
Knochen- und Geweberegeneration

n Das biologische Prinzip, das hinter der Membrantech-
nik steht, ist die Möglichkeit, eine „künstliche Barriere“ und
damit zwei unabhängig voneinander heilende Komparti-
mente zu schaffen. Somit besteht die Möglichkeit, die
wünschenswerten Gewebeanteile wie Knochen von den
unerwünschten Gewebeanteilen (Bindegewebe und Epi-
thel) zu trennen und die langsamere knöcherne Regenera-
tion positiv zu unterstützen. Die zahlreichen klinischen
Studien mit verschiedenen Folienarten zeigten eine insge-
samt zuversichtliche Haltung gegenüber der Memb -
rantechnik. Das wichtigste Kriterium scheint nicht die Art
der Membran zu sein, sondern die Tatsache, eine  Membran
richtig am Ort verarbeitet zu haben und eine richtige
memb ran- und defektspezifische Indikation zu stellen.

Anforderungen an eine Membran

Hardwick et al. (1994) haben aufgrund tierexperimen-
teller und klinischer Erfahrungen mit der e-PTFE-Memb -
ran Kriterien vorgestellt, die von einer Membran für die
GBR erfüllt werden sollen:

Biokompatibilität – Die Materialeigenschaften der
Memb ran dürfen die Wundheilung nicht negativ beein-
flussen und dürfen auch keine allgemeinmedizinischen
Risiken für den Patienten haben.

Zellokklusivität – Die Membranen müssen gewährleis -
ten, dass sie nicht von Zellen aus dem angrenzenden Bin-
degewebe durch drungen werden können.

Platzhalterfunktion – Die Membran sollte die Schaffung
eines ausreichenden artifiziellen Hohlraumes ermöglichen,
in dem es zur knöchernen Regeneration kommen kann.

Gewebeintegration – Die Membranen sollen eine Adhä-
renz am angrenzenden Bindegewebe haben.

Handhabbarkeit – Die Membranen sollen klinisch ein-
setzbar sein.

Karring, Lindhe und Cortellini haben 1997 diese Anforde-
rungen für die Paro dontologie modifiziert und die Forde-
rung nach einem möglichen Serumsdurchtritt gestellt.
Tierexperimentelle Untersuchungen zeigten, dass eine
Porosität der Memb ran von 1 bis 2 μm vorausgesetzt wer-
den muss, um eine fibröse Einkapselung der Membran,
wie es im Falle einer glatten Membran oberfläche ge-
schehen würde, zu verhindern und eine Gewebeintegra-
tion zu gewährleisten (Hardwick et al., 1994).

Membranarten für die GBR 

Expandiertes Polytetrafluorethylen (e-PTFE) (mit und
ohne Titanverstärkung)
Mitte der 1980er-Jahre wurde die erste gestreckte Poly-
tetra fluor  ethylen-Membran der Firma Gore auf dem
Markt eingeführt. Die durch Erwärmung und Dehnung
von Teflonfolien gewonnene Membran ist die am aus-
führlichsten klinisch und experimentell untersuchteste
Folie (unter anderem findet sie ihren Einsatz in 
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Resorbierbare oder nicht resorbierbare
 Membranen für die GBR?
Die 49. Wissenschaftliche Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchi rurgie inner-
halb der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Oralpathologie im
Mai 1998 in Bad Homburg war dem Thema Geweberegenerationstechniken gewidmet. Die
Frage, welchen klinischen Stand die gesteuerte Geweberegeneration nach der Einführung
durch  Dahlin (1988) zu seinem zehnjährigen Bestehen erreicht hat, wurde erörtert und wird
vom  Autor im folgenden Beitrag dargestellt.
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der Gefäßprothetik). Neben Fasern finden sich Knoten
und interstitielle Hohlräume und rasterelektronen -
mikroskopisch finden sich poröse Anteile  neben dichten
Membrankomponenten. Interstitielle Räu me und inter-
konnektierende Po ren syste me ermöglichen eine Bakte-
rienbesiedelung bei Membranexposition, was einen op -
timalen Wundverschluss und eine optimale Wundtoi-
lette unumgänglich macht. Wiltfang et al. zeigte 1994
sogar auf, dass e-PTFE-Memb ranen zelldurchlässig sind
und zeitabhängig oberflächliche Auflösungserschei-
nungen auftreten können. Letzte Stu dien von Wiltfang
et al. (1998) bestätigen den Verdacht der zeit abhängigen
Auflösungserscheinungen, sie machen aber ein wahr-
scheinlich physikochemisches Herauslösen der Fila-
mente und nicht den direkten Mak rophagenangriff da -
für verantwortlich. Die Entfernung der Membran nach
achtwöchiger Liegedauer wird empfohlen, während an-
dere Autoren eine sechs- bis achtmonatige Liegezeit für
notwendig erachten. Membranen aus e-PTFE sind kli-
nisch durch hydrophobe Eigenschaften gekennzeich-
net. Zum Ausgleich der hydrophoben Eigenschaften
wurden Befestigungssysteme wie das Memfix®- und
FRIOS®-System entwickelt, um die Memb ran am Ort der
Implantation zu fixieren.

