
n Bei der Rekonstruktion von atrophierten Kieferberei-
chen galten lange Zeit autogene Knochenblöcke z.B. aus
dem Beckenkamm, v.a. bei großvolumigen Augmenta-
tionen, als der Goldstandard. Aufgrund der osteokon-
duktiven und sogar osteoinduktiven Eigenschaften die-
ser Transplantate ist dies nachvollziehbar, jedoch sind
Resorptionsraten von über 50 % keine Seltenheit.16,29,35

Weiterhin können v.a. großvolumige Transplantate auf-
grund des Zweiteingriffs im Bereich der Entnahmestelle
zu einer nicht unerheblichen Komorbidität führen.20,21

Augmentationen mithilfe der Guided Bone Regenera-
tion (GBR-Technik) haben sich in der Vergangenheit be-
reits als reproduzierbar erwiesen und sind mit hoher
 Erfolgswahrscheinlichkeit belegt.6,28 Am besten unter-
sucht sind hier die nicht resorbierbaren Polytetrafluor -
ethylen-Membranen (PTFE). Sie schienen hinsichtlich
ihrer Ergebnisse lange Zeit denen mit den später entwi-
ckelten resorbierbaren Kollagenmembranen überlegen
zu sein. Kam es während der Einheilzeit nicht zu Mem-
branexpositionen, so konnten hervorragende Ergeb-
nisse selbst in der vertikalen Kieferkammrekonstruktion
erreicht werden. PTFE-Membranen weisen jedoch bei
Augmentationen nicht selten eine Expositionsrate von
etwa 40% auf. Kommt es zum Auftreten von Dehiszen-
zen mit Membranexposition zur Mundhöhle, müssen
PTFE-Membranen häufig infolge bakterieller Konta -
minationen entfernt werden.8 Die Membranexposition
resultiert dann in einer signifikant geringeren Menge 
an regeneriertem Knochen.28

Resorbierbare Membranen in der 
Guided Bone Regeneration

Im Zuge der Weiterentwicklung der Guided Bone Rege-
neration haben sich resorbierbare Membranen auf-
grund besserer Gewebeverträglichkeit, geringerer De -
hiszenzraten, einfacherer Handhabung und des nicht
erforderlichen Zweiteingriffs zur Membranentfernung
gegenüber den nicht resorbierbaren als vorteilhaft er-
wiesen.3,36 Sie weisen u.a. eine hohe Zellkompatibilität
bezogen auf PDL-Fibroblasten sowie Osteoblasten auf25

und sind deutlich biokompatibler als PTFE-Membra-
nen.27 Daher werden heutzutage in Deutschland am

häufigsten Membranen aus resorbierbarem Kollagen
tierischen Ursprungs verwendet. Die Verwendung sol-
cher Membranen ist gut dokumentiert und mit Ergeb-
nissen von hoher Erfolgswahrscheinlichkeit belegt.8,12,13

Die Barrierefunktion der Membranen ist besonders
wichtig bei der Augmentation größerer Knochende-
fekte, v.a. wenn es zu einer frühen Exposition der Mem-
bran nach Dehiszenzen kommt. Im Gegensatz zu den
nicht resorbierbaren Membranen führen Dehiszenzen
bei resorbierbaren Membranen nicht zwangsläufig zu
einer Kontamination des Augmentats. Die Exposition re-
sultiert jedoch in der Regel durch die schnellere Mem-
brandegradation in einem geringeren Augmentatvolu-
men.36 Nicht chemisch vernetzte Kollagenmembranen
weisen eine Dehiszenzrate von 22–32 % auf,15,17,30 bei ei-
ner stabilen Barrierefunktion von etwa vier bis sechs Wo-
chen.4,17 Durch eine zusätzliche chemische Vernetzung
wird zwar eine längere Liegedauer der Membran er-
reicht, bevor sie resorbiert wird; jedoch kommt es zu
deutlich höheren Dehiszenzraten von 39–64 %.9,18,30

