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Gefürchtete Komplikationen von Dehiszenzen wie ein
Kollaps der Membran und Entzündungszeichen durch
Infektion wurden trotz Expositionen in zehn Fällen nicht
beobachtet. Die Gingiva über der exponierten Membran
regenerierte in allen Fällen innerhalb von zwei bis vier
Wochen vollständig. 
Zitat Studie: „Kam es, verursacht durch gingivale Dehis-
zenzen, zur Membranexposition, so wurde der Hei-
lungsprozess hierdurch nicht beeinträchtigt; die De-
hiszenzen verschwanden in den folgenden Wo-
chen wieder. Die histologische Auswertung ergab über
einen sechsmonatigen Zeitraum eine ausreichende

Membranstabilität zur Förderung der Knochenregenera-
tion.“ (FRIEDMANN et al., J Periodontol 2001; 72:
1.616–1.623.)
Es ist bekannt, dass Knochendefekte, die ausschließlich
mit Blut gefüllt sind, durch echte Knochenneubildung
ausheilen, wenn sie effektiv durch eine Barrierememb-
ran vom gingivalen Weichgewebe getrennt sind (LANG et
al. 1994). Während des Prozesses der gesteuerten Kno-
chenregeneration (GBR) werden zusätzlich Knochen-
transplantate und Knochenersatzmaterialien zur Stabili-
sierung des Blutkoagulums eingesetzt. Eine Bevölkerung
des Knochendefektes mit Zellen des Gingivaepithels
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Eine neue Kollagenmembran 
mit verbesserter Prognose bei vorzeitigen

Expositionen
Stabilität, Zuverlässigkeit und Standfestigkeit sind entscheidende Eigenschaften 

von Barrieremembranen zur GBR. Eine neue Kollagenmembran zeigte jetzt in einer Studie des
Zentrums für Zahnmedizin der Charité in Berlin überraschende Ergebnisse: 

Die resorbierbare Membran heilt auch bei Exposition wieder zu. 
Die Barrierefunktion bleibt erhalten.

Abb. 1: Darstellung und Vorbereitung des Augmentationsgebietes Regio
35 bis 37.

Abb. 2: Augmentationsmaterial (BioOss® Spongiosa Granulat) in situ.

Abb. 3: Kollagen-Membran (Ossix®), über dem Augmentat adaptiert.

Abb. 4: Zustand nach Nahtverschluss.
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hätte einen Alveolarkammdefekt zur Folge, da diesen
Zellen die osteogenetische Potenz fehlt. Der Einsatz von
Barrieremembranen verhindert das Einwandern von
Gingivazellen, zusätzlich schützt sie das Operationsge-
biet vor Infektionen und Entzündungen.
„Eine Membran schafft und erhält den erforderlichen
Raum für die Knochenneubildung.“ (BUSER et al.,1998,
HALL et al.,1999, HÄMMERLE et al.,1998.)
„Eine Exposition der Barrieremembran bzw. des Trans-
plantatmaterials stört die Wundheilung und verursacht
Entzündungen, die den Erfolg der gesteuerten Knochen-
regeneration in Frage stellt.“ (NOWZARI et al.,1995.)

Rückblick Membranmaterialien

Ein im Bereich der Knochenregeneration bekanntes,
nicht resorbierbares und bioinertes Material ist ePTFE
(expanded polytetrafluorethylene). Es muss nach einer
für die Knochenheilung benötigten Verweildauer von
sechs  bis acht Monaten wieder entfernt werden. Im 
Falle eines unvollständigen Weichgewebsverschlusses
kommt es zur Membranexposition, welches eine Akku-
mulation von oralen Mikroorganismen im Bereich der
Dehiszenz zur Folge hat. Dies kann ein vorzeitiges Ent-
fernen der Barrieremembran erforderlich machen, da die
Prognose bei Fällen, die mit entzündlichen Prozessen
auf Basis von Dehiszenzen einhergehen, unsicher ist
(LANG et al., 1994, NOWZARI et al.1995).Um die operative
Entfernung überflüssig zu machen und eine bessere Hei-
lung des Weichgewebes zu erzielen, wurden bioresor-
bierbare Membranen entwickelt (LUNDGREN et al., 1994,
SIMION et al., 1997). Die histologische Untersuchung re-
sorbierbarer Membranen (Lactid/Glycolid Polymere
und Polyglactin 910) im Vergleich zu nicht resorbierba-
ren Membranen (ePTFE) ergab einen signifikant kürzeren
Zeitraum nutzbarer funktioneller Stabilität für das resor-
bierbare Material. Die Menge des neu gebildeten Kno-
chens war nach histologischer Untersuchung der nicht
resorbierbaren Kontrollgruppen, insbesondere bei

ePTFE, signifikant größer als bei den resorbierbaren
Membranen (WILTFANG et al., 1998, AABOE et al., 1998).

