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Das Volumenverhalten autogener 
Beckenkammtransplantate nach 
Sinusbodenelevation
The volume behaviour of autogenous iliac grafts after sinus lifting 
procedure
Einleitung: Implantatgetragene prothetische Versor-
gungen stellen im zahnlosen Oberkiefer oftmals eine 

Herausforderung dar. Die durch den Zahnverlust bedingte 
Alveolarkammresorption und die daraus resultierende Ver-
änderung des Knochens machen in vielen Fällen eine kon-
ventionelle Implantation unmöglich. Eine Anhebung des Kie-
ferhöhlenbodens, ein so genannter Sinuslift, ist deshalb oft 
die Therapie der Wahl, um eine für die Implantation ausrei-
chende vertikale Knochenhöhe zu erhalten. Beim Sinuslift 
gelten autogene Knochentransplantate insbesondere aus der 
Crista iliaca nach wie vor als Goldstandard. Ziel der vorlie-
genden Untersuchung war die Quantifizierung des Volumen-
verlustes von autogenen Beckenkammtransplantaten nach 
Sinuslift, um u. a. den besten Implantationszeitpunkt zu er-
mitteln.
Material und Methoden: Zu diesem Zweck führten wir 
bei 14 Patienten (8 weibliche, 6 männliche) mit einem 
Durchschnittsalter von 54,9 Jahren dreidimensionale Volu-
menmessungen der auf den Sinusboden aufgebrachten Kno-
chentransplantate durch. Zur Bestimmung der Knochenvolu-
mina wurden unmittelbar nach dem Eingriff (T

0
) sowie drei 

(T
1
) und sechs Monate (T

2
) postoperativ DVT-Untersuchun-

gen des Mittelgesichts angefertigt und die dabei akquirierten 
DICOM-Datensätze mit einer geeigneten Analysesoftware 
ausgewertet.
Ergebnisse: Nach Sinusbodenelevation mit autogenem Be-
ckenknochen ist ein halbes Jahr postoperativ mit einer Trans-
plantatresorption von durchschnittlich 52,4 % zu rechnen. 
Das mittlere Volumen zum Zeitpunkt T

0
 betrug 4,2 cm3. Bis 

zum Zeitpunkt T
1
 kam es zu einer signifikanten Resorption 

von durchschnittlich 33,3 % auf 2,8 cm3. Bis zum Zeitpunkt 
T

2
 verkleinerte sich das mittlere Transplantatvolumen erneut 
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Introduction: In the edentulous posterior maxilla, implant-
supported prosthetic supplies very frequently pose a true 
challenge to the treating surgeon. The resorption of the al-
veolar ridge and the resulting change of the bone often 
make a conventional implantation impossible. An elevation 
of the maxillary sinus floor, a so called sinus lift, is therefore 
often the therapy of choice to obtain a sufficient vertical 
bone height for implantation. For sinus lifting procedure, 
autogenous bone grafts especially from the iliac crest are still 
considered to be the gold standard. The aim of this study 
was to quantify the volume loss of autogenous iliac crest 
grafts after sinus floor elevation to determine the best time 
for implantation.
Material and Methods: For this purpose, we performed 
three-dimensional measurements of the bone graft volume 
in 14 patients (8 female, 6 male) with a mean age of 54,9 
years. To determine the grafts' volume, cone-beam-CT 
studies of the maxillary sinuses were carried out directly after 
the operation (T

0
), as well as three (T

1
) and six months (T

2
) 

postoperatively and the acquired DICOM-datasets were 
evaluated with an appropriate analysis software.
Results: After sinus floor elevation with autogenous iliac 
transplants a graft’ resorption of on average 52,4 % has to 
be expected six months postoperatively. The average volume 
at the time of T

0
 amounted to 4,2 cm3. Until the time of T

1
 it 

came to a significant resorption of meanly 33,3 % to 
2,8 cm3 on average. By the time of T

2
, the mean graft vol-

ume again significantly reduced to a total of 2,0 cm3. The re-
sults show no age dependency and apply to both sexes 
equally.
Conclusion: Based on the obtained data, implantation 
should preferably be performed no later than three months 
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signifikant auf nunmehr 2,0 cm3. Es besteht weder eine Al-
ters- noch eine Geschlechtsabhängigkeit bei den beobachte-
ten Resorptionsphänomenen.
Schlussfolgerung: Auf der Grundlage der gewonnenen 
Daten sollte die Implantatinsertion spätestens drei Monate 
nach Durchführung des Sinuslifts erfolgen, um ein Maximum 
des transplantierten Knochens nutzen zu können. Der zu er-
wartende Volumenverlust sollte bei der Planung Berücksichti-
gung finden. 