 Somit sollten resorbierbare Membranen sowohl eine
gute Gewebeverträglichkeit als auch eine hohe Resorp-
tionsstabilität aufweisen. 
Neben diesen Aspekten hängt der Erfolg von größeren
Augmentationen mithilfe der GBR-Technik ganz we-
sentlich davon ab, dass man einen primären, span-
nungsfreien Wundverschluss sowie eine lagestabile
 Positionierung des Augmentats erzielt.10,11,19 Gerade
wenn die GBR-Technik für große horizontale und verti-
kale Augmentationen angewandt wird, ist dies sehr
 bedeutsam, und zudem ist die GBR-Technik signifikant
erfolgreicher, wenn sie mit einem geeigneten Knochen-
ersatzmaterial kombiniert wird.6
Seit 2010 kommt in unserer Praxis bei großen Augmen-
tationen in der Regel die Kombination aus dem Kno-
chenersatzmaterial Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG,
Wolhusen, Schweiz), autogen gewonnenen Knochen-
chips aus dem Retromolarenbereich und der bioresor-
bierbaren Barrieremembran Remaix (Matricel GmbH,
Herzogenrath) zum Einsatz. Remaix ist eine bioresor-
bierbare Barrieremembran aus porcinem Kollagen und
Elastin, die 2009 als CE-zertifiziertes Klasse 3 Medizin-
produkt in Deutschland auf den Markt gebracht wurde.
Sie ist laut Herstellerangaben hoch rein, natürlich und
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Was kann die Guided Bone Regeneration
(GBR) heute leisten?  
Vor und/oder während der Insertion von dentalen Implantaten ist es häufig nötig, atrophierte
Kieferbereiche zu rekonstruieren. Dies hat zum einen mechanische Gründe der sicheren Sta-
bilisierung von Implantaten im Insertionsbereich und zum anderen ist dies zur Wiederherstel-
lung der „Rot-Weiß-Ästhetik“ ohne die Verwendung von rosa Keramikmassen erforderlich. Die
Autoren klären im Folgenden, ob die GBR eine Alternative zum autogenen Knochenblock-
transplantat ist und welche dabei die Erfolgsfaktoren sind.

Dr. med.dent. Bastian Wessing, Dr. med. dent. Martin Emmerich, M.Sc.



nicht chemisch vernetzt. Die Remaix-Membran zeigt
eine beidseitig weitgehend homogene Struktur, welche
eine Verwechslungsgefahr der Seiten während der Ope-
ration ausschließt. In-vitro-Studien zeigten eine deut-
lich höhere Denaturierungstemperatur und eine we-
sentlich höhere Kollagenasestabilität der Remaix-
Membran gegenüber der ebenfalls nicht chemisch ver-
netzten Referenzmembran Bio-Gide® (Geistlich Pharma
AG, Wolhusen, Schweiz).35 Die Stabilität gegenüber dem
Abbau mit bakterieller Kollagenase als Versuchsmodell
lässt Rückschlüsse zu auf das Degradationsverhalten
der Kollagenmembranen bei Exposition zur Mundhöhle
durch parodonthopathogene Keime.23–26 In unserer
 Praxis hat sich die Remaix-Membran als neue resorbier-
bare Kollagenmembran mit geringer Dehiszenzrate,
 höherer Stabilität im Falle einer Dehiszenz und längerer
Resorptionszeit bewährt. Des Weiteren besitzt sie eine
höhere mechanische Stabilität und gewährleistet daher
auch bei größeren Knochenaufbauten die nötige Stabi-
lität zur Ruhigstellung des Augmentats.