Die Kollagenmembran

Kollagenmembranen hingegen stellen einen anderen
Typ resorbierbarer Barrieremembranen dar. Während
die synthetischen Polymere durch Hydrolyse aufgelöst
werden, wird Kollagen durch spezifische kollagenolyti-
sche Enzymaktivität abgebaut. ZITZMANN et al. ver-
glichen in ihrer Studie aus dem Jahre 1997 das Ausmaß
der gezielten Augmentation (mit DBBM als Knochener-
satzmaterial) bei Einsatz einer ePTFE-Barriere zu dem
einer Kollagenmembran. Im Falle von komplikationslo-
sem Heilungsverlauf waren keine statistisch signifikan-
ten Unterschiede zu finden. Im Falle von Komplikationen
wie freiliegenden Membranen zeigten die Messungen
der Volumenzunahme des Knochens eine statistisch sig-
nifikante Überlegenheit der Kollagenmembran. Über
die funktionelle Stabilität von resorbierbaren bzw. ab-
baubaren Barrieremembranen können bisher nur we-
nige Studien eine Aussage treffen.
SIMION et al. fand keine statistisch signifikanten Unter-
schiede in der Knochenneubildung bei fenster- oder de-
hiszenzartigen Defekten unter Verwendung von PLA/
PGA-Barrieren (Testgruppe) im Gegensatz zu ePTFE-
Barrieren (Kontrollmedium: Periost) (SIMION et al., 1997).
Man stellte jedoch fest, dass ein länger als vier bis sechs
Wochen andauernder Barriereeffekt ein besseres Ergeb-
nis der gesteuerten Knochenregeneration erwarten lässt.
Eine Studie über die funktionelle Stabilität einer Kolla-
genmembran über einen Zeitraum von sechs Monaten
bei Ausbildung einer Dehiszenz existierte bisher nicht.
Auch wurde die Widerstandsfähigkeit einer freiliegen-
den Kollagenmembran gegenüber bakteriellen Kollage-
nasen noch nicht untersucht. Die neuartige Kollagen-
membran Ossix® besteht aus reinem Typ I-Kollagen, wel-
ches mit einer natürlich vorkommenden Substanz ver-
netzt ist. Im Falle einer frühzeitigen Exposition wird sie
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nicht durch tierische und bakterielle Kollagenasen abge-
baut.

Studienergebnisse der Ossix®-Membran

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie am Zentrum für
Zahnmedizin der Charité, Humboldt-Universität Berlin,
befasste sich mit der Beurteilung der Weichgewebshei-
lung von vorzeitig exponierten Ossix®-Barrieremembra-
nen (Vertrieb: 3i Implant Innovations, Karlsruhe). Außer-
dem wurde die Auswirkung einer vorzeitigen Exposition
auf den Erfolg einer lateralen Kieferkammaugmentation
bewertet. Nach Einbringen der Membranen bei den 16
Probanden der Studie wurden unterschiedliche Verläufe
der Weichgewebsheilung beobachtet. Neben der kom-
plikationslosen Heilung bei sechs Patienten traten bei
zehn Patienten während der initialen Heilungsphase
(innerhalb der ersten 14  Tage postoperativ) eine Dehis-
zenz mit der Folge einer Freilegung der Membranober-
fläche auf. 
Bei Feststellen einer vorzeitigen Membranexposition
wurden die Patienten angewiesen, dreimal täglich mit
Chlorhexidinlösung, 0,2 %ig, zu spülen. Alle freigeleg-
ten Bereiche heilten jedoch vollständig durch sekundäre
Epithelialisierung aus. Sieben der zehn Dehiszenzen
verschlossen sich im Laufe der folgenden 14 Tage voll-

ständig. Teilweise kam es zur Freisetzung des eingela-
gerten, granulären Knochenersatzmaterials (deproteini-
zed bovine bone material, DBBM), jedoch war  vier Wo-
chen postoperativ keine freiliegende Membranoberflä-
che mehr zu verzeichnen. Die übrigen drei Patienten
wiesen auch bei der Untersuchung  vier Wochen nach
dem Eingriff freiliegende Membranen auf. Einer dieser
freiliegenden Bezirke hatte sich sogar zunächst ver-
größert. Doch weder das Weichgewebe noch die
Membranbarrieren zeigten bei diesen Patienten wäh-
rend des gesamten Untersuchungszeitraums klinische
Entzündungszeichen wie Schwellung, Rötung oder
Exsudation.

Schlussfolgerungen der Studie

1. Keine Entzündung des Weichgewebes bei Dehis-
zenzen.
Beim Einsatz der Ossix®-Membranen zeigten die umge-
benden Weichgewebe bei vorzeitiger Membranexposi-
tion keine  klinischen Entzündungszeichen.
2. Dehiszenzen haben keinen negativen Einfluss auf die
Knochenregeneration.
Unabhängig davon, ob Membranen freigelegen hatten
oder nicht, war es zur Epithelisierung der Kollagen-
schicht gekommen.

Abb. 5: Gingivadehiszent über der Membran, drei Wochen postoperativ.

Abb. 6: Gingivadehiszenz über der Membran, vier Wochen postoperativ,
beginnende Reepithelisierung.

Abb. 7: Zustand sechs Wochen postoperativ, vollständige Reepithelisie-
rung.

Abb. 8: Augmentat bei der Eröffnung des Operationsgebietes vor der Im-
plantation. Die Breite der ursprünglichen lateralen Augmentation ist
fast vollständig erhalten.



3. Dehiszenzen sind spätestens nach sechs Wochen verschlossen.
Sechs Wochen postoperativ  war der Bereich der Dehiszenz vollstän-
dig mit neuer Gingiva bedeckt. 
4. Besseres Knochenlager als bei anderen Kollagenmembranen.
Zu Beginn der Implantationsphase konnte durch den Einsatz der
Ossix®-Membran in den augmentierten Bereichen ein verbessertes
Knochenlager als bei den Kontrollgruppen verzeichnet werden. Beim
durchgeführten Zweiteingriff wurde bei allen Patienten ein stabiles la-
terales Augmentat am Alveolarkamm beobachtet. 15 der 16 Patienten
verfügten über ