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Die Membran ist streng betrachtet „nur“ eine sehr dünne Folie, 

nicht größer als eine Briefmarke. Und doch ist sie aus der moder-

nen Implantologie bzw. der chirurgischen Zahnmedizin keinesfalls 

mehr wegzudenken. Als Barriere zwischen alveolärem Defekt und 

Weichgewebe eingesetzt, dient sie als eine Art Schutzschild für 

den Knochen, damit dieser nach vollendeter Anlagerung schluss- 

endlich gut einheilen kann. Bei der Auswahl der Membran ist es 

unabdingbar, auf die richtige Indikation zu achten, aber auch da-

rauf, welche Barrieremembran die erforderlichen Kriterien best-

möglich erfüllt.

Knochen- und Geweberegeneration 
unter Zuhilfenahme von Membranen

Um das Einwachsen des sich schnell 
regenerierenden Weichgewebes in ei-
nen vorliegenden Knochendefekt zu 
unterbinden und somit ein langsame- 
res Ausheilen des Defekts durch Kno-
chenneubildung zu ermöglichen, wer-
den üblicherweise Membranen genutzt, 
welche über die freigelegten Knochen-
defekte positioniert werden. Kommer-
ziell erhältliche Membranen werden üb- 
licherweise in resorbierbare und nicht 
resorbierbare Membranen unterteilt. 
Nicht resorbierbare Membranen beste-
hen meist aus Titan und Polytetrafluor- 
ethylen (PTFE, expandiertes und dich-
tes ePTFE). Der Vorteil hierbei ist, dass 
diese auch während sehr langwieriger 
Heilungsprozesse ihre Struktur und Vo-
lumenstabilität beibehalten. Ein Manko 
jedoch ist, dass es eines erneuten chi- 
rurgischen Eingriffs bedarf, um das 
nicht resorbierbare Material im An-
schluss wieder zu entfernen. 
Nicht unwesentlich: Im Vergleich zu  
resorbierbaren bieten nicht resorbier-
bare Membranen eine höhere Stabili- 
tät und bessere raumschaffende Eigen-
schaften.
Resorbierbare Membranen lösen sich im 
Laufe des Heilungsprozesses schritt-
weise selbst auf bzw. werden vom Kör- 

per selbstständig abgebaut, was wie- 
derum schonender für das noch frisch  
behandelte Gewebe des Patienten ist  
und außerdem ein geringeres Infek- 
tionsrisiko birgt. Verwendet werden in 
diesem Sinne sowohl natürliche Kolla-
genmembranen (Grundsubstanz porci-
nen oder bovinen Ursprungs) als auch 
synthetische Materialien. Der Abbau 
der natürlichen Membran erfolgt über 
enzymatische Hydrolyse durch kol- 
lagenabbauende Enzyme. Künstliche 
Membranen sind aus Polylaktidsäure 
(Atrisorb® oder Epi-Guide®) oder aus 
Laktid-Glykolid-Kopolymeren (ResolutX® 
oder VICRYL®-Netz). Der Abbau geht 
hier durch hydrolytische Spaltung der 
Esterbindungen in Verbindung mit Was- 
ser vonstatten. Problematisch bei den 
resorbierbaren Membranen ist die we-
niger große Stabilität des Materials und 
die kaum mögliche absolute Kalkula-
tion der Abbaugeschwindigkeit.
Man kann festhalten, dass bei einer Be- 
handlung mit gleichzeitiger Implanta-
tion auf resorbierbare Materialien zu-
rückgegriffen werden kann. Sollten für 
die Implantation mehrere Eingriffe un-
abdingbar sein, kann wiederum unpro-
blematisch bei einem Folgeeingriff eine 
nicht resorbierbare Membran entfernt 

werden. Feste Membranen werden üb- 
licherweise mittels Pins befestigt, einige  
PTFE-Membranen jedoch benötigen spe- 
zielle Befestigungssysteme. Hydrogel- 
basierte Membranen werden in flüssi-
gem Zustand aufgetragen und härten im 
Anschluss aus. 
Der Markt verfügt unterdessen über 
eine stattliche Auswahl sowohl von  
resorbierbaren als auch nicht resorbier- 
baren Membranen aus unterschied-
lichsten Materialien, welche selektiv 
nach Indikationsstellung gewählt und 
zur Behandlung verwendet werden. 
Entscheidend für eine erfolgreiche  
Anwendung der jeweiligen GBR- oder 
GTR-Technik sind zusammenfassend die  
Integration in das umgebende Gewebe, 
die Biokompatibilität und Zellokklusivi-
tät der Materialien sowie eine Perme-
abilität für Nährstoffe und bestenfalls 
eine einfache Anwendung. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständ-
nis dafür, dass die Redaktion für deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit weder 
gewähr noch Haftung übernehmen 
kann.
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