Klinische Anwendungen der GBR-Technik

Die Methode der GBR ist für die alltägliche Praxis eine
komfortabel anzuwendende Methode mit hoher Er-
folgswahrscheinlichkeit und geringer Invasivität für
den Patienten.1 Daher wird diese Technik sehr häufig von
uns angewandt. Wird ein vertikaler Knochenaufbau mit
der GBR-Technik durchgeführt, hängt der Erfolg stark da-
von ab, ob ein stabiler Raum über dem Augmentat ge-
währleistet werden kann.2 Im Falle von größeren hori-
zontalen oder sogar vertikalen Augmentationen wird
die Stabilität im Augmentat konform der sogenannten
„Sausage-Technik“ gewährleistet, die weiter unten auch
in einem Anwendungsbeispiel beschrieben ist.31–33

Es wurde eine Untersuchung an ca. 50 Patienten ohne In-
dikationseinschränkung durchgeführt. Bei den durch-
geführten Eingriffen handelte es sich um Socket Pre -
servation, horizontale und vertikale GBR, Bone Splitting
und Bone Spreading sowie Sinusliftoperationen. Die
Augmentationen wurden teils mit autogenen Knochen-
chips (wenn möglich aus dem OP-Gebiet), mit xenoge-
nem, bovinen Knochenersatzmaterial (Bio-Oss®, Geist-

lich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz) oder einer Mi-
schung aus beidem durchgeführt. Dabei wurde das
Augmentat immer mit der Remaix-Membran (Matricel
GmbH, Herzogenrath) abgedeckt. Es mussten keine
autogenen Knochenblocks entnommen werden, um 
die Patienten erfolgreich implantologisch zu versorgen.
Nachfolgend werden einige ausgewählte typische klini-
sche Behandlungen beschrieben. 
Gegen die eingangs beschriebenen Knochenresorp-
tionsvorgänge kann bereits bei einer Zahnextraktion
vorgebeugt werden, wenn keine akute apikale Entzün-
dung vorliegt. Wir führen in solchen Fällen vor allem in
der Oberkieferfrontzahnregion häufig eine „Socket Pre-
servation“ mit Auffüllen der Alveole durch ein Knochen-
ersatzmaterial durch. Dabei ist die Erfolgswahrschein-
lichkeit beim Auffüllen von Defekten größer als 2 mm
oder sogar ganzer Alveolen höher bei Verwendung einer
Barrieremembran.14

Patientenfall 1: 
Socket Preservation

Ein 48-jähriger männlicher Patient wurde in der Klinik
vorstellig mit dem Wunsch der ästhetischen Verbes -
serung seiner Oberkieferfrontzahnsituation. Zahn 21
zeigte einen dunklen Rand über dem marginalen Zahn-
fleischsaum. Im Röntgenbild stellte sich ein überdimen-
sional gestalteter gegossener Stiftaufbau mit einer
(nach 15 Jahren) insuffizienten metallkeramischen Kro-
nenversorgung dar. Eine Neuversorgung des Zahnes un-
ter Einhaltung der biologischen Breite, mit einer ästhe-
tischen Verbesserung dieser Situation war nicht mög-
lich. Dem Patienten wurde angeraten, den Zahn 21 durch
ein Implantat ersetzen zu lassen. Aufgrund der Tatsache,
dass keine apikale Infektion vorlag, entschieden sich
 Patient und Behandler für eine erste Augmentation bei
Extraktion im Sinne einer „Socket Preservation“. Der Pa-
tient äußerte zudem den Wunsch nach einer festsitzen-
den provisorischen Klebebrücke. Zahn 21 wurde gewe-
beschonend mittels schmaler Periotome entfernt und
die Alveole wurde mit dem Knochenersatzmaterial Bio-
Oss® gefüllt, mit der Remaix-Membran abgedeckt und
einer Klebebrücke versorgt. 
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Abb. 1: Ausgangssituation: nicht erhaltungswürdiger Zahn 21 mit repositioniertem, überdimensionierten Stiftaufbau alio loco. –Abb. 2: Lösen der
Sharpey’schen Fasern mittels Periotom. – Abb. 3: „Entnehmen“ der Zahnwurzel 21. – Abb. 4: Applizieren einer doppelt gelegten Remaix-Membran
(Matricel GmbH, Herzogenrath) zwischen bukkalem und palatinalen Knochen und Periost zum Abdecken des Augmentats (Bio-Oss®, Geistlich
Pharma AG, Wolhusen, Schweiz).