Schlüsselwörter: Sinuslift; Beckenkammtransplantat; Volumen-
verlauf; Implantationszeitpunkt
after sinus lifting procedure in order to take advantage of a 
maximum of the transplanted graft material. The expected 
volume loss should be considered in the planning of the sur-
gical procedure.

Keywords: sinus lift; iliac crest graft; volume course; implan-
tation time
Einführung

Der Verlust der bleibenden Zähne und 
die daraus resultierende Alveolarkamm-
resorption gestalten die prothetische 
Versorgung oftmals extrem schwierig. 
Um die betroffenen Patienten dennoch 
mit einem suffizienten Zahnersatz ver-
sorgen zu können, werden enossale Im-
plantate immer häufiger als Alternative 
zur konventionellen prothetischen Ver-
sorgung eingesetzt [5, 38, 46]. Die im-
plantatchirurgische Versorgung des 
zahnlosen Oberkiefers stellt jedoch eine 
ausgesprochene Herausforderung dar. 
Neben der Resorption des Alveolar-
kamms kommt es zusätzlich zu einer 
Ausdehnung der Kieferhöhlen nach 
kaudal. Daraus resultieren eine geringe 
Knochenhöhe und -qualität [1, 10, 30]. 

Unter allen Methoden, die ein aus-
reichendes Knochenangebot für die chi-
rurgische Implantatinsertion wiederher-
stellen, ist der 1976 erstmals auf dem 
Alabama Implantat Kongress von Tatum 
vorgestellte und 1980 von Boyne und 
James publizierte Sinuslift das meist-
gebrauchte und am besten untersuchte 
Verfahren, das sich mittlerweile als ein 
von vielen Behandlern beherrschtes 
und angewendetes Standardverfahren 
etabliert hat [7, 41]. Uneinigkeit besteht 
allerdings beim eingesetzten Transplan-
tatmaterial. Obwohl unzählige Materia-
lien, darunter allogene, xenogene, auto-
gene, alloplastische und gemischte 
Transplantate sowie durch Tissue Engi-
neering hergestellte knöcherne Kon-
strukte, experimentell und klinisch an-
gewendet wurden, gelten autogene Kno-
chentransplantate nach wie vor als 
Goldstandard [2, 6, 13, 15, 36, 37, 40, 
48]. Dies begründet sich besonders 
durch ihre osseoinduktiven, osseokon-
duktiven und immunologischen Merk-
male [9, 37, 45]. Besonders spongiösem 

Knochen werden günstige biologische 
Eigenschaften zugeschrieben [14, 15, 
22]. Für einen beidseitigen vollständi-
gen Sinuslift, für den ein Transplantat-
volumen von 10–15 ml zu veranschla-
gen ist, bieten jedoch lokal aus dem Un-
terkiefer oder dem Tuber maxillae ge-
wonnene Transplantate in der Regel zu 
wenig Knochenmaterial [23, 44]. Bei 
ausgedehnten Augmentationen bedient 
man sich darum in den meisten Fällen 
des Knochens aus der Crista iliaca oder 
der proximalen Tibia [12, 22]. Die proxi-
male Tibia hat allerdings den Nachteil, 
dass sich der kortikale Anteil des Trans-
plantats auf das Zugangsfenster be-
schränkt [12], so dass bei einer zusätzli-
chen Onlayosteoplastik der Becken-
kamm als Spenderareal unverzichtbar 
ist [47].

Das dreidimensionale Resorptions-
verhalten solcher bei der Sinusboden -
elevation eingesetzten Beckenkamm-
transplantate ist bislang jedoch nur un-
zureichend untersucht [18, 30, 35, 43]. 
Exakte Informationen über den Resorp-
tionsverlauf könnten wichtige Kon-
sequenzen im Hinblick auf den güns-
tigsten Implantationszeitpunkt sowie 
die prinzipielle Therapieplanung nach 
sich ziehen, um bei der Implantation ein 
suffizientes Knochenangebot vorzufin-
den.

