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D. Rothamel1, F. Schwarz2, R. Smeets3, A. Happe1, 4, T. Fienitz2, Z. Mazor5, J. Zöller1
Sinusbodenelevation mit einem gesin -
terten, natürlichen Knochenmineral 
Eine humanhistologische Fallstudie 
Einleitung: Implantatgetragene, prothetische Versorgun-
gen des seitlichen Oberkiefers bedürfen nicht selten einer 
Anhebung des Kieferhöhlenbodens, um Implantate ausrei-
chender Länge langzeitstabil aufnehmen zu können. Dieses 
als Sinusbodenelevation oder Sinuslift bezeichnete Verfahren 
stellt die häufigste Therapieform vertikaler Knochendefizite 
der Maxilla dar.
Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Untersuchung war die 
histologische und klinische Bewertung eines xenogenen 
Knochenersatzmaterials (BEGO OSS, BEGO Implant Systems, 
Bremen) für die Indikationen ein- und zweizeitige Sinusbo- 
denelevation. 
Material und Methode: Bei zwölf Patienten wurden ins-
gesamt 15 simultane oder zweizeitige Sinusbodenelevatio-
nen durchgeführt. Sie wurden klinisch sowie bei zweizeitiger 
Vorgehensweise auch histologisch und histomorphometrisch 
nachuntersucht. Die Heilungsperiode betrug sechs Monate.
Ergebnisse: Klinisch zeigte sich bei allen Patienten nach 
komplikationsloser primärer Wundheilung eine gute knö-
cherne Konsolidierung des fazialen Kieferhöhlenfensters. Re-
sorptionen oder Dislokationen des Materials ließen sich nicht 
feststellen. Röntgenologisch wurde eine deutliche Volumen-
stabilität beobachtet. Histologisch zeigte sich regelhaft eine 
vollständige knöcherne Integration der Augmentate. Dabei 
betrug der Anteil neu gebildeten Knochens innerhalb der 
augmentierten Bereiche 25,8–49,6 %. Der Anteil an Kno-
chenersatzmaterial betrug 28,6–38,5 %.
Schlussfolgerung: BEGO OSS als osteokonduktives Aug-
mentationsmaterial im Sinus wird innerhalb von sechs Mo-
naten volumenstabil ossär integriert und ist für die ein- und 
zweizeitige Sinusbodenelevation geeignet.

Schlüsselwörter: Augmentation; Knochenersatzmaterial; Sinus-
lift; Hartgewebsmanagement; bovin; Hydroxylapatit
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Sinus floor elevation using a sintered, natural bone mineral 

A histological case report study
Background: Implantological rehabilitation of the posterior 
maxilla often requires cranialization of the sinus floor to 
allow for long-term stability and permit the placement of 
sufficiently long implants. Well known as sinus floor elevation 
or sinus lift, this operation is one of the most common ther-
apies for vertical deficits of the upper jaw.
Aim: The aim of the present study was the histological and 
clinical evaluation of the xenogeneic bone substitute materi-
al (BEGO OSS, Bego Implant Systems, Bremen) for the indi-
cations one-stage and two-stage sinus floor elevation.
Materials and method: Twelve patients were included in 
the study, undergoing 15 simultaneous or staged sinuslift 
operations. Data were evaluated clinically and, for two-stage 
approaches, histologically and histomorphometrically after 
trephine harvesting during implant bed preparation.
Results: Healing was uneventful in all cases. All patients 
showed good hard tissue regeneration of the lateral window 
of the sinus. Neither resorption nor dislocation of the granu-
lar bone substitute material was observed. Radiologically, 
good volume stability of the graft was observed. Histologi-
cally, bone substitute particles displayed complete osseous 
integration in newly formed bone matrix. The proportion of 
newly formed bone within the graft was 25.8–49.6 %, 
whereas the proportion of remaining bone substitute materi-
al varied from 28.6–38.5 %.
Conclusion: It was concluded that BEGO OSS acts as an os-
teoconductive material to support hard tissue regeneration 
after sinus floor elevation. Showing excellent volume stabil-
ity, it is integrated into newly formed bone matrix within a 
six-month healing period. 
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Einleitung

Die Sinusbodenelevation gehört heute zu den am häufigsten 
durchgeführten regenerativen Maßnahmen in der dentalen Im-
plantologie. Sie basiert auf dem Prinzip der Anhebung der basa-
len Kieferhöhlenschleimhaut und Einlagerung einer Matrix, die 
im weiteren Heilungsprozess knöchern regeneriert wird [18, 21]. 

Während vor einigen Jahren der patienteneigene Knochen 
noch uneingeschränkt den Goldstandard repräsentierte, haben 
sich in der jüngeren Vergangenheit gerade bei ausgedehnter oder 
mittelgradiger Restknochenhöhe auch mit Knochenersatzmate-
rialien gute Ergebnisse erzielen lassen. Dabei ist zu beachten, dass 
allein das autogene Transplantat vitale Knochenzellen enthält 
und somit zur direkten Osteogenese befähigt ist [12, 16, 25]. Au-
togener Knochen steht jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung 
und muss zumeist an anderen Operationsstellen gewonnen wer-
den. Dies führt zu einer erhöhten Patientenmorbidität [4, 13]. 