Fallbeispiel 1



Nach Eröffnung des Operationssitus vier Monate post-
operativ zeigt sich eine vollständig verknöcherte Alveole
mit Erhaltung der gesamten Kieferkammbreite. Ein
 Implantat der Größe 4,3 mmx 13 mm (NobelReplace
Straight Groovy, Fa. Nobel Biocare AG, Zürich, Schweiz)
konnte mit 40 Ncm sicher eingebracht werden. Nach wei-
teren vier Monaten Einheilzeit wurde das Implantat
mittels Rolllappentechnik (Weichgewebe wird durch
Deepithelialisierung und Einlagern in eine vestibulär ge-
bildete Tasche) von palatinal nach bukkal gebracht, um die
bukkalen Weichgewebsverhältnisse weiter aufzudicken.
Nach zwei Wochen wurde das Implantat provisorisch ver-
sorgt und ein Emergenzprofil ausgearbeitet. Nach erfolg-
ter Konditionierung formten wir das Implantat und die
Weichgewebsverhältnisse mittels individualisiertem Ab-
formpfosten ab. Die Versorgung erfolgte mit einem indi-
viduellen Zirkonoxidaufbau und einer Zirkonoxidkrone
aus Procera (Nobel Biocare AG, Zürich, Schweiz; Abb. 1–9).
Bei größeren Augmentationen gemäß der Sausage-
Technik verwenden wir als Knochenersatzmaterial
hauptsächlich Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG, Wolhu-
sen, Schweiz) und ab einer bestimmten Größe des zu
augmentierenden Areals zusätzlich mit dem Safescra-
per Twist (Imtegra, Rostock) gewonnene autogene
Knochenchips aus dem umliegenden Operationsge-
biet oder aus dem Retromolarenbereich. Das Augmen-
tat wird mit der resorbierbaren Remaix-Kollagenmem-
bran abgedeckt, die mit Titanpins gespannt wird und
so das Augmentat ruhigstellt. Daher sollte die Mem-
bran eine hohe mechanische Festigkeit auch im nas-
sen Zustand aufweisen. Das Erscheinungsbild des
Augmentats unter der verspannten Membran führte
zu dem Begriff „Sausage-Technik“. Der Wundverschluss

sollte durch ein- oder mehrfache Periostschlitzung
und korrekte Nahttechnik spannungsfrei erfolgen.
Kommt es dennoch zu einer Nahtdehiszenz, sollte die
Kollagenmembran eine hohe Stabilität gegenüber ei-
ner Biodegradation aufweisen. Diese oralchirurgi-
schen Eingriffe mit Kieferaugmentationen werden in
unserer Praxis standardmäßig unter Antibiose (Amo-
xicillin oder Clindasaar) einen Tag präoperativ bis fünf
Tage postoperativ durchgeführt.

Patientenfall 2: 
Augmentation in der  Oberkieferfront 
nach Trauma

Ein 32-jähriger männlicher Patient mit fehlenden Zähnen
12-21 nach Trauma mit erheblichem Knochendefekt
stellte sich mit dem Wunsch nach einer festsitzenden Ver-
sorgung in diesem Bereich vor. Der Patient war zu dieser
Zeit, wie auch während der Behandlungsphase, mit einer
herausnehmbaren Interimsprothese versorgt. Eine Im-
plantation in dieser Situation ohne Kieferkammaufbau
war nicht möglich. Daher wurde zuerst eine Kieferaug-
mentation mittels GBR nach der Sausage-Technik durch-
geführt. Nach Darstellung des großen Defektes wurden
mithilfe des Safescrapers Twist (Imtegra, Rostock) Kno-
chenchips aus dem Retromolarenbereich entnommen
und zu etwa gleichen Teilen mit Bio-Oss® (Geistlich
Pharma AG, Wolhusen, Schweiz) gemischt. Nach Perfora-
tion der Kortikalis bis in die Spongiosa wurde das Kno-
chen- und Knochenersatzmaterialgemisch im zu aug-
mentierenden Bereich aufgelegt, mit einer Remaix-
Membran abgedeckt, und diese durch Titanpins bukkal
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Abb. 8 Abb. 9