Material und Methoden

Patienten

Das Ziel dieser klinischen Untersuchung 
war es, den Transplantatvolumenverlust 
nach Sinuslift mit autogenem Becken-
knochen zu quantifizieren und die zeit-
liche Entwicklung der Transplantatre-
sorption zu spezifizieren. Zu diesem 

Zweck wurden die Knochentransplanta-
te während ihrer Einheilphase zu drei 
Zeitpunkten mittels DVT-Untersuchung 
dokumentiert und die entsprechenden 
DICOM-Datensätze mit einer geeig-
neten Analysesoftware (iPlan CMF 3.0, 
Brainlab, Feldkirchen, Deutschland) 
ausgewertet.

Insgesamt 14 Patienten, davon acht 
Frauen und sechs Männer, zwischen 34 
und 67 Jahren (Durchschnittsalter 54,9 
Jahre) wurden in die Studie eingeschlos-
sen. Alle Patienten litten unter einem 
stark atrophierten Oberkiefer mit einer 
Restkammhöhe von weniger als 5 mm 
(durchschnittlich 2,6 mm), der eine 
konventionelle Implantation nicht zu-
ließ. Bei allen Studienteilnehmern wur-
de aus diesem Grund ein Sinuslift und in 
elf Fällen zusätzlich eine Onlayosteo-
plastik durchgeführt. Die Augmentation 
erfolgte bei allen Studienteilnehmern 
ausschließlich mit autogenem Becken-
knochen. Alle Patienten waren Nicht-
raucher, zum Zeitpunkt der Operation 
allgemeinanamnestisch unauffällig und 
zeigten präoperativ weder klinisch noch 
röntgenologisch Zeichen einer Sinusitis. 
Auch intraoperativ präsentierte sich die 
Kieferhöhlenschleimhaut in allen Fäl-
len entzündungsfrei. Entsprechend dem 
routinemäßigen Follow-up unserer Kli-
nik wurde bei allen Patienten unmittel-
bar postoperativ (T

0
) sowie drei (T

1
) und 

sechs (T
2
) Monate nach dem Eingriff ein 

DVT der Maxilla angefertigt. 

Chirurgisches Vorgehen

Alle Operationen wurden in Allgemein-
narkose durchgeführt. Die Operations-
technik für die Sinusbodenelevationen 
entsprach jeweils Tatums klassischer Be-
schreibung mit lateralem Knochenfens-
ter (Abb. 1) [41]. Parallel zur Präparation 
am Oberkiefer, die in allen Fällen pie-
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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zochirurgisch durchgeführt wurde, ent-
nahm ein zweites Team aus der vorderen 
Beckenschaufel jeweils ein monokorti-
kospongiöses Knochentransplantat un-
ter Erhalt der äußeren Kortikalis in typi-
scher Weise. Aus den eröffneten Mark -
räumen wurde anschließend mit Volk-
mann-Löffeln geeigneter Größe die ma-
ximal mögliche Menge an Spongiosa ge-
wonnen. In den Fällen (n = 11), in de-
nen eine zusätzliche Onlayosteoplastik 
nötig war, wurden aus dem entnomme-
nen Blocktransplantat zunächst der 
bukkalen bzw. krestalen Alveolarkamm-
kontur entsprechende Knochenblöcke 
modelliert, die dann im Anschluss an 
den Sinuslift mit Mikroschrauben und 
falls nötig auch mit Mikroplatten an der 
Maxilla fixiert wurden. Die restlichen 
Anteile des Blocktransplantats bzw. der 
gesamte monokortikospongiöse Kno-
chenblock in den Fällen ohne Onlay-
osteoplastik wurden dann in einer Tes-
sier-Knochenmühle (Stryker-Leibinger, 
Freiburg, Germany) partikuliert und zu-
sammen mit der unzerkleinerten Spon-
giosa in den neu geschaffenen Raum 
zwischen Sinusboden und Schneider-
scher Membran eingebracht. Dabei wur-
de auf eine suffiziente Kondensation 
und gleichmäßige Verteilung des Trans-
plantatmaterials peinlichst geachtet 
(Abb. 2). 

