das Ausbleiben von Kaukräften fehlen-
den funktionellen Belastung des Kiefer-

knochens gesehen [6, 7]. Ob diese Atro-
phie jedoch ausschließlich durch Re-
sorptionsprozesse ausgelöst wird, oder 
ob sie u. U. bereits vor der Zahnentfer-
nung bestanden hat, wird nicht geklärt.

Es ist also unklar, ob die caudale Kon-
turierung des Kieferhöhlenbodens und 
die damit verbundene Indikation zum 
Sinuslift überwiegend eine Folge von In-
volutionsatrophie oder unvollständiger 
Regeneration nach Zahnverlust im Ober-
kieferseitenzahnbereich sind [19], also 
erst nach dem Zahnverlust eintreten.

In der vorliegenden Studie wurde 
deshalb die topographische Beziehung 
zwischen Wurzelspitzen und Sinusbo-
den untersucht. Bei der Darstellung der 
Kieferhöhle in OPTGs besteht die gene-
relle Problematik, dass ein dreidimen-

sionaler Raum auf zwei Dimensionen re-
duziert abgebildet wird. In dieser Dar-
stellung kann man nur die kaudalste 
Ausdehnung der Kieferhöhle als kom-
pakte Struktur erkennen, man kann je-
doch nicht den Verlauf medial und late-
ral davon beurteilen. Trotz zunehmen-
der Häufigkeit der DVT-Diagnostik ist 
das OPTG präimplantologisch die häu-
figste bildgebende Diagnostik im Ober-
kieferseitenzahnbereich.

In Tabelle 1 und 2 sind die „Schnitt-
punkte“ des Sinusbodens mit den Wur-
zeln (beim Bezahnten) bzw. der inter-
polierten Wurzeln (beim Teilbezahnten) 
aufgeführt. Tabelle 3 stellt den direkten 
Vergleich der beiden Gruppen, sortiert 
nach Zahnregionen, dar. Hieraus wird 
erkennbar, dass in Regio 4 kein relevan-

Tabelle 1 „Schnitt“ des Sinusbodens mit den Wurzeln beim Bezahnten.

Table 1 “Cut” of the sinus floor with the roots at a dentulous patient.

Tabelle 2 „Schnitt“ des Sinusbodens mit der durch eine Tangente an den Wurzelspitzen der 

Nachbarzähne interpolierten Wurzelspitze des entfernten Zahns.

Table 2 “Cut” of the sinus floor with the root tip of the removed tooth, interpolated by a tan-

gent in between the root tips of the neighbouring teeth.

Tabelle 3 Vergleich der bezahnten mit den unbezahnten Arealen.

Table 3 Comparison of the dentulous with the edentulous areas.

cranial des Apex

craniales 1/3

mittleres + caudales 2/3

„primäre“  
Ind. zum SL

Regio 4  
(n = 116)

88 %

11 %

1 %

12 %

Regio 5  
(n = 111)

69 %

29 %

2 %

31 %

Regio 6  
(n = 100)

26 %

56 %

18 %

74 %

Regio 7  
(n = 120)

42 %

50 %

8 %

58 %

cranial der Tangente

craniales 1/3

mittleres + caudales 2/3

„sekundäre“  
Ind. zum SL

Regio 04  
(n = 47)

89 %

9 %

2 %

11 %

Regio 05  
(n = 57)

54 %

30 %

16 %

46 %

Regio 06  
(n = 55)

22 %

31 %

47 %

78 %

Regio 07  
(n = 40)

53 %

32 %

15 %

47 %

Regio 4

Regio 5

Regio 6

Regio 7

Kraniales Drittel

bezahnt

11 %

29 %

56 %

50 %

unbezahnt

9 %

30 %

31 %

32 %

Mittleres und kaudales Drittel

bezahnt

1 %

2 %

18 %

8 %

unbezahnt

2 %

16 %

47 %

15 %
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ter Unterschied zwischen bezahnter und 
unbezahnter Situation bezüglich der 
anatomischen Beziehung zwischen 
Wurzelspitze und Sinusboden besteht. 
Daraus darf man folgern, dass die sog. 
Absenkung des Kieferhöhlenbodens für 
diese Region keine relevante Rolle spielt. 
In Regio 5 „schneidet“ beim Bezahnten 
in 2 % der Fälle der Sinusboden das mitt-
lere und caudale Drittel der Wurzel. 
Beim Unbezahnten stieg dieser Anteil 
auf 16 %. In ähnlicher Weise veränder-
ten sich in der Regio 6 bzw. 06 die Werte: 
Der prozentuale Anteil stieg von 18 % 
auf 47 %. In Regio 7 verdoppelte sich 
ebenfalls dieser Anteil von 8 % auf 15 %.