Seit vielen Jahren sind diverse Knochenersatzmaterialien er-
hältlich, die sich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten klas-
sifizieren lassen. Weit verbreitet ist die Einteilung nach der Her-
kunft, bei der sich natürliche Knochenmatrizes von synthetisch 
hergestellten Materialien abgrenzen. Bei den natürlichen Mate-
rialien sind menschliche (allogene) und tierische (xenogene) 
Knochenmineralien etabliert. Eine Sonderrolle spielen pflanzli-
che (phykogene) Gewebe. Chemisch betrachtet bestehen die na-
türlichen Materialien überwiegend aus Hydroxylapatit. Synthe-
tisch hergestellte Materialien sind Trikalziumphosphate, synthe-
tisch hergestelltes Hydroxylapatit und die bioaktiven Gläser. Ge-
rade die ß-Form der Trikalziumphosphate hat eine vollständige 
Degradierbarkeit gezeigt [24]. Die Biodegradation war jedoch 
auch mit einem Volumenverlust des Augmentates vergesell-
schaftet, wenngleich sich die Regeneration im Vergleich zu auto-
genem Material kaum unterscheidet [19, 25]. 

Prinzipiell gibt es vier unterschiedliche Reaktionsmöglich-
keiten, wie ein Körper auf ein nicht-vitales, keramisches Kno-
chenaugmentat reagiert: Als ossäre Organisation wird der Um-
bau in vitales Knochengewebe mit vollständiger Resorption 
des Knochenersatzmaterials bezeichnet. Ihr steht die Ausbil-
dung eines keramo-ossären Regenerates gegenüber, bei dem 
das Ersatzmaterial zunächst knöchern eingeschieden und im 
Rahmen des natürlichen Remodelings nur sehr langsam resor-
biert wird. Je nach Resorptionskinetik lassen sich daher bei ei-
nigen Knochenersatzmaterialien auch nach vielen Jahren his-
tologisch noch Anteile der Granulate nachweisen. Diese er-
scheinen meist reizlos in die neu gebildete Hartsubstanz einge-
bettet. Als Misserfolg ist die fibröse Einscheidung des Materials 
im Sinne einer Fremdkörperreaktion zu sehen, ebenso wie eine 
Infektion mit nachfolgendem Verlust des Augmentates. 

Welche dieser vier Möglichkeiten tatsächlich eintritt, 
hängt neben einer Vielzahl anderer Faktoren von der Wahl des 
eingesetzten Materials ab [14]. Zudem ist zu beachten, dass alle 
genannten Materialien – solange sie nicht mit Wachstumsfak-
toren kombiniert werden – nur osteokonduktiv wirksam sind 
und damit lediglich als Leitschiene für die Knochenneubil-
dung dienen [3, 10]. 

Ziel der vorliegenden Fallstudie ist die klinische und his-
tologische Untersuchung eines natürlichen xenogenen Kno-
chenersatzmaterials BEGO OSS (BEGO Implant Systems GmbH 
& Co. KG, Bremen, Deutschland) für die Indikationen ein- oder 
zweizeitige Sinusbodenelevation. 
Introduction

Sinus floor elevation is today one of the most frequently per-
formed regenerative procedures in dental implantology. It is 
based on the principle of elevation of the basal sinus mucosa 
and introduction of a matrix, which undergoes bony regener-
ation in the course of the further healing process [18, 21]. 

While autogenous bone unreservedly represented the gold 
standard a few years ago, good results have also been achieved 
with bone substitute materials in the more recent past, particu-
larly when the height of the residual bone is moderately or ex-
tensively diminished. It should be noted that only an autoge -
nous bone graft contains vital bone cells and is therefore ca-
pable of direct osteogenesis [12, 16, 25]. However, the availabil-
ity of autogenous bone is not unlimited and must usually be 
obtained from other operation sites. This leads to increased pa-
tient morbidity [4, 13]. 

Various bone substitute materials have been available for 
many years; these can be classified according to different as-
pects. A widely used classification is according to their origin, 
which distinguishes natural bone matrix from synthetically 
produced materials. Among the natural materials, human (al-
logenic) and animal (xenogenic) bone minerals are estab-
lished. Plant (phycogentic) tissues play a special role. From the 
chemical aspect, the natural materials consist predominantly 
of hydroxyapatite. Tricalcium phosphate, synthetically pro-
duced hydroxyapatite and the bioactive glasses are syntheti-
cally manufactured materials. The beta-form of tricalcium 
phosphate has demonstrated complete degradability [24]. 
However, the biodegradation was also associated with a vol-
ume loss, even though regeneration hardly differs from that of 
autogenous material [19, 25]. 

In principle a body can react to a non-vital, ceramic bone 
augmentation material in four different ways: conversion to 
vital bone tissue with complete absorption of the bone substi-
tute material is called osseous organization. This contrasts with 
the formation of ceramic-osseous regenerated tissue, in which 
the substitute is first ensheathed in bone and is absorbed very 
slowly in the course of natural remodeling. Depending on the 
absorption kinetics, some bone substitute materials can there-
fore still be detected histologically even after many years. 
These usually appear blandly embedded in the newly produced 
hard substance. A fibrous sheath around the material in the 
form of a foreign body reaction must be regarded as a failure, as 
is infection with subsequent loss of the augmentation. 