Alle Patienten wurden unter statio-
nären Bedingungen behandelt und er-
hielten dreimal täglich für fünf bis sieben 
Tage eine i. v. Antibiose mit 600 mg Clin-
damycin, die intraoperativ begonnen 
wurde. Die Ernährung erfolgte während 

des stationären Aufenthalts über eine 
dünne Ernährungssonde und anschlie-
ßend bis zur Nahtentfernung am 10. 
postoperativen Tag durch flüssige Kost. 
Die sukzessive schmerzadaptierte Mobili-
sierung begann jeweils am 3. postopera-
tiven Tag, und vom Abend vor der Opera-
tion bis zur Entlassung wurde eine ge-
wichtsadaptierte Thromboseprophylaxe 
mit einem niedermolekularen Heparin 
subcutan verabreicht. Für insgesamt zwei 
Wochen durften die Patienten nicht 
schnäuzen und sollten abschwellende 
Nasentropfen (Xylometazolin 0,1 %) 
fünf bis sechs Mal täglich in beide Nasen-
höhlen applizieren. Schließlich wurden 
alle Studienteilnehmer instruiert, ihre 
Oberkieferprothese über einen Zeitraum 
von 14 Tagen nicht einzugliedern. Die 
Einheilphase des Transplantats bis zur 
Implantatinser tion betrug, dem routine-
mäßigen Vorgehen in unserer Klinik ent-
sprechend, mindestens sechs Monate, im 
Mittel 7,2 Monate.

Auswertung der DVT-Datensätze

Die beim DVT-Scan akquirierten DI-
COM-Datensätze wurden in die kom-
merziell erhältliche Planungs- und Navi-
gationssoftware iPlan CMF 3.0 (Brain-
lab, Feldkirchen, Deutschland) impor-
tiert. Anschließend segmentierten wir 
die bei der Sinusaugmentation einge-
brachten Knochentransplantate an-
hand aller verfügbaren Standardschnitt-
ebenen (axial, koronar, sagittal). 

Die Segmentierung erfolgte mit ei-
ner in iPlan verfügbaren Zeichenfunk -

tion, mit der das Zielobjekt in jeder 
Schnittebene exakt umfahren werden 
muss. Zusätzlich lässt das Programm 
grauwertbasiert auch eine Interpola tion 
von bis zu acht Schichten zu (Abb. 3). 
Die Software berechnet dann auto-
matisch aus den Daten ein dreidimen-
sionales Bild des segmentierten Objekts, 
das ebenso wie das Objekt volumen di-
rekt in der Planausgabe von iPlan be-
trachtet werden kann (Abb. 4). 

Statistische Analyse

Die statistische Analyse erfolgte mittels 
SPSS (statistical package for social sci-
ences), Version 14, unter Windows XP. 
Effekte wurden als signifikant angese-
hen, sobald der p-Wert das 5%-Niveau 
unterschritt.

Von den ermittelten Knochenvolu-
mina der beiden Kieferhöhlen der elf bi-
lateral operierten Patienten errechneten 
wir den Mittelwert, bei den unilateral 
operierten Patienten ging der jeweils ge-
messene Wert einzeln in unsere Berech-
nungen ein.

Die auf diese Weise gewonnenen Da-
ten wurden bei symmetrischer Vertei-
lung um den Mittelwert mittels T-Tests 
für gepaarte Stichproben paarweise mit-
einander verglichen. Den Einfluss des 
Geschlechts auf die Knochenresorption 
untersuchten wir unter Anwendung ei-
nes unverbundenen T-Tests, die Abhän-
gigkeit der Knochenresorption vom Al-
ter wurde mit einer Pearson-Korrela -
tionsanalyse überprüft.
Abbildung 1 Sinus mit nach kranial rotiertem lateralem Knochen-

fenster.

Figure 1 Maxillary sinus with the lateral bone window rotated in a 

cranial direction.
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Abbildung 2 Transplantatmaterial nach Augmentation und Konden-

sation.

Figure 2 Bone graft after augmentation and condensation.
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Ergebnisse

Klinische Beobachtungen

Bei keinem der untersuchten Patienten 
traten im postoperativen Verlauf Kom-
plikationen wie Wundheilungsstörun-
gen, Transplantatinfektionen oder per-
sistierende Schwellungen auf. In allen 
Fällen heilten sowohl die intraorale als 
auch die Wunde am Becken komplika -
tionslos ab. Obwohl in einem Fall (ein 
Sinus) eine bei der Präparation aufgetre-
tene Perforation der Schneiderschen 
Membran mit resorbierbarem Naht-
material verschlossen werden musste, 
beobachteten wir im gesamten Kollektiv 
weder klinisch noch radiologisch sinusi-
tistypische Befunde. Keiner der Patien-
ten litt postoperativ unter Sensibilitäts-
störungen im Ausbreitungsgebiet des 
Nervus cutaneus femoris lateralis oder 
anhaltenden Störungen der Mobilität. 
Zum Zeitpunkt der Implantation nach 

durchschnittlich 7,2 Monaten waren al-
le Patienten vollständig regeneriert.