Dichtes PTFE
Bei dieser Membran wird das Polytetra fluorethylen
nicht gestreckt. Die glatte Oberfläche verhindert zwar
die bakterielle Besiedelung, aber ebenfalls die Gewebe -
inte gra tion. Die Zielsetzung der Membran war es, expo-
nierte Implan  tatanteile ohne pla stische Deckung zu
schützen. In  einer ersten klinischen Studie von Strietzel
et al. (1998) konnte nachgezeigt werden, dass nach
Zahn extrak tionen die  Kieferkammkonfiguration und
die Breite der vestibulären fixierten Gingiva bei
Anwendung der TefGen- FD®-Mem  bran erhalten bleibt
und einem Kollaps der Alveole somit vorgebeugt wer-
den kann. Bessere Voraussetzungen für eine Implanta-
tion könnten somit geschaffen werden. Was es nun in ei-
ner klinischen Studie zu klären gilt, ist die Frage, ob sich
für die Liegedauer der  Membran, nämlich drei Wochen,
bereits osteoide Strukturen unterhalb der Folie bilden.

Aliphatisches Polyestherure than (PUR)
Dieses Material zeichnet sich durch hydrophile, hoch

elas tische, poröse, biologisch stabile und nicht biode-
gradierbare Eigenschaften aus. Dieses Material wurde
auch für mikroporöse kleinlumige Gefäßprothesen ein-
gesetzt. Das spezielle Lösungsspinnverfahren ermög-
licht die Herstellung unterschiedlicher Porositäten für
die Fo lientechnik. Eine Studie von Becker et al. (1995)
zeigte in einer klinisch-prospektiven Studie den erfolg -
reichen Einsatz in der GBR-Anwendung. Diese positiven
Befunde konnten von  Becker (1988) in seinem Hauptvor-
trag „Die membrangesteuerte Knochenregeneration“
in Bad Homburg bestätigt werden.

Resorbierbare Membranen aus Polylactiden und Glycoliden
Ende der 80er- und zu Beginn der 90er-Jahre wurden re-
sorbierbare Membranen auf dem Dentalmarkt einge-
führt. Diese Gruppe der Membranen unterliegen dem
hydrolytischen Abbau, was nach dem Zusammenbruch
des Memb rangerü stes zu einer Fragmentierung der
Memb ranreste führt. Es kommt zur Migration von Fremd-
körperriesenzellen, die im Rahmen der Ent zün dungs reak -
tion versuchen, diese Bruchstücke zu phagozytieren. Wilt-
fang et al. konnte 1994 in einer tierexperimentellen Studie
zeigen, dass die knöcherne Rege neration unterhalb der
Ethisorb-Folie schlech ter war als unterhalb der e-PTFE-
Membran. Hardwick et al. dokumentierte 1994 die nach-
teilig beeinflusste Knochenregeneration, ja sogar osteoly-
tische Prozesse, aufgrund einer Entzündungsreaktion.
Lundgren et al. konnte hingegen 1994 von positiven Fall-
berichten sprechen. Ein abschließendes Statement kann
zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgegeben werden. In der
Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten,
dass Memb ranen aus Lactid und Glycolid derzeit nicht gut
für die GBR geeignet sind. Nach den letzten Forschungs-
ergebnissen eignet sich eine Membran aus Polydioxanon
nicht für die GBR (Siebert et al., 1998).