Which of these four possibilities actually takes place de -
pends on the choice of material employed, along with a 
number of other factors [14]. It should also be noted that all the 
aforementioned materials have only an osteoconductive ef-
fect, unless they are combined with growth factors, so that they 
only act as a scaffold for bone formation [3, 10]. 

The aim of the present study was the clinical and histologi-
cal evaluation of BEGO OSS, a natural xenogeneic bone substi-
tute material (BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, 
Bremen, Germany) for the indications one- or two-stage sinus 
floor elevation. 
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Material und Methoden

In die Studie eingeschlossen wurden zwölf gesunde Patienten 
(n = 12; Durchschnittsalter 54,4 Jahre). Alle Patienten wiesen 
bei guter Mundhygiene mindestens eine implantologisch zu 
versorgende Freiend- oder Schaltlückensituation im seitlichen 
Oberkiefer auf. Die Grenze zwischen ein- und zweizeitigem Si-
nuslift wurde in Anlehnung an die zu erwartende Primärstabi-
lität der einzubringenden Implantate auf 5 mm Restknochen-
höhe festgelegt. Zum Teil erfolgten die Eingriffe unter Augmen-
tation weiterer Bereiche. Insgesamt fanden neun simultane 
und sechs zweizeitige Sinusbodenelevationen statt. 

In Lokalanästhesie wurde nach krestaler Schnittführung ein 
Mukoperiostlappen gebildet und die faziale Kieferhöhlenwand 
dargestellt. Das Kieferhöhlenfenster wurde mit rotierenden In-
strumenten oder Piezosurgery angelegt und die Schneider‘sche 
Membran kranialisiert. Bei zweizeitiger Vorgehensweise folgte 
nun das Einbringen des Knochenersatzmaterials BEGO OSS der 
Partikelgröße 1–2 mm bei einem Volumen von 1–5 ml. Auf eine 
Beimischung von autogenem Knochen wurde verzichtet. Bei 
einzeitiger Vorgehensweise erfolgte zeitgleich das Einbringen ei-
nes oder mehrerer Implantate entsprechend dem Protokoll des 
jeweiligen Herstellers. Dabei wurde die Schneider‘sche Mem-
bran mit einem Raspartorium geschützt. Zuletzt wurde das Kie-
Abbildung 1 Bei dieser 67-jährigen Patientin 

(Pat. 3) zeigt sich eine fortgeschrittene Atrophie 

des linken Oberkiefers mit einer Restknochen-

höhe von 3 mm.

Figure 1 This 67-year old patient (pat. 3) has 

advanced atrophy of the left maxilla with a re-

sidual bone height of 3 mm.
bbildung 2 Präparation des fazialen Kiefer-

öhlenfensters mit Piezosurgery, Situation vor 

nhebung der Schneider'schen Membran.

igure 2 Preparation of the lateral sinus 

indow with piezosurgery, situation before 

levation of the schneiderian membrane.
Abbildung 3 Nach Präparation der Schneider' -

schen Membran folgt das Einbringen von 3 ccm 

BEGO OSS der Größe 1–2 mm.

Figure 3 After preparation of the schneiderian 

membrane, 3 ccm of BEGO OSS size 1–2 mm 

are introduced.
Abbildung 4 Abdecken der Augmentation mit 

einer BEGO Collagen Membran. 

Figure 4 The augmentation is covered with a 

BEGO collagen membrane. 
bbildung 5 Die postoperative Röntgenauf-

ahme zeigt das röntgenopake Knochener-

atzmaterial.

igure 5 The postoperative radiograph shows 

he radiopaque bone substitute.
Abbildung 6 Sechs Monate post-OP ist eine 

gute Weichgewebskonsolidierung zu be -

obachten.

Figure 6 Six months postoperatively, good soft 

tissue consolidation can be seen.
Material and methods

Twelve healthy patients were included in the study (n = 12; 
average age 54.4 years). All patients had good oral hygiene but 
had at least one free-end or gap situation in the posterior maxil-
la requiring implantological rehabilitation. The boundary be-
tween a one-stage and two-stage sinus lift was set at a residual 
bone height of 5 mm, based on the expected primary stability 
of the implants that would be inserted. Some of the procedures 
included augmentation of other regions. Nine simultaneous 
and six two-stage sinus lifts took place in total. 

Under local anesthesia, a crestal incision was made, a mu-
coperiosteal flap was raised and the lateral sinus wall was ex-
posed. The sinus wall was fenestrated with rotaries or piezo-
surgery and the schneiderian membrane was cranialized. In 
the two-stage procedure, the bone substitute BEGO OSS with 
a particle size of 1–2 mm was then introduced with a volume 
of 1–5 ml. Mixing with autogenous bone was omitted. In the 
single-stage procedure, one or more implants were placed at 
the same time according to the respective manufacturer’s in-
structions, protecting the schneiderian membrane with a ras-
patory. Finally, the sinus window was covered with a native 
pericardial membrane (BEGO collagen membrane, BEGO) 
and the soft tissue was closed by saliva-proof suture. The treat-
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ferhöhlenfenster mit einer nativen Perikardmembran (BEGO 
Collagen Membran, BEGO) abgedeckt und das Weichgewebe 
speicheldicht vernäht. Eine postoperative Röntgenkontrolle 
schloss die Behandlung ab (Abb. 1–5, Abb. 11–16). 