Auswertungen der Datensätze und 
statistische Analyse

Zum Zeitpunkt T
0
 betrug das mittlere 

Transplantatvolumen der 25 untersuch-
ten Kieferhöhlen 4,2 cm3. Bis zum Zeit-
punkt T

1
 kam es zu einer signifikanten 

Resorption (p = 0,001) von 33,3 % auf 
durchschnittlich 2,8 cm3 Knochenvolu-
men. Im Zeitintervall von T

1
 bis T

2
 redu-

zierte sich das Transplantatvolumen er-
neut signifikant (p = 0,000) um 19,1 % 
(bezogen auf das Ausgangsvolumen) auf 
nunmehr 2,0 cm3, sodass zum Zeitpunkt 
T

2
 im Mittel 52,4 % des ursprünglich 

transplantierten Knochens resorbiert 
waren (Abb. 5).

Im betrachteten Altersintervall be-
steht keine signifikante Korrelation 
 zwischen dem Patientenalter und der 
 Volumenabnahme des Transplantats 
(p = 0,180) (Abb. 6). Auch das Geschlecht 

übt keinen entscheidenden Einfluss auf 
den Resorptionsverlauf aus (p = 0,542) 
(Abb. 7). Bereits zum Zeitpunkt T

1
 waren 

alle Transplantate radiologisch vollstän-
dig knöchern integriert. (Abb. 8)

Diskussion

Beim Sinuslift gelten autogene Kno-
chentransplantate nach wie vor als 
Goldstandard [3, 12, 20, 23, 48]. Wenn, 
so wie beim stark atrophierten zahnlo-
sen Oberkiefer, ein massives knöchernes 
Defizit besteht, ist es in den meisten Fäl-
len unumgänglich, auf extraorale Kno-
chenentnahmestellen zurückzugreifen 
[15, 19]. Für einen vollständigen bilate-
ralen Sinuslift wird beispielsweise eine 
Knochenmenge von 10–15 ml benötigt 
[23, 44]. Das am besten untersuchte und 
meistgebrauchte extraorale Spendera-
real für autogene Knochentransplantate 
ist zweifelsohne der Beckenkamm [7, 12, 
15, 16]. Hier können Knochenmengen 
Abbildung 3 Grauwertbasierte Interpolation des Transplantats.

Figure 3 Gray scale based interpolation of the bone graft.

 

Abbildungen 1–4: PD Dr. Dr. M. Gerressen, V. Mayer; Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts -

chirurgie des Universitätsklinikums der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
© Deut
Abbildung 4 Form und Volumen des segmen-

tierten Transplantats in der Planausgabe von iPlan 

CMF 3.0 (BrainLab, Feldkirchen, Deutschland).

Figure 4 Shape and volume of the segmented 

bone graft in the plan content of iPlan CMF 3.0 

(BrainLAB, Feldkirchen, Germany). 
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von 7–40 ml gewonnen werden [21, 44], 
wobei man hierbei einen zweiten chi-
rurgischen Zugang mit einer gewissen 
Komorbidität und eine Intubationsnar-
kose in Kauf nehmen muss. So sind loka-
le Hämatome, Sensibilitätsstörungen 
des Nervus cutaneus femoris lateralis, 
Hernien oder Frakturen des Beckens als 
mögliche Komplikationen der Trans-
plantatentnahme aus der Crista iliaca 
beschrieben [27]. Younger & Chapman 
[49] geben eine Rate von 8,6 % an 
schwerwiegenden Komplikationen bei 
der konventionellen offenen Entnahme 
an, die wir allerdings aus unserer eige-
nen klinischen Erfahrung als zu hoch 
gegriffen erachten. Um die Komplikati-
onsmöglichkeiten zu reduzieren, emp-
fehlen Caminiti et al. [8] die offene Ent-
nahme von Knochenzylindern mit ge-
eigneten Trepanbohrern, wobei mit die-
ser Methode nur kleinere Knochenmen-
gen zwischen 2,3–3,2 ml gewonnen wer-
den können. Auch intraorale Entnah-
mestellen wie der aufsteigende Unter-
kieferast und die Kinnregion liefern ein 
Maximalvolumen an kortikalem und 
spongiösem Knochen von lediglich 
2–5 ml [23, 44]. Diese Knochenmenge 
ist zwar ausreichend, um kleine Defekte 
wie Extraktionswunden oder parodon-
tale Läsionen aufzufüllen, jedoch zu ge-
ring für ausgedehnte augmentative 
Maßnahmen. In der vorliegenden Stu-
die wurde eine Knochenmenge von 

