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Alternativ zu bekannten resektiven Verfahren kann in
speziellen Situationen die geführte Knochenregenera-
tion den Erhalt des betroffenen Implantats sichern und
die periimplantären Defekte regenerieren.
Durch die erzielten Erfolge und Fortschritte der dentalen
Implantologie, die Einführung umfangreicher Fortbil-
dungs- und Zertifizierungsprogramme und nicht zuletzt
durch die Nachfrage unserer Patienten, hat die Anwen-
dung dentaler Implantate in den letzten Jahren überpro-
portional zugenommen. Daher ist anzunehmen, dass als
Folge der steigenden Anzahl von osseointegrierten Im-
plantaten zukünftig auch vermehrt Fälle mit periimplan-
tären Defekten in der zahnärztlichen Praxis auftreten
werden. Üblicherweise werden diese in drei Schwere-
grade eingeteilt (MEFFERT, 1992; NEWMAN und FLEMMING,
1992). Die Definition des so genannten bedingt erfolg-
reichen Implantats beschreibt einen leichten, nicht pro-
gressiven Knochenverlust, der nur teilweise in Kombi-
nation mit periimplantären Entzündungszeichen auftritt.
Das so genannte fehlschlagende Implantat, der zweite
Schweregrad, zeigt einen deutlich progredienten Kno-
chenverlust, der immer mit periimplantären Infektionen
assoziiert ist. Der dritte Grad, der so genannte Implan-
tatmisserfolg, liegt immer dann vor, wenn die Osseoin-
tegration zerstört ist und das Implantat beweglich und
nicht mehr funktionell stabil ist. Die beiden ersten Ein-
stufungen können durch geeignete Therapiemaßnah-
men behandelt werden. Bei Vorliegen von Implantatmo-
bilität muss dagegen das Implantat entfernt und gegebe-
nenfalls erneuert werden.

Ursachen der Periimplantitis

Über die kausalen Zusammenhänge besteht teilweise
noch einiges an Unklarheit. Es ist beispielsweise nicht
ausreichend belegt, ob parodontal vorgeschädigte Pa-
tienten ein höheres Risiko für periimplantäre Destruktio-
nen tragen (SCHOU et al., 1992). Ähnlich der parodonta-
len Läsion spielt jedoch die bakterielle Infektion eine we-
sentliche und gesicherte Rolle in der Ätiologie der
periimplantären Defekte (ERICSSON et al., 1992). Mikro-
biologisch entspricht der Verlauf einer periimplantären
Entzündung derjenigen einer langsam fortschreitenden
Parodontitis (LINDHE et al., 1992). In periimplantären De-

fekten finden sich neben Actinobacillus actinomycetem
comitans, mittelhohe Keimzahlen von Bacteroides inter-
medius und Bacteroides gingivalis (BECKER et al., 1990).
Alles Bakterien, die aus dem pathogenen Spektrum der
Parodontitis bekannt sind. Weiterhin scheinen im
Gegensatz zu gingivalen Entzündungen Staphylokok-
ken bei der Entstehung periimplantärer Defekte eine
Rolle zu spielen (RAMSet al., 1990). Generell kann bei be-
troffenen Implantaten vermehrt eine gramnegative Flora
mit anaeroben Stäbchen diagnostiziert werden, die bei
klinisch gesunden Implantaten nicht angetroffen wird
(MOMBELLI et al., 1987). Der Verlauf einer periimplantä-
ren Entzündung schreitet in etwa mit gleicher Ge-
schwindigkeit fort wie die einer parodontalen Läsion
(LANG et al., 1993). Ein weiterer Faktor scheint eine bio-
mechanische Überlastung des osseointegrierten Im-
plantats zu sein. Man nimmt an, dass eine Überlastung
zu Mikrofrakturen im Implantat-Knochen-Verbund führt
und dann durch das rasche Einwandern von Bindege-
webe periimplantäre Defekte entstehen (RANGERT et al.,
1989; QUIRYNEN et al., 1992). Diese sind jedoch meist kli-
nisch entzündungsfrei (SANZ et al., 1990). Über weitere
mögliche Faktoren, wie beispielsweise ein chirurgisches
Trauma, thermale Schädigung des Knochens oder Fehl-
belastungen während der Einheilphase, die als Ursache
periimplantärer Defekte diskutiert werden, liegen nur
wenige wissenschaftliche Untersuchungen vor, sind
aber nicht auszuschließen. 

Therapiemöglichkeiten

Da periimplantäre Defekte meist das Resultat einer bak-
teriellen Entzündung sind, die durch insuffiziente Pla-
queentfernung hervorgerufen wird, sollte im Rahmen ei-
nes geeigneten Prophylaxekonzepts auf eine adäquate
häusliche Plaquekontrolle durch den Patienten be-
sonders Wert gelegt werden. Dies ist die beste Möglich-
keit, das Auftreten dieser Läsionen prophylaktisch zu
verhindern. Sollten bereits Defekte vorliegen, ist für den
Erhalt des betroffenen Implantats eine Therapie meist un-
umgänglich. Die Therapie der Periimplantitis gliedert
sich in zwei Teile – eine Initialbehandlung und eine chi-
rurgischen Behandlung. Während der initialen Behand-
lung steht die Stabilisierung des Knochenabbaus und die

DR. CHRISTIAN R. GERNHARDT/HALLE (SAALE)

Der Einsatz von Membranen im Rahmen der
Therapie periimplantärer Defekte

Die geführte Geweberegeneration ist nicht allein während oder im Vorfeld einer Implantation
zur Verbesserung des Knochenlagers ein essentieller Bestandteil der Therapie, sondern auch im
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auftreten können.



19
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 5/2004

SPECIAL

Schaffung einer entzündungsfreien Weichgewebssitua-
tion im Vordergrund. Dies wird durch folgende Maß-
nahmen erreicht:
1. professionelle Implantatreinigung, Entfernung von

harten und weichen Belägen,
2. Spülung des Defekts mit 0,2%iger Chlorhexidinlö-

sung,
3. häusliche Mundspülung mit 0,2%iger Chlorhexidin-

lösung 2x täglich für 14 Tage,
4. bei ausgedehnten Defekten zusätzliche systemische

Antibiotikagabe (z.B. Metronidazol, 2 x 500 mg für 14
Tage).

Nach erfolgter Initialbehandlung kann in einer chirurgi-
schen Behandlung der jetzt entzündungsfreie, aber im-
mer noch vorhandene Defekt therapiert werden. Gene-
rell handelt es sich hierbei um chirurgische Eingriffe, die
leicht modifiziert aus der Therapie natürlicher Zähne be-
kannt sind. Es werden dabei resektive und regenerative
Maßnahmen unterschieden.

Resektive Maßnahmen

Sie sind bei leichtem und mittelschwerem Knochenver-
lust indiziert. Es wird ein apikaler Verschiebelappen
durchgeführt, die suprakrestalen Anteile des Implantats
werden daraufhin mit Diamanten unter konstanter Was-
serkühlung geglättet und anschließend poliert. Auf diese
Art und Weise wird aus der meist strukturierten Implan-
tatoberfläche eine hygienefähige glatte Oberfläche ge-
schaffen. Dieses Vorgehen wird als Implantoplastik be-
zeichnet (ZABLOTSKY et al., 1992).  

Regenerative Maßnahmen

Bei mittelschwerem und schwerem Knochenverlust so-
wie bei schüsselförmigen Läsionen sind regenerative
Therapievarianten indiziert.
Ziel dieser Behandlung ist es, den entstandenen Defekt
nach dem Konzept der geführten Knochenregeneration
(GBR) aufzufüllen und zu regenerieren. Nach Präpara-
tion eines Mukoperiostlappens wird zunächst das Gra-
nulationsgewebe entfernt. Anschließend muss die Im-
plantatoberfläche dekontaminiert werden. Untersu-
chungen zeigten, dass eine einminütige Anwendung ei-
nes Pulverwasserstrahlgeräts (Prophy-Jet, Prophyflex,
etc.) je nach Implantatoberfläche 90–98% der Endoto-
xine entfernt (ZABLOTSKY et al., 1992; DENNISON et al.,
1994). Als Alternative eignet sich auch die Anwendung
von 40%iger Zitronensäure. Diese sollte für 30–60 Se-
kunden auf der Implantatoberfläche angewendet
werden (ZABLOTSKY et al., 1992). Nach der erfolgten De-
kontamination wird der Defekt ausgiebig mit steriler
Kochsalzlösung gespült. Das eingebrachte Augmentat,
autologer Knochen oder ein geeignetes Knochenersatz-
material wird nach Applikation mit einer Membran ab-
gedeckt. Wenn immer möglich sollte ein dichter Wund-
verschluss durchgeführt werden. Dies verlangt jedoch
das Entfernen bestehender Restaurationen. Diese kön-

nen nach sechs bis acht Monaten wieder eingegliedert
werden.  Trotz dieser vorhandenen Therapiemöglichkei-
ten sollte bei sehr schwerwiegenden Knochenläsionen
auch über die Möglichkeit der Implantatentfernung und
anschließender Neuversorgung nachgedacht werden.
Allerdings ist dies meist mit einer Neuanfertigung der
prothetischen Rekonstruktion und damit auch mit einer
Kostenerhöhung verbunden. 

Auswahl der Membranen in der GBR

Grundlegende Aufgabe der Membranen ist es, die Immi-
gration von Bindegewebszellen in den zu regenerieren-
den Defekt über einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten zu verhindern. Lange Zeit konnte diese An-
forderung nur von nicht resorbierbaren Materialien –
ePTFE-, Teflon- oder  auch Titanmembranen (DEGIDI et
al., 2003) – erfolgreich erfüllt werden. Diese Materialien
haben jedoch den Nachteil, dass sie in einem Zweitein-
griff entfernt werden müssen. Außerdem kann es nach
Exposition der eingebrachten Membran eventuell zu kli-
nischen Komplikationen (SCHLIEPHAKE et al., 2000), wie
beispielsweise Infektionen kommen, die im schlimm-
sten Fall das Regenerationsergebnis und somit die Er-
folgsaussichten des betroffenen Implantats negativ be-
einflussen (LANG et al., 1994; NOWZARI und SLOTS, 1995).
Der Einsatz resorbierbarer Materialien, die zum einen
eine verbesserte Weichgewebsheilung und zum ande-
ren den Zweiteingriff überflüssig machen (LUNDGREN et
al., 1994), scheint daher sinnvoll. Bisher hatten jedoch
die resorbierbaren Materialien keine ausreichende
Standzeit, um eine sichere Knochenregeneration zu er-
möglichen. Lediglich die Polyglukosid/ Polylaktid-
Membran Osseoquest (W.L. Gore & Association Inc.)
und die Kollagenmembran Ossix (ColBar R&D Ltd.) ge-
währleisten eine nachgewiesene Barrierefunktion über
sechs Monate und werden nach etwa acht bis zehn Mo-
naten vollständig abgebaut. Durch die einzigartige
Kreuzvernetzung mehrerer Kollagenketten mit einem to-
xikologisch unbedenklichen Material, ist es einerseits
gelungen, das Auftreten potenzieller Allergene zu ver-
hindern, andererseits hat sich die Widerstandsfähigkeit
der Ossix-Membran dadurch erhöht. Auf diese Art und
Weise kann die Barriere einer Kollagenmembran erst-
mals über echte sechs Monate erhalten werden (FRIED-
MANN et al., 2001). Ferner erfolgt die Resorption der syn-
thetischen Membranen anfänglich durch Hydrolyse.
Daraus resultieren kleinere Fragmente, die phagozytiert
werden. Dies kann bisweilen eine Entzündungsreaktion
über mehrkernige Riesenzellen auslösen (BUCHMANN et
al., 2001), die unter Umständen das Regenerationser-
gebnis negativ beeinflusst. Die Kollagenmembranen
(Bio-Gide, Ossix) zeigen dieses Phänomen nicht (PATINO

et al., 2002). Sie werden durch körpereigene Kollagena-
sen und Proteasen annähernd entzündungsfrei resor-
biert. Ein weiterer Vorteil ist das Verhalten dieser Mem-
branen im Falle einer Exposition in die Mundhöhle. Aus
der Literatur ist bekannt, dass synthetische Membranen
erfolgreich in der GBR eingesetzt werden, wenn die Hei-
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lung ohne Exposition verlief (SIMION et al., 1997; ZITZ-
MANN et al., 1997). Im Falle einer Exposition in die Mund-
höhle ist jedoch oft ein schneller Zerfall der Barriere
innerhalb weniger Tage zu beobachten (AABOE et al.,
1998; ZITZMANN et al., 1997).  Auf Grund der chemischen
Zusammensetzung, die Ossix-Membran ist aus bovinem
Kollagen Typ I hergestellt, konnten klinische Studien den
oben beschriebenen Zerfall der Membran in Folge einer
Exposition nicht feststellen. Nach Exposition verliefen
alle Fälle komplikationslos und es konnte eine Reepithe-
lisierung der exponierten Membran in der Folgezeit be-
obachtet werden (FRIEDMANN et al., 2001). Eine Erklärung
könnte zum einen die Zusammensetzung der Membran
sein, die sie möglicherweise unempfindlicher gegen die
Kollagenasen oraler Bakterien und Mikroorganismen
macht (FRIEDMANN et al., 2002). Eine andere Erklärung
könnte in den etwa 1µm großen Poren der Membran lie-
gen, die einen Durchtritt von Nähr- und Abwehrstoffen
durch die Membran ermöglichen und somit eine Infek-
tionsabwehr bewirken (BRACHWITZ und JOHN, 2002). Das
Regenerationsergebnis scheint im Falle der Ossix-Mem-
bran vom Vorliegen einer Dehiszenz nahezu unabhän-
gig zu sein (FRIEDMANN et al., 2002). 

Klinisches Beispiel

Der 48-jährige Patient stellt sich mit dem Wunsch nach
prothetischer Sanierung der seit geraumer Zeit beste-
henden Freiendlücke im vierten Quadrant vor (Abb. 1).
Die allgemeine Anamnese war unauffällig, der Patient
gab an Nichtraucher zu sein. Folgender dentaler Befund
wurde erhoben: Im Unterkiefer fehlen die Zähne 46 und
47. Die restlichen Zähne waren kariesfrei oder konser-

vierend saniert. Das Implantat 45 zeigte einen deut-
lichen periimplantären Defekt (Abb. 1). Der Behand-
lungsplan sah vor, die fehlenden Zähne des Unterkiefers
mit implantatgetragenen Brücken und Kronen zu versor-
gen. Der vorliegende periimplantäre Defekt des beste-
henden Implantats sollte jedoch zunächst mit Hilfe der
geführten Geweberegeneration behandelt werden, um
die Prognose des Implantats vor der weiteren implanto-
logischen Versorgung zu sichern. Nach Präparation ei-
nes Mukoperiostlappens war das Ausmaß des Defekts
deutlich sichtbar (Abb. 2). Nach Entfernung und Dekon-
tamination der Implantatoberfläche mit einem Pulver-
wasserstrahlgerät entschieden wir uns für eine Kombi-
nation von Implantoplastik und geführter Knochenre-
generation. Daher wurden zunächst die suprakrestalen
Implantatanteile mit Diamanten geglättet und anschlie-
ßend mit Gummipolierern poliert (Abb. 3). Nach Aug-
mentation des Defekts mit autologem Knochen wurde
der zu regenerierende Bereich mit einer Kollagenmemb-
ran (Bio-Gide, Geistlich, Baden-Baden) abdeckt (Abb. 4)
und anschließend spannungsfrei vernäht (Abb. 5). 
Nach sechs Monaten wurden die beiden distalen Im-
plantate (Osseotite, 3i Implant Innovations, Karlsruhe)
inseriert. Das Röntgenbild zeigt eine erkennbare Kno-
chenneubildung im Bereich des Defekts (Abb. 6). Nach
einer Einheilzeit von drei Monaten wurden die Implan-
tate freigelegt und die endgültige Versorgung konnte ent-
sprechend dem üblichen Procedere eingegliedert wer-
den (Abb. 8). Die gingivalen Verhältnisse waren zu die-
sem Zeitpunkt um alle Implantate entzündungsfrei
(Abb.7). 
Im zweiten Fall kam es während der Einheilphase zur
Ausbildung eines submukösen Abszesses im Bereich des
inserierten Implantats 12 (Abb. 9). Nach Inzision, Chlor-

Abb. 1: Ausgangsröntgenbild des betroffenen Implantats 45. Deutlich erkennbarer periimplantärer Defekt. – Abb. 2: Darstellung des Defekts
nach Präparation eines Mukoperiostlappens. Das Granulationsgewebe ist gut zu erkennen. – Abb. 3: Zustand nach Entfernung des Granula-
tionsgewebes und Reinigung der Implantatoberfläche. Gut zu erkennen sind die geglätteten und polierten zervikalen Implantatanteile.

Abb. 4: Zustand nach Augmentation des Defekts mit autologem Knochen und Applikation einer resorbierbaren Kollagenmembran. – Abb. 5:
Abschließender spannungsfreier Wundverschluss. – Abb. 6: Das Röntgenbild sechs Monate nach erfolgter Korrektur des Knochendefekts und
Nachimplantation zeigt ein zufrieden stellendes Ergebnis. Im Bereich des Defekts ist bereits Knochenneubildung zu erkennen.
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hexidinspülung und systemischer Antibiotikagabe (Me-
tronidazol, 2 x 500 mg täglich) wurde die chirurgische
Revision des Defekts durchgeführt. Auch hier erfolgte die
Präparation eines vollmobilisierten Mukoperiostlap-
pens. Der Defekt war auf den bukkalen Anteil begrenzt
(Abb. 10). Das Implantat zeigte keine Mobilität. Nach
Dekontamination der Implantatoberfläche mit einem
Pulverwasserstrahlgerät wurde der gesamte Bereich aus-
giebig gespült und anschließend mit einem Knochener-
satzmaterial (Bio-Oss, Geistlich, Baden-Baden) aug-
mentiert und mit einer resorbierbaren Membran (Bio-
Gide, Geistlich, Baden-Baden) abgedeckt (Abb. 13). Auf
einen spannungsfreien, dichten Wundverschluss wurde
auch in diesem Fall geachtet (Abb. 14). Nach sechs Mo-
naten erfolgte die Freilegung und anschließende prothe-
tische Versorgung.

Zusammenfassung

In der Ätiologie periimplantärer Defekte spielen Fakto-
ren, die uns aus der Ätiologie der Parodontopathien be-
kannt sind, eine Rolle. Da die bakterielle Infektion einer
der Hauptfaktoren ist, scheint es möglich zu sein, die Ent-
stehung von periimplantären Defekten durch ein adä-
quates Nachsorgekonzept und eine perfekte Mitarbeit
des Patienten zu verhindern. Sollten dennoch Defekte
auftreten, stehen unterschiedliche Therapievarianten
zur Verfügung, die den Erhalt des betroffenen Implantats
sichern können. Neben resektiven Techniken sind rege-
nerative Methoden, die auf dem Prinzip der geführten
Knochenregeneration basieren, in der klinischen An-

wendung. Über die Erfolge finden sich widersprüchliche
Angaben in der Literatur, sodass der Langzeiterfolg si-
cherlich noch nicht abschließend beurteilt werden
kann. Die Anwendung von Kollagenmembranen in der
geführten Knochenregeneration zur Therapie periim-
plantärer Defekte bietet für den klinisch tätigen Zahnarzt
mehrere Vorteile. Zum einen scheinen sie hinsichtlich
ihres Heilungs- und Resorptionsverlaufs den syntheti-
schen Materialien überlegen zu sein. Die Membran hat
darüber hinaus die nachgewiesene Eigenschaft, auch im
Falle einer Exposition ihre Barrierefunktion über den Zei-
traum von sechs Monaten zuverlässig zu erhalten. Ge-
rade auf Grund ihres Verhaltens in Folge einer Exposition
ist die Anwendung in Fällen, in denen ein primärer
Wundverschluss nur schwer zu realisieren ist, wie bei-
spielsweise im Rahmen der Regeneration periimplantä-
rer Defekte, sinnvoll. Die Tatsache, dass sich auf einer ur-
sprünglich exponierten Kollagenmembran innerhalb
weniger Wochen neues Epithel bildet, verringert sicher-
lich das Misserfolgsrisiko der gesamten Therapie. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefor-
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Abb. 7: Entzündungsfreie Verhältnisse an allen Implantaten kurz vor Eingliederung der prothetischen Restauration. – Abb. 8: Okklusale An-
sicht der endgültigen Versorgung. – Abb. 9: Periimplantärer Defekt bukkal des Implantats 12. Nach Inzision des Abszesses und prächirurgi-
scher systemischer Antibiose sind die akuten Entzündungszeichen abgeklungen.

Abb. 10: Zustand nach Präparation des Mukoperiostlappens. Das Implantat zeigte keine Mobilität. – Abb. 11: Das Granulationsgewebe wurde
entfernt. Mit Hilfe eines Pulverwasserstrahlgeräts wird nun die Implantatoberfläche gezielt für 30–60 Sekunden dekontaminiert. – Abb. 12:
Ansicht des OP-Gebiets nach Augmentation mit einem Knochenersatzmaterial. Die Membran wurde apikal mit Hilfe von resorbierbaren Pins fi-
xiert. – Abb. 13: Nach Eindrehen der Einheilschraube und Zurückschlagen der Membran ist der gesamte Bereich ausreichend abgedeckt. – 
Abb. 14: Postoperativer Zustand nach spannungsfreiem Wundverschluss.