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7
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Abb. 5: Metallverstärktes Langzeitprovisorium im Sinne einer Klebebrücke. – Abb. 6: Implantatinsertion nach vier Monaten (man beachte das völ-
lig erhaltene bukkale Volumen des Kieferkamms). – Abb. 7: Okklusales „Emergenzprofil“ nach Konditionierung mit einem Provisorium (im Bild
Gingivaformer aufgeschraubt). – Abb. 8: Sitz des individuell hergestellten Zirkoniumdioxidabutments (NobelProcera). Durch die Individualisie-
rung des Abformpfostens ist keine Ischämie der Gingiva entstanden. – Abb. 9: En face Ansicht der fertigen Zirkoniumdioxidkrone bei Eingliede-
rung (ebenfalls versorgt 11 mit Procerakrone).



und palatinal soweit wie möglich basal fixiert. Trotz des
spannungsfreien Wundverschlusses nach mehrfacher
Periostschlitzung kam es in diesem Fall nach einer Woche
zu einer Dehiszenz im Bereich 12-11. Der Defekt schloss
sich nach etwa zwei Wochen spontan ohne weitere chi -
rurgische Intervention und ohne Wundinfektion. Der Pa-
tient hatte außer in den ersten drei Tagen keine Schmer-
zen. Die Anfangsphase wurde durch Gabe von Ibuprofen
400 mg 2–3 mal täglich jedoch gut beherrscht. Nach
sechs Monaten Einheilzeit wurden im Bereich 12 und 21
zwei 4 mmx 11,5 mm NobelReplace CC (Nobel Biocare AG,
Zürich, Schweiz) inseriert. Der Operationssitus zeigte
nach Einheilung des Augmentats einen breiten Kiefer-
kamm mit vitalem neu gebildeten Knochen (Blutung bei
Pilotbohrung und Entfernung von Bio-Oss® Partikeln im
oberflächlichen Bereich). Die Implantate konnten mit 
35 Ncm Primärstabilität eingebracht werden. Nach wei-
teren vier Monaten Einheilzeit zur Osseointegration 
der Implantate wurden diese mit Zirkoniumdioxidabut-
ments und einer Zirkoniumdioxidbrücke NobelProcera
(Nobel Biocare AG, Zürich, Schweiz) versorgt.
Dem Patienten wurde zur Aufdickung und Verbesserung
des Weichgewebes empfohlen, vor Eröffnung der Implan-

tate eine Transplantation mit einem Bindegewebstrans-
plantat vom Gaumen durchführen zu lassen. In diesem
Falle wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, auf die
(kleinen) Anteile rosa Keramik im Interdentalbereich zur
Vortäuschung von Papillen zu verzichten. Aufgrund eines
Wohnortwechsels und da der Patient keine hohe Lachlinie
besitzt, entschied er sich jedoch dagegen (Abb. 10–17).

Patientenfall 3: 
Posteriore Unterkiefer augmentation 
horizontal und vertikal

Der 38-jährige männliche Patient stellte sich mit dem
Wunsch der implantatprothetischen Versorgung seiner
Zahnlücken in regionem 36,37 und 45,46 vor. Die Zähne
in diesen Bereichen fehlten schon seit mehreren Jahren,
was sich in einem atrophierten Spitzkamm („knife-
edge“) oder Cawood-Howell-Class VI darstellte.5,7 Eine
Implantation in diesen Bereichen war ohne Verbesse-
rung des Implantatlagers nicht möglich. Unter Intuba-
tionsnarkose wurde eine horizontale und vertikale GBR
analog der „Sausage-Technik“ mit autogenen Knochen-
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Abb. 16 Abb. 17