Nachkontrollen erfolgten in der Regel einen Tag sowie 
7–10 Tage postoperativ sowie sechs Monate später im Rahmen 
der Freilegungsoperation bzw. Implantateinbringung und er-
neuter Röntgenkontrolle (Abb. 6, 17). Im Rahmen des kli-
nischen Re-Entrys wurde die faziale Kieferhöhlenwand erneut 
dargestellt und visuell und taktil hinsichtlich der knöchernen 
Regeneration beurteilt (Abb. 7, 18). Bei zweizeitiger Vorgehens-
weise wurden, das Einverständnis der Patienten vorausgesetzt, 
zudem die Primärbohrungen zur Positionierung eines Implan-
tates durch eine Trepanbohrung ersetzt. Anschließend erfolgte 
die weitere Implantatinsertion nach dem Protokoll des jeweili-
Abbildung 7 Das faziale Kieferhöhlenfenster 

ist vollständig regeneriert. Die Implantation in 

regio 25 erfolgt nach Zahnentfernung i.S.e. So-

fortimplantation, eine Trepanbohrung wurde 

bereits in regio 26 entnommmen.

Figure 7 The lateral sinus window has regener-

ated completely. The implantation in region 25 

is performed as an immediate implantation fol-

lowing tooth removal, a trephine biopsy had al-

ready been taken in region 26.
bbildung 8 Augmentation des periimplan-

ären Spaltes mit BEGO OSS 0,5–1 mm.

igure 8 Augmentation of the periimplant 

ap with BEGO OSS 0.5–1 mm.
Abbildung 9 Im Sinne der gesteuerten Kno-

chenregeneration erfolgt erneut die Abdeckung 

mit der BEGO Collagen Membran.

Figure 9 Covered again with BEGO collagen 

membrane for guided bone regeneration.
Abbildung 10 Die prothetische Versorgung 

erfolgt herausnehmbar unter Einbringung ge-

fräster Stege. 

Figure 10 The prosthetic restoration is remov-

able with the insertion of milled bars. 
bbildung 11 Bei dieser 58-jährigen Patien-

in (Pat. 5) zeigt sich bei aufgrund fortgeschrit-

ener Parodontitis nicht erhaltungswürdigen 

ähnen 16 und 17 eine Restknochenhöhe von 

 mm. Nebenbefundliche Schwellung der Si-

usbodenschleimhaut.

igure 11 The residual bone height is 4 mm 

n this 58-year old patient (pat. 5) whose teeth 

6 and 17 are not worth preserving on account 

f advanced periodontitis. Swelling of the sinus 

ucosa is a subsidiary finding.
Abbildung 12 Einen Monat nach Zahnextrak-

tion ist das Gewebe entzündungsfrei. Die 

Extraktionswunden erscheinen noch nicht voll-

ständig regeneriert. 

Figure 12 One month after dental extraction 

the tissue is uninflamed. The extraction wounds 

do not yet appear completely regenerated. 
ment concluded with a postoperative radiograph (Fig. 1–5, 
Fig. 11–16). 

Follow-up usually took place one and 7–10 days postoper-
atively and six months later at the exposure operation or im-
plant placement with a further radiograph (Fig. 6, 17). During 
clinical re-entry, the lateral sinus wall was again exposed and 
the bony regeneration was assessed visually and by palpation 
(Fig. 7, 18). In the two-stage procedure, with the patients’ con-
sent, the primary drilling for positioning an implant was re-
placed by trephine drilling. This was followed by further im-
plant insertion according to the respective manufacturer’s in-
structions (Fig. 7–9, Fig. 19) and a radiograph was taken (Fig. 
10, 20). The biopsies were fixed in 4 % formalin solution and 
processed for hard tissue histology using the Donath semi thin-
ground technique [6]. After toluidine blue staining they were 



A

G

a

F

1

a

64

D. Rothamel et al.:
Sinusbodenelevation mit einem gesin terten, natürlichen Knochenmineral
Sinus floor elevation using a sintered, natural bone mineral 
gen Herstellers (Abb. 7–9, Abb. 19) und die Anfertigung einer 
Röntgenkontrolle (Abb. 10, 20). Die Biopsien wurden in 
4 %iger Formalinlösung fixiert und hartgewebshistologisch in 
Semidünnschlifftechnik nach Donath [6] aufbereitet. Die his-
tologische Beurteilung erfolgte nach Toluidinblau-Färbung an-
hand eines Lichtmikroskopes (Olympus BX50) unter Zuhilfe-
nahme einer CCD-Kamera. Zusätzlich zu der allgemeinen his-
tologischen Beurteilung wurden unter Zuhilfenahme eines 
computerbasierten Auswertungsprogramms (Cell D, Soft Ima-
ging System, Münster) die augmentierten Bereiche als „region 
of interest“ definiert (Abb. 21) und der hierin enthaltene Flä-
chenanteil an neu gebildetem Knochengewebe (Abb. 22) sowie 
verbliebenem Knochenersatzmaterial (Abb. 23) bestimmt. 
Abbildung 13 Es erfolgt eine zweizeitige Sinus-

bodenelevation. Zustand nach Präparation des 

fazialen Kieferhöhlenfensters und Anheben der 

Kieferhöhlenschleimhaut. Zudem erscheinen die 

Alveolen noch nicht knöchern regeneriert.