durchschnittlich 4,2 ml pro Sinus trans-
plantiert, wobei hier anzumerken ist, 
dass es sich um eine Art Nettovolumen 
des eingebrachten Knochen nach Kon-
densation handelt. Bei elf Patienten 
wurde darüber hinaus eine Onlayosteo-
plastik durchgeführt, was in allen Fällen 
eine offene Entnahme von Beckenkno-
chen unumgänglich machte. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war 
es nun, den Volumenverlauf der trans-
plantierten Knochenmenge zu beobach-
ten und die Resorptionsrate dreidimen-
sional quantitativ zu erfassen.

Während unserer Untersuchung 
wurde der enorme Volumenverlust des 
transplantierten Knochens sehr deut-
lich. So wurden innerhalb von sechs 
Monaten 52,4 % des Transplantats abge-
baut. Dieser recht hohe Knochenverlust 
übersteigt die in der Literatur angegebe-
nen Werte von 21–51 %, wobei keine der 
verfügbaren Arbeiten auf dreidimensio-
nale Messungen zurückgreift [16, 17, 26, 
34]. Grundsätzlich könnten wesentliche 
Fehlerquellen in der Entnahmetechnik 
bzw. dem Umgang mit dem gewonne-
nen Knochen und in der Augmentati-
onsmethode liegen. Bei allen im Rah-
men der Studie operierten Patienten 
wurde jedoch peinlichst genau darauf 
geachtet, den Transplantatknochen so 
schonend wie möglich zu behandeln 
und bestmöglich aufzubereiten. So wur-
de die entnommene Spongiosa zum Er-

halt der Osteoblasten und Vorläuferzel-
len nicht weiter partikuliert, der kortika-
le Knochenblock jedoch zur Erhöhung 
der Oberfläche osteoinduktiven und 
konduktiven Materials in einer Kno-
chenmühle zerkleinert [39]. Bei der Prä-
paration des Empfängerbetts am Kiefer-
höhlenboden kam es in nur einem Fall 
zu einer Schleimhautperforation, die 
primär verschlossen werden konnte. Zu-
dem wurde großer Wert auf eine gleich-
mäßige Verteilung des Transplantatma-
terials und dessen suffiziente Verdich-
tung gelegt, um das nachfolgende 
Zusammen sintern auf ein Minimum zu 
beschränken. Die Implantation erfolgte 
jeweils zweizeitig, um die hohe Verlus-
trate von Implantaten bei einzeitiger 
Operationsmethode in Verbindung mit 
Knochenaugmentationen zu umgehen 
[17, 45].

Im Gegensatz dazu steht die Volu-
menstabilität von Knochenersatzmate-
rialien, die laut Gaßmann & Dawirs [11] 
erfolgreich zur Substitution von autolo-
gen Knochentransplantaten eingesetzt 
werden können. Trotz der hohen Er-
folgsrate von Knochenersatzmaterialien 
können solche Defektmorphologien, 
die Blocktransplantate erfordern, bis-
lang jedoch am besten durch den Ein-
satz von autologem Knochen beherrscht 
werden. Dies liegt darin begründet, dass 
dieser alle Komponenten, die für den er-
folgreichen Ersatz auch größerer Kiefer-
Abbildung 5 Boxplot Diagramm mit einer signifikanten Resorption 

von 52,4 % zwischen T
0
 und T

2 .

Figure 5 Boxplot presentation showing a significant resorption of 

52,4 % between T
0
 and T

2
.
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Abbildung 6 Die Beziehung zwischen dem Transplantatverlust und 

dem Alter zeigt im Zeitraum T
0
 bis T

2
 keine signifikante Korrelation.