Kollagen
Zur Herstellung dieser Membranart nutzt man z.B. das
Pericard oder die Sehnen von Rindern und Schweinen. Die
Kollagenmembranen können in der Dicke variieren, da es
sich um natürliche Produkte handelt. Außer dem unter-
stehen sie sehr strikten Kontrollen, um die Übertragung
von Krankheitserregern auszuschließen. Kol la gen memb -
ranen mit ihrem hydrophilen Charakter zeichnen sich
durch eine exzellente Adhärenz am benachbarten Ge-
webe aus. Es ist jedoch fraglich, ob die Stützfunktion aus-
reicht, um das zu bedeckende Knochentransplantat oder
den Defekt vor dem Weichgewebsdruck zu schützen.
Zitzmann et al. (1997) hat die Kollagenmembran der 
e-PTFE-Membran in einer klinischen Studie gegenüber-
gestellt. Die Kollagenmembran zeigte mit 92 Prozent
eine bessere knöcherne Regeneration der mit Bio-Oss®
aufgefüllten Defekte als die e-PTFE-Membran mit 78
Prozent, die außerdem in 44 Prozent der Fälle aufgrund
von Dehiszenzen vorzeitig entfernt werden musste. Die
Ergebnisse der Membran expositionen von e-PTFE zei-
gen in den Jahren 1989 bis 1996 eine prozentuale Span ne
von 8 bis 80 Prozent.
Die nebenstehende Tabelle spiegelt die Werte wider, 
die auf eine Stichwortabfrage in der Medline (National
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Expandiertes Polytetrafluorethylen 6.207
(e-PTFE)/Gore®

Dichtes Polytetrafluorethylen (n-PTFE) nicht zu werten
Aliphatisches Polyestherurethan (PUR) nicht zu werten
Lactid/Glycolid nicht zu werten
Kollagen nicht zu werten
BioMend® 5
Bio-Gide® 5
TefGen® 5
GBR 743
GTR 1.227

Anzahl der Publikationen in den Jahren 1980 bis 2001 für den
jeweiligen Membrantyp (Medlinerecherche)
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Library of Medicine) angezeigt wurden. Die Anzahl der
Veröffentlichungen zeigen auf, in welchem Umfang der
entsprechende Membrantyp wissenschaftlich bearbei-
tet wurde. Vier Abfragen konnten nicht gewertet wer-
den, da der Einsatz dieser Materialien in der allgemeinen
Medizin verbreitet ist und somit fälschlich hohe Werte
angegeben werden.

Indikationen für die GBR

Zu den sicher etablierten Anwendungsbereichen zäh-
len derzeit die präimplantologische Kieferkammver-
breiterung und die ves tibuläre Augmentation über ex-
ponierten Implantatanteilen mit e-PTFE. Das mit dieser
Technik gewonnene Knochenmaterial hat für den Pa-
tienten nicht nur implantat-strategische Vorteile, da nur
dort implantiert werden kann, wo das Knochenangebot
die Möglichkeit hier zu bietet, sondern es ergeben sich
ebenfalls funktionelle und ästhetisch-prothetische Vor-
teile. Als weitere Indikation sollte die Therapie der Peri-
implantitis und der tunnelierenden Defekte angeführt
werden. Zu Membranen aus Kollagen oder Polyurethan
liegen bisher im Vergleich zu e-PTFE sehr viel weniger kli-
nische Daten vor, sodass hier eine ab schließende Bewer-
tung im Vergleich zu e-PTFE nicht möglich ist.

Vorteile der Membrantechnik

Klinisch sollte der Vorteil im Gebrauch der Membranen
darin gesehen werden, dass keine absolute Formkon-
gruenz zwischen dem Defekt und der Knochentrans-
plantate unterhalb der Membran bestehen muss. Es
kommt in der Regel zu einer gleichmäßigen Rekon-
struktion des Defektes unterhalb der abgestützten
Memb ran. Trotzdem fordert nicht jeder Knochendefekt
die Applikation einer Membran. Stellt sich der Defekt als
verhältnismäßig gering dar, ist das Periost des Lappens
noch intakt und gewährleis tet die Defektmorphologie
bzw. der den Defekt umliegende Knochen eine gute Ab-
stützung des Mukoperiostlappens, ist die Anwendung
einer Membran nicht immer notwendig. Becker (1998)
und Siebert et al. (1998) konnten zeigen, dass derartige
Defekte mit autologen Knochentransplantaten ohne
Membran sehr gute Ergebnisse zeigen.

Zusammenfassung

Für die klinische Anwendung bedeuten die heute vor-
liegenden Ergebnisse, dass die GBR ein fester Bestand-
teil der implantologischen Therapie geworden ist, der
Patient jedoch präoperativ auf die möglichen Risiken
und einen fehlenden oder eingeschränkten Erfolg
nach Membranexposition hingewiesen werden muss.
Weiterhin sollte der Patient darüber aufgeklärt wer-
den, dass postoperativ enge Kontrolltermine notwen-
dig sind und der Patient bei auftretenden Beschwer-
den den Behandler umgehend aufsuchen muss.

Die heute vorliegenden klinischen Erfahrungen sollten
jeden implantologisch Tätigen dazu ermutigen, sich 
mit der GBR auseinanderzusetzen. Wie bei vielen
anderen zahnärztlichen Maßnahmen auch, entscheidet
auch hier die kritische Indikationsstellung und klinische
Erfahrung des Behandlers über den Erfolg der gewähl-
ten Therapie. Eine Studie von Schliephake et al. (1998)
konnte tierexperimentell nachweisen, dass durch die
GBR-Technik z.B. kein verbesserter Knochen-Implantat-
Kontakt erreicht werden kann, es entsteht nur ein soge-
nannter „Kulissen effekt“. Trotzdem hat die GBR ihre Be-
rechtigung, wenn es um die ästhetische Kon turierung
des Alveolarknochens geht (Schliephake et al., 1998). 
Und obwohl dem Behandler eine Vielfalt von Memb -
rantypen zur Verfügung stehen, sollte kritisch deren
Ge brauch betrachtet werden, um Konsequenzen, wie
Wundheilungsstörungen (Bakterienbesiedelung be-
dingt durch die Oberflächenrauigkeit) oder metabo -
lische Abbauprodukte der re sor bierbaren Membranen
(Becker et al., 1998), Taschenbildung, Rezes sio nen,
Trans plan tat- bzw. Implantatverlust oder die Abfla-
chung des Vestibulums zu ver meiden, vor allem, da
jüngste Studien (Wilt fang et al., 1998; Kreusch et al.,
1998) gezeigt haben, dass die regenerative Kraft des in-
takten Periostes im Hinblick auf augmentative Verfah-
ren nicht unterschätzt werden sollte. Die e-PTFE-Mem-
branen sind die am intensivsten wissenschaftlich be-
arbeiteten Materialien für die GBR und zeichnen sich
durch eine exzellente Stützfunktion aus, die bei aus-
bleibender Exposition den gewünschten Augmenta-
tionsgewinn erzielt. Die Kollagenmembranen, die
durch ihre hydrophilen Eigenschaften eine gute Gewe-
beadhärenz haben, sind kaum wissenschaftlich unter-
sucht, sodass über die Stützfunktion nur spekuliert
werden kann. 
Neben dieser Frage gilt es noch zu klären, ob eine anti-
biotische one-shot Prophylaxe oder eine längere post-
operative Antibiose von fünf bis sieben Tagen hilfreich
sein könnte. Weiterhin ist noch ungeklärt, welche For-
men des Kno chen ersatzmaterials gewählt werden soll-
ten – ein autologes oder alloplastisches Material oder
gar ein Gemisch. Wie sind die Knochenspäne aus Filtern
zu beurteilen? Welche Aufgabe übernehmen die BMPs
(bone morphogenetic proteins) oder werden sie die
GBR gar ersetzen?
Abschließend kann nur gesagt werden, dass das opti-
male Produkt für die GBR-Technologie noch nicht ge -
funden wurde und es noch
unklar ist, welche Membran
letzt endlich das Rennen ma-
chen wird. n
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