Figure 13 Two-stage sinus floor elevation is 

performed. Appearance after preparation of the 

lateral sinus window and elevation of the sinus 

mucosa. Bone regeneration of the sockets does 

not appear to have taken place yet.
bbildung 14 Einbringen von BEGO OSS der 

röße 1–2 mm in den Sinus. Zeitgleich werden 

uch die Extraktionsalveolen augmentiert.

igure 14 Introduction of BEGO OSS size 

–2 mm into the sinus. The extraction sockets 

re augmented at the same time.
Abbildung 15 Bedeckung des fazialen Kiefer-

höhlenfensters und der crestalen Augmentation 

mit einer BEGO Collagen Membran.

Figure 15 The lateral sinus window and crestal 

augmentation are covered with a BEGO col-

lagen membrane.
Abbildung 16 Speicheldichter Nahtverschluss 

mit resorbierbarer 4–0-Naht (Vicryl).

Figure 16 Saliva-proof closure with absorbable 

4–0 sutures (Vicryl). 
Abbildung 17 Bei der präimplantologischen 

Diagnostik nach sechs Monaten lässt sich das 

Augmentat gut vom spongiösen Oberkiefer-

knochen abgrenzen. Die Sinusbodenmembran 

erscheint radiologisch entzündungsfrei.

Figure 17 On pre-implantation investigation 

after six months, the augmentation can be dis-

tinguished readily from the cancellous bone of 

the maxilla. The sinus floor membrane appears 

uninflamed radiographically.
Abbildung 18 Die faziale Kieferhöhlenwand 

erscheint ebenso wie der Alveolarfortsatz knö-

chern regeneriert. Die einzelnen Granula sind 

vollständig in neu gebildete Hartgewebsmatrix 

eingebettet. Zustand nach Entnahme der Tre-

panbohrungen.

Figure 18 Bone regeneration of the lateral 

sinus wall and the alveolar process appears to 

have occurred. The individual granules are com-

pletly embedded in newly formed bone matrix. 

Appearance after removal of trephine biopsies.
assessed histologically using a light microscope (Olympus 
BX50) with the aid of a CCD camera. In addition to the general 
histological assessment, the augmented regions were defined 
as the “region of interest” using a computer-based program 
(Cell D, Soft Imaging System, Muenster) (Fig. 21) and the area 
of newly formed bone (Fig. 22) and residual bone substitute 
material (Fig. 23) it contained were determined. 
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Ergebnisse

Bei allen Patienten zeigte sich ein unauffälliger Heilungsver-
lauf. Es traten keine Nahtdehiszenzen, länger anhaltende 
Schwellungen oder Wundinfektionen auf. Im Rahmen der 
postoperativen Röntgenbilder nach Freilegung bzw. vor Im-
plantatinsertion zeigte sich in allen Fällen eine deutliche Volu-
menstabilität der Augmentate. Die faziale Kieferhöhlenwand 
war klinisch bei allen Fällen knöchern regeneriert, während 
sich die einzelnen Granula noch schemenhaft vom umliegen-
den neuen Hartgewebe abgrenzen ließen. Zwischen und auf 
den einzelnen Partikeln hatte sich ein neues Hartgewebe gebil-
det, welches bei der taktilen Beurteilung eine deutliche Festig-
keit, ähnlich wie Knochen, zeigte. Es ließ sich keine Dislokati-
on oder Resorption der Augmentate feststellen. Bei den zwei-
Abbildung 19 Einbringen von zwei Implantaten an den Positionen 

016 und 017.

Figure 19 Insertion of two implants in positions 016 and 017.
Abbildung 20 Auch sechs Monate nach Implantatinsertion erscheint 

das Augmentat volumetrisch stabil.

Figure 20 Six months after implant insertion, the volume of the aug-

mentation appears stable.
Abbildung 21 Ausschnitt eines augmen-

tierten Bereichs als „regio of interest“: Die ein-

zelnen BEGO OSS Partikel (grau) sind von einer 

dünnen Schicht neuen Knochengewebes (blau) 

überzogen und werden durch neu gebildete 

Hartgewebsbrücken miteinander vernetzt 

(Original-Vergr. 40x).

Figure 21 Section of an augmented “region of 

interest”: the individual BEGO OSS particles 

(gray) are covered by a thin layer of new bone 

(blue) and are connected by newly formed hard 

tissue bridges (magnification 40x).
bbildung 22 Histomorphometrische Mar-

ierung des neugebildeten Hartgewebsanteils, 

leicher Ausschnitt wie Abbildung 21  

Original-Vergr. 40x).

igure 22 Histomorphometric marking of the 

ewly formed hard tissue, same section as 

igure 21 (magnification 40x).
Abbildung 23 Histomorphometrische Markie-

rung des Knochenersatzmaterial-Anteils aus 

 Abbildung 21. (Original-Vergr. 40x), gleicher 

Ausschnitt wie Abbildung 21.