Figure 6 The relationship between the bone loss and age within the 

interval T
0
 to T

2 
reveals no significant correlation.
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abschnitte notwendig sind, wie Osteo-
blasten, Osteoprogenitorzellen sowie 
Wachstumsfaktoren und Zytokine ent-
hält [20]. Darüber hinaus verzögert das 
Fehlen der biologisch wichtigen Osteo-
blasten die Einheilzeit von alloplas-
tischem Knochenersatz, wobei neben ei-
ner deutlich protrahierten Resorption 
zeitweise auch Entzündungsreaktionen 
zu beobachten sind [11, 12, 40]. Dem-
nach wäre es ideal, einen Weg zu finden, 
die günstigen Eigenschaften autogener 
Transplantate nutzen zu können, deren 
enorme Resorption jedoch zu umgehen. 
Dazu sind prinzipiell verschiedene Mög-
lichkeiten denkbar: 

Zum einen können Knochenersatz-
materialien zum autogenen Transplan-
tat im Sinne eines Resorptionsschutzes 
zugegeben werden, da säureresistente 
Knochenersatzmaterialien wie BioOss 
(Geistlich, Schweiz) eine Barriere für den 
durch Säure stattfindenden Abbau von 
Osteoblasten darstellen [24, 33, 42]. Da-
zu müsste das Knochenersatzmaterial 
idealerweise in der Peripherie des Kno-
chentransplantats angesiedelt sein. Zum 
anderen kann das laterale Zugangsfens-
ter durch eine Membran abgedeckt wer-

den, wodurch eine Resorptionsbarriere 
durch eine Blockierung des Zutritts von 
Osteoklasten geschaffen wird [4, 11, 33, 
42]. Viel einfacher und ebenso effektiv 
ist es allerdings – und das legen unsere 
Ergebnisse zweifelsfrei nahe –, bereits 
drei Monate nach mit autogenem Kno-
chen durchgeführter Sinusbodeneleva-
tion zu implantieren, da die Transplan-
tate zu diesem Zeitpunkt bereits voll-
ständig knöchern integriert sind. Da-
durch wird der transplantierte Knochen 
durch die früher einsetzende funktio-
nelle Belastung vor weiterer Resorption 
geschützt [26, 32, 42]. Andere Unter-
suchungen bestätigen, dass bei auto-
genen Knochentransplantaten eine Re-
vaskularisierung innerhalb von 30 Ta-
gen erfolgt und die Umbauvorgänge des 
Transplantats bereits innerhalb von 
90 Tagen vollzogen sind [25, 28], weswe-
gen die Einheilzeit wesentlich kürzer ist 
als bei alloplastischen Materialien. Für 
den Patienten beinhaltet die frühere Im-
plantation den gar nicht hoch genug 
einzuschätzenden Vorteil, schon früher 
einen belastbaren Zahnersatz tragen zu 
können [31]. Dennoch sollte vor jedem 
Eingriff gemeinsam mit dem Patienten 

eine detaillierte Abwägung der mög -
lichen Behandlungswege vorgenom-
men werden und die Indikation zuguns-
ten des autogenen Transplantats oder 
aber alloplastischer bzw. xenogener Ma-
terialien individuell gestellt werden [29, 
33]. 

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass nach Sinusbodenelevation mit 
autogenem Beckenknochen die Inserti-
on enossaler Implantate – anders als in 
der Literatur beschrieben [22] – spätes-
tens nach drei Monaten Einheilzeit er-
folgen sollte, um auf eine möglichst gro-
ße Menge des initial transplantierten 
Knochens zurückgreifen zu können. 

Interessenkonflikt: Die Autoren er-
klären, dass kein Interessenkonflikt be-
steht.

Viktoria Mayer
Praxisklinik Apollonia
Rostocker Str. 18
40595 Düsseldorf
Tel.: 0211 705858
viktoria.mayer@rwth-aachen.de

Korrespondenzadresse
© Deutscher Är
Abbildung 7 Einfluss des Geschlechts auf die Resorption des Trans-

plantats: es kann kein signifikanter Einfluss auf den Resorptionsprozess 

festgestellt werden.

Figure 7 Effect of gender on bone graft’s resorption: no significant 

effect on the resorption process can be observed.
Abbildung 8 Vollständig knöchern integriertes Transplantat zum 

Zeitpunkt T
1.

Figure 8 Fully osseously integrated bone transplant at T
1
.
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