Dass in der Regio 6 des unbezahnten 
Oberkiefers häufig kein ausreichendes 
Angebot für eine Implantation vorliegt, 
wurden von Tetsch et al. [22] nach einer 
computertomographischen Auswer-
tung von unbezahnten Oberkiefersei-
tenzahnarealen bestätigt. In dieser Un-
tersuchung wurde allerdings nicht zwi-
schen Knochenabbau durch Absenkung 
des Kieferhöhlenbodens und Knochen-
abbau durch crestalen Verlust (z. B. nach 
vorangegangener Parodontitis) unter-
schieden, sondern lediglich das vertika-
le Knochenangebot in den entsprechen-
den Gebieten metrisch ermittelt.

Aus unserer Übersicht lässt sich er-
kennen, dass bereits beim Bezahnten in 
klinisch relevanter Häufigkeit ein ver-
tikales Knochendefizit vorliegt, was 
durch die caudale Konturierung des Si-
nusbodens bedingt ist. Crestale Kno-
chenverluste, z. B. nach einer Parodonti-
tis, blieben bei der Auswertung unbe-
rücksichtigt. Zu beachten ist allerdings, 
dass die verschiedenen Häufigkeitsver-
teilungen der Kaudalpositionen der Kie-
ferhöhlenböden nicht das Ergebnis ei-
ner chronologischen Auswertung im 
Sinne eines „Vorher-nachher Ver-
gleichs“ sind. Die bezahnte und die teil-
bezahnte Gruppe stellen jeweils die un-
terschiedliche Patientenkollektive dar.

Die o. g. Einteilung zur Wahl eines 
internen oder externen Sinuslifts soll ei-
ne näherungsweise Therapiefindung 
darstellen und betrachtet lediglich die 
Höhe des vertikalen Knochenangebots. 
Den Einfluss der Knochenqualität auf 
die Wahl des Sinuslifts wurde in der Stu-
die nicht berücksichtigt.

Konzepte zur Vermeidung eines Si-
nuslifts trotz begrenztem vertikalem 
Knochenangebot verfolgten in der Ver-
gangenheit drei Wege: Die Nutzung kur-

zer Implantatlängen, die Angulierung 
der Implantatachse (sozusagen entlang 
der Wandungen der Kieferhöhle) und 
die Wahl einer abweichenden Implan-
tatposition, insbesondere in Regiones 4 
und 7.

Während der Vorteil bei langen Im-
plantaten in der höheren Stabilität liegt, 
kann bei kürzeren Implantaten eher auf 
augmentative Maßnahmen verzichtet 
werden. Dies wiederum mindert die Ge-
fahr einer Sinusbodenperforation und 
verkürzt dadurch die Operationsdauer 
[24]. Kurze Implantate haben außerdem 
den Vorteil, dass das Risiko bei uner-
wünschter Abweichung der Achsnei-
gung seltener zu Schäden von anato-
mischen Nachbarstrukturen (Wurzeln 
der Nachbarzähne) führt. Viele Autoren 
fanden keinen signifikanten Unter-
schied hinsichtlich der Überlebensdauer 
zwischen kurzen und langen Implanta-
ten [8, 9, 10, 11]. Interessant ist, dass in 
der Literatur Implantate unter 10 mm 
als kurz bezeichnet werden [8, 9, 10, 11]; 
eine Tatsache, die vor dem Hintergrund 
Relevanz hat, dass Restkieferkamm-
höhen von 10 mm im unbezahnten 
Oberkieferseitenzahnbereich eher sel-
ten vorliegen. Wenn es somit um die 
Frage der Vermeidung eines Sinuslifts 
geht, müssen wesentlich kürzere Im-
plantatlängen akzeptiert werden [2, 16]. 
Ein crestaler Knochenabbau von bei-
spielsweise 2 mm [18] hat bei einem  
10 mm langen lmplantat eine andere 
Relevanz hinsichtlich der Reststabilität 
als bei einem Implantat mit 6 mm Län-
ge. Da aus der Literatur somit keine ab-
schließende Bewertung zur Wahl der mi-
nimal vertretbaren Implantatlänge im 
Oberkieferseitenzahnbereich ableitbar 
ist, legten wir für die therapeutischen 
Schlussfolgerungen fest, dass die ge-
wünschte Implantatlänge der radiologi-
schen Länge der natürlichen Wurzeln 
entsprechen sollte. Unberücksichtigt 
blieb dabei die perspektivische Verkür-
zung von Wurzeln, deren Achsrichtung 
nach medial oder lateral weist, obwohl 
ein orthograd positioniertes Implantat 
in Regio 6 eine geringere Länge aufweist 
als die nach buccal und palatinal gerich-
teten Wurzeln. Unter diesen Vorausset-
zungen ist somit in vielen Fällen ein Si-
nuslift notwendig, um ein Implantat or-
thograd im Oberkieferseitenzahnbe- 
reich inserieren zu können.