Figure 23 Histomorphometric marking of the 

bone substitute material from Figure 21.  

(magnification 40x), same section as Figure 21.
Results

Healing was uneventful in all patients. There was no suture de-
hiscence, prolonged swelling or wound infection. The post-
operative radiography after exposure and prior to implant in-
sertion showed clearly stable augmentation volume in all 
cases. The bone of the lateral wall of the sinus had regenerated 
clinically in all cases, while isolated granules could still be 
faintly distinguished from the surrounding hard tissue. New 
hard tissue had formed between and on the individual par-
ticles, which felt firm and similar to bone on palpation. No dis-
location or absorption of the augmented material was found. 
In the two-stage procedures, all implants achieved adequate 
primary stability. 
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zeitigen Vorgehensweisen war bei allen Implantaten eine aus-
reichende Primärstabilität zu erzielen. 

Histologisch zeigte sich in allen sechs Trepanen die Ausbil-
dung eines vollständig knöchern regenerierten Augmentates 
(Abb. 11). Die Knochenersatzmaterialgranula (grau) ließen sich 
aufgrund ihres unterschiedlichen Färbeverhaltens deutlich vom 
Abbildung 24 Übersichtsaufnahme der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 3, Ober-

kiefer rechts (Original-Vergr. 20x).

Figure 24 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from patient 3, right maxilla 

(magnification 20x).
bbildung 25 Übersichtsaufnahme der Histo-

ogie der Trepanbohrung von Patient 3, Ober-

iefer links (Original-Vergr. 20x).

igure 25 Histological appearance of the tre-

hine biopsy from patient 3, left maxilla (mag-

ification 20x).
bbildung 26 Übersichtsaufnahme der His-

ologie der Trepanbohrung von Patient 5 

Original-Vergr. 25x).

igure 26 Histological appearance of the tre-

hine biopsy from patient 5 (magnification 

5x).
Abbildung 27 Übersichtsaufnahme der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 10, Ober-

kiefer rechts (Original-Vergr. 20x).

Figure 27 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from patient 10, right maxilla 

(magnification 20x).
bbildung 28 Übersichtsaufnahme der His-

ologie der Trepanbohrung von Patient 10, 

berkiefer links (Original-Vergr. 20x).

igure 28 Histological appearance of the tre-

hine biopsy from patient 10, left maxilla 

magnification 20x).
Abbildung 29 Übersichtsaufnahme der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 11, Ober-

kiefer links (Original-Vergr. 30x).

Figure 29 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from patient 11, left maxilla (mag-

nification 30x).
The histology of all six trephine biopsies showed complete 
bony regeneration of the augmentation (Fig. 11). The bone 
substitute granules (gray) could be distinguished clearly from 
the newly formed bone (blue) because of their different stain-
ing behavior. The majority of the individual bone substitute 
particles were surrounded by a thin bone matrix and were also 
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Tabelle 1 Ergebnisse der histomorphometrischen Auswertungen.

Table 1 Results of histomorphometric analysis.
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neu gebildeten Hartgewebe (blau) abgrenzen. Die einzelnen 
Knochenersatzmaterial-Partikel waren zum überwiegenden Teil 
von einer dünnen Knochenmatrix umgeben und zeigten sich 
zudem durch neu gebildete Knochenbälkchen miteinander ver-
bunden. Zwischen dem Hartgewebe war ein regelrechtes Kno-
chenmark ersichtlich. Es ließ sich keine Fremdkörperreaktion 
feststellen. Eine Resorption des Materials war nach sechs Mona-
ten maximaler Einheildauer nicht zu beobachten (Abb. 21). 
Übersichtsaufnahmen der Trepanhistologien sind in Abbildun-
gen 24–29, die Patientendaten und Ergebnisse der histomorpho-
metrischen Auswertungen in Tabelle 1 aufgeführt.

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde anhand einer Fallstudie ein 
nicht resorbierbares, granuläres Knochenersatzmaterial auf sei-
ne Eignung für die Sinusbodenelevation bewertet. Nach sechs 
Monaten Heilungsperiode zeigte sich bei allen Patienten kli-
nisch und histologisch eine gute knöcherne Konsolidierung 
der Augmentate.

Betrachtet man die aktuelle Literatur, so lässt sich eine Viel-
zahl an Studien zu den unterschiedlichsten Augmentations-
materialien bei der Sinusbodenelevation finden. Dabei zeigen 
sowohl autogenes Gewebe als auch die alloplastischen und xe-
nogenen natürlichen Knochenmineralien vorhersagbar gute 
Ergebnisse. In einer aktuellen Übersichtsarbeit wird autogener 
Knochen als „Goldstandard“ allein für die Sinusbodenelevati-
on sogar in Frage gestellt, da sich gerade im Sinus allein mit 
Knochenersatzmaterialien eine vollständige Regeneration er-
zielen lässt [9]. 