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12
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Abb. 10: Operationssitus 22–21 nach Extraktion und Abheilung wegen Trauma. – Abb. 11: Massive GBR (horizontal & vertikal) mit autogenen
 Knochenchips und Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz), Fixation der Membran und Ruhigstellung des Augmentats mithilfe von
Titanpins (Ti-System, RIEMSER Pharma GmbH, Greifswald). –Abb. 12: Augmentierter Kieferkamm nach sechsmonatiger Abheilzeit.  –Abb. 13: Inser -
tion eines NobelReplace CC Implantats (Nobel Biocare AG, Zürich, Schweiz). – Abb. 14: Implantate in regionem 12 und 21 aufgebauten Kieferkamm.
– Abb. 15: Okklusalansicht der individuellen Zirkoniumdioxidaufbauten (NobelProcera). – Abb. 16: En face Ansicht der Procerabrücke (Zirkonium -
dixid) in regionem 12–21. – Abb. 17: Individuelle Zirkoniumdioxidaufbauten (NobelProcera).



chips distal des Operationsgebietes durchgeführt, ohne
eine weitere Spenderregion zu eröffnen. Die Operation
erfolgte wie im zuvor beschriebenen Beispiel. Die Hei-
lung verlief unkompliziert und resultierte in einer aus-
reichenden Breite und Höhe des Kieferkamms. Die Im-
plantation steht noch aus (Abb. 18–24).

Resümee

Durch die zuvor beschriebenen GBR-Techniken und
 Materialien kann ein Großteil von Augmentationen und
Implantationen realisiert werden, ohne dass autogene
Knochenblöcke zum Einsatz kommen müssen. Hier-
durch liegt der Anteil an Kieferkammaufbauten mithilfe
von autogenen Knochenblöcken etwa aus dem Retro-
molarenbereich des Unterkiefers oder sogar aus dem
Beckenkamm in unserer Praxis unter 1 %, bei Implantat-
erfolgsraten der letzten fünf Jahre von ca. 98,9 % (eigene
Nachuntersuchungen). 
Das operative Handling der Remaix-Membran stellte
sich für diese GBR-Techniken gegenüber der bislang ver-
wendeten Bio-Gide-Membran als vorteilhaft dar, da sie
eine deutlich höhere Festigkeit auch nach Befeuchtung
v.a. in Verbindung mit Fixation durch Titannägel auf-
wies. Die Abdeckung und Formgebung bei der GBR ist
hierdurch sicherer durchzuführen. Im Falle von Dehis -
zenzen kam es zur Spontanheilung nach etwa zwei Wo-

chen ohne vollständiges Auflösen der Membran mit De-
nudierung des Augmentats. Die Implantaterfolgsraten
sind auch seit der Verwendung der Remaix-Membran
unverändert hoch. Die Dehiszenzrate von ca. 10 % bei
GBR-Behandlungen mit Remaix lag dabei deutlich nie-
driger als die in der Literatur beschriebenen Werte.15,17,30

Die Nachuntersuchung von bislang ca. 50 Patienten zeigt
vielversprechende Ergebnisse und macht deutlich, dass
mit dem richtigen Konzept und modernen Materialien
invasive Eingriffe wie etwa Beckenkammtransplantatio-
nen häufig vermieden werden können. Es sollte jedoch
beachtet werden, dass die klinische Datenlage hierzu
 limitiert ist, v.a. was die Langzeiterfolge, Knochenabbau
im augmentierten Bereich sowie das krestale Remodelling
betrifft. Weitere Untersuchungen, v.a. rando-
misierte klinische Studien, sollten zur Validie-
rung der Ergebnisse durchgeführt werden. n
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Abb. 19 Abb. 20 Abb. 21

Abb. 18: Okklusalansicht: Im Bereich der fehlenden Zähne 36,37 und 
45,46 stellt sich ein stark atrophierter scharfer Kieferkamm dar. –
Abb. 19: Operationssitus mit atrophiertem Kieferknochen. – Abb. 20:
 Bohrungen durch die Kompakta in die Spongiosa zur Gewinnung von
„Knochenblut“. – Abb. 21: Appliziertes Gemisch aus autogenen Kno-
chenchips und Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz). –
Abb. 22: Titanpin-fixierte Remaix™ Membran (Matricel GmbH, Herzo-
genrath) zur Stabilisierung des Augmentats. – Abb. 23: Postoperative
OPG-Aufnahme. – Abb. 24: Okklusalansicht nach Nahtentfernung drei
Wochen postoperativ.Abb. 18

Fallbeispiel 3