Die orthograde Implantatachse 
orientiert sich an dem Wunsch, den 

Kaukraftvektor möglichst senkrecht 
aufzunehmen. Unter Vermeidung ei-
nes Sinuslifts wurden nach mesial an-
gulierte Implantate in Regio 4 oder 5 
ebenfalls in Studien untersucht. Nach 
einer durchschnittlichen Beobach-
tungszeit von 45 Monaten ging eines 
von 86 Implantaten verloren [15]. 
Krekmanov et al. [12, 13] konnten 
ähnliche Ergebnisse aufzeigen. Den 
Grund der hohen Erfolgsrate ver-
muteten sie darin, dass es durch das 
Einbringen angulierter Implantate 
möglich ist, an der Kieferhöhlenwand 
entlang implantieren zu können. Dies 
wiederum resultiert in einer hohen 
Primärstabilität, da das Implantat 
über eine weite Strecke hin kortikal 
verankert ist. Zudem ist die Wahl von 
längeren Implantaten möglich. Die 
Gefahr bei einer Implantation an der 
Kieferhöhlenwand entlang ist die Per-
foration der Kieferhöhle. Becker et al. 
[4] fanden jedoch heraus, dass durch 
spezielle Therapiemaßnahmen eine 
intraoperativ entstandene Perforati-
on behandelt werden kann, die keine 
erhöhte Gefahr einer Infektion oder 
eines Implantatverlusts mit sich 
bringt.

Klinisch ist die Indikation mesial 
oder distal angulierter Implantate durch 
die Wurzeln der natürlichen Bezahnung 
begrenzt. Häufig schließt diese Tatsache 
die Angulation bei Einzelzahn- und 
Schaltlücken sowie bei Freiendsituation 
aus, wenn das Implantat nach protheti-
schen Gesichtspunkten einem Zahn be-
nachbart inseriert werden soll. Auf die 
Folgen unzureichender Berücksichti-
gung prothetischer Gesichtspunkte wei-
sen Aparicio et al. [1] hin und berichten 
von erfolgreich anguliert inserierten Im-
plantaten mit erheblichen Problemen 
bei der prothetischen Versorgung. Auch 
bei Kugelkopf-, Locator-, oder Teleskop -
abutments kann dies aufgrund der nicht 
achsgerechten Belastung zu Problemen 
führen [5].

Andere Autoren diskutieren die In-
sertion im Bereich des Tuber maxillae 
[17], wo der Kieferhöhlenboden weiter 
cranial liegt als in den Regiones 6 und 7. 
Dieses Therapiekonzept kann zur dorsa-
len Unterstützung einer prothetischen 
Versorgung bei Freiendsituation oder 
unbezahntem Kiefer herangezogen wer-
den, hat jedoch enge Grenzen für die 
Implantatversorgung von Einzelzahn- 
und Schaltlücken.
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5 Schlussfolgerung

Unter den Prämissen, dass sich die Län-
ge des geplanten Implantats an der Wur-
zellänge der natürlichen Nachbarzähne 
orientiert, eine orthograde Implantat-
achse gewünscht ist und eine zahnbe-
zügliche Implantatposition nach pro-
thetischen Gesichtspunkten erzielt wer-
den soll, gilt:

Auch ohne Zahnverlust ist aufgrund 
der Sinusbodenkonfiguration im Ober-
kieferseitenzahnbereich die Indikation 
für einen Sinuslift (intern oder extern) 
relativ häufig gegeben. Insbesondere in 

Regio 6 gilt dies in 74 % der analysierten 
Fälle und in Regio 7 in 58 % der Fälle.

Nach Zahnverlust ist zusätzlich mit 
einer Absenkung des Kieferhöhlenbo-
dens zu rechnen, so dass die Kompro-
mittierung der vertikalen Kieferkamm-
dimension weiter zunimmt und die In-
dikation für einen externen Sinuslift 
häufiger wird: In Regio 5 und 7 in ca. 
15 % der Fälle und in Regio 6 in ca. der 
Hälfte der Fälle.

Demnach darf in vielen Fällen nicht 
allein von einer Sinusbodenabsenkung, 
sondern es sollte von einer Kombina -
tion aus vorbestehender caudaler Kon-

turierung der Kieferhöhle und einer zu-
sätzlichen Absenkung gesprochen wer-
den.
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