Im direkten Vergleich xenogener und allopastischer Kno-
chenersatzmaterialien zeigte eine Mischung aus Eigenknochen 
und ß-TCP (1:1) nach zwölf Monaten Heilungsperiode im Sinus 
histologisch einen signifikant niedrigeren Anteil (32 %) neu ge-
bildeten Knochens als eine Mischung von Eigenknochen mit xe-
nogenem Knochenmineral (46 %). Die Autoren führten dies auf 
eine bessere Leitschienenfunktion des xenogenen Materials zu-
rück [2]. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Flächenanteil neu 
gebildeten Knochens von 25,8–49,6 % beobachtet. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Augmentationen ohne die Bei-
mischung von autogenem Material und somit ohne weitere Pa-
tientenmorbidität durch die hiermit verbundene Eigenknochen-
gewinnung erfolgte. Eine Übersichtsarbeit über 5128 Implantate, 
welche bis zu 102 Monate nach Einbringung nachuntersucht 
wurden, stellte in diesem Zusammenhang eine bessere Langzeit-
überlebensrate von Implantaten nach externer Sinusbodeneleva-
tion mit alleiniger Anwendung von xenogenem Granulat als mit 
autologem oder alloplastischem Material fest [1]. 

Die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Histologien 
lassen auf eine gute Osteokonduktivität des eingesetzten Mate-
rials schließen (Abb. 24–29). Histologisch zeigt sich ein ähn-
liches Bild wie bei anderen xenogenen Materialien (vgl. [23]), 
wenn man die faziale Kieferhöhlenwand mit einer Kollagen-
membran abdeckt. In dieser Studie waren die Granula eines an-
deren xenogenen Ersatzmaterials nach sechs bis zehn Monaten 
Heilungsperiode ebenfalls über neu gebildete Knochenbälk-
chen miteinander verbunden und zeigten keinerlei entzündli-
che Reaktion im Stroma. 
seen to be linked by newly formed bone trabeculae. Normal 
bone marrow was visible between the hard tissue. Absorption 
of the material was not observed after a maximum healing peri-
od of six months (Fig. 21). Figures 24–29 show photographs of 
the trephine histologies, and the patient data and results of his-
tomorphometric analysis are presented in Table 1.

Discussion

In the present case report study, the suitability of a non-absorb-
able granular bone substitute material for sinus floor elevation 
was evaluated. After a healing period of six months, good bony 
consolidation of the augmentation was seen clinically and his-
tologically in all patients.

If the current literature is considered, a number of studies 
can be found on the most varied augmentation materials in 
sinus floor elevation. Both autogenous tissue and alloplastic 
and xenogeneic natural bone minerals exhibit predictably 
good results. A recent review article even questions autogenous 
bone alone as “gold standard” for sinus floor elevation since 
complete regeneration can be achieved precisely in the sinus 
with bone substitute materials alone [9]. 

In a direct comparison of xenogeneic and alloplastic bone 
substitute materials, a mixture of autogenous bone and ß-TCP 
(1:1) demonstrated a significantly lower proportion (32 %) of 
newly formed bone histologically after a twelve-month heal-
ing period than a mixture of autogenous bone with xenogeneic 
bone mineral (46 %). The authors attributed this to a better 
guide function of the xenogeneic material [2]. In this study, the 
observed area of newly formed bone was 25.8–49.6 %. It should 
be taken into account that the augmentations were performed 
without the admixture of autogenous material and thus with-
out further patient morbidity due to the associated autogenous 
bone harvesting. In this connection, a review of 5128 implants, 
which were evaluated up to 102 months after insertion, found 
a better long-term implant survival rate after external sinus 
floor elevation with the use of xenogeneic granules alone than 
with autogenous or alloplastic material [1]. 

The histology of the biopsies obtained in the present study 
indicates that the material possesses good osteoconductivity 
(Fig. 24–29). The histological appearance is similar to other xe-
nogeneic materials (cf. [23]) if the lateral sinus wall is covered 
with a collagen membrane. In this study the granules of a dif-
ferent xenogeneic substitute material were also connected 
through newly formed bone trabeculae after healing for six to 
ten months and did not show any inflammatory reaction in 
the stroma. 

In the present study, admixture of autogenous bone was 
omitted. For this reason, regeneration could originate only 
from the basal parts of the sinus or the schneiderian mem-
brane. Covering the lateral window with a collagen membrane 
in the sense of guided bone regeneration makes sense in order 
to prevent soft tissue from growing into the space of the bone 
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In der vorliegenden Untersuchung wurde auf eine Bei -
mischung von Eigenknochen verzichtet. Aus diesem Grunde 
konnte eine Regeneration nur von den basalen Kieferhöhlen-
anteilen bzw. der Schneider'schen Membran ausgehen.  
Gerade hier erscheint die Abdeckung des lateralen Fensters mit 
 einer Kollagenmembran im Sinne der gesteuerten 
 Knochenregeneration als sinnvoll, um ein Einwachsen von 
Weich gewebe in den knöchernen Defektraum zu verhindern 
[5]. Zudem werden Sinusbodenelevationen gerne mit anderen 
augmentativen Verfahren kombiniert, bei denen eine  
ggf. zusätzlich durchzuführende Periostschlitzung eine  weitere 
Exposition von Bindegewebe bedingt. In der Lite ratur führte 
eine  Abdeckung des lateralen Fensters zu einer signifikant ge-
steigerten Überlebensrate von Implantaten [7, 20, 22]. 

Das in dieser Studie verwendete Knochenersatzmaterial 
unterscheidet sich von anderen xenogenen natürlichen Kno-
chenmineralien (z. B. BioOss, Geistlich Biomaterials, Schweiz) 
vor allem dahingehend, dass es im Rahmen einer Hochtem-
peraturbehandlung gesintert wird. Zusätzlich wird die Oberflä-
che durch eine Säurebehandlung angeraut. Die Anwendung 
hoher Temperaturen soll ein zusätzliches Maß an Sicherheit ge-
währleisten, während die Säurebehandlung die Hydrophilie 
der Oberfläche erhöht. Auf der anderen Seite hat die Sinterung 
bei hohen Temperaturen eine Erhöhung der Resorptionsstabi-
lität zur Folge. Für andere xenogene Materialien hat sich zeigen 
lassen, dass auch ohne Sinterungsprozess Anteile des Knochen-
ersatzmaterials zehn Jahre nach Augmentation histologisch 
nachweisbar sind [15]. Inwieweit das in der vorliegenden Stu-
die verwendete Knochenersatzmaterial in das natürliche Re-
modeling des Knochens eingebunden wird und sich somit 
langfristig in vitalen Knochen umwandelt, kann erst durch 
noch durchzuführende histologische Langzeitstudien auf-
gedeckt werden.

Die guten histologischen und klinischen Ergebnisse von 
xenogenen Knochenersatzmaterialien können auf eine Viel-
zahl von Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen sind diese 
Materialien aufgrund ihrer biologischen Herkunft sehr bio-
kompatibel und weisen ähnliche biochemische Eigenschaften 
wie die menschliche Spongiosa auf. Zudem ist ihre Porengröße 
dem des menschlichen Knochens ähnlich. Es konnte für syn-
thetische Hydroxylapatite gezeigt werden, dass Porengrößen 
unter 100 µm das Einsprießen von Blutgefäßen und damit die 
Knochenneubildung behindern können [8, 11]. All dies mag 
die gute Osteokonduktivität und somit eine schnelle Regenera-
tion von xenogenen Augmentaten unterstützen. Zusätzlich ist 
aufgrund der langsamen Resorption eine deutlich verbesserte 
Volumenstabilität im Vergleich zu autogenem Knochen ge-
währleistet [17].

Schlussfolgerung

Es lässt sich feststellen, dass das untersuchte Knochenersatz-
material BEGO OSS nach Anwendung bei der Sinusbodenele-
vation vorhersagbar knöchern integriert. Es zeigt innerhalb des 
Untersuchungszeitraumes von sechs Monaten keine wesentli-
che Resorption und eine gute Volumenstabilität. Für den direk-
ten Vergleich mit anderen Knochenersatzmaterialien bedarf es 
der Durchführung weiterer klinischer Studien. 
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defect [5]. Moreover, sinus floor elevation is readily combined 
with other augmentation procedures in which periosteal split-
ting may be necessary, causing further exposure of soft tissue. 
In the literature, covering the lateral window led to a signifi-
cant increase in the rate of implant survival [7, 20, 22]. 

The bone substitute used in this study differs from other xe-
nogeneic natural bone minerals (e. g. BioOss, Geistlich Bio-
materials, Switzerland) especially as it is sintered by high-tem-
perature treatment. In addition, the surface is roughened by 
acid treatment. The use of high temperatures is intended to en-
sure a further degree of safety while the acid treatment in-
creases the hydrophilia of the surface. On the other hand, sin-
tering at high temperatures results in an increase in absorption 
stability. It has been shown for other xenogeneic materials that 
some of the bone substitute material can be detected histologi-
cally ten years after augmentation even without a sintering 
process [15]. The extent to which the bone substitute material 
used in this study is incorporated in the bone’s natural remo-
deling and thus is converted into vital bone in the long term 
can only be established by further long-term histological 
studies.

The good histological and clinical results of xenogeneic 
bone substitute materials can be attributed to a number of fac-
tors. On the one hand, these materials are highly biocompat-
ible on account of their biological origin and have similar bio-
chemical properties to those of human cancellous bone. In ad-
dition, their pore size resembles that of human bone. It was 
shown for synthetic hydroxyapatite that pore sizes below 
100 µm can prevent the ingrowth of blood vessels and thus 
new bone formation [8, 11]. All of this may support the good 
osteoconductivity and thus rapid regeneration of xenogeneic 
augmentations. Moreover, clearly improved volume stability is 
ensured because of the slow absorption, compared with auto-
genous bone [17].

Conclusion

It was concluded that the integration of the investigated bone 
substitute material BEGO OSS into bone can be predicted after 
it is used for sinus floor elevation. Within the follow-up period 
of six months, there is no significant absorption and volume 
stability is good. Direct comparison with other bone substitute 
materials requires further clinical studies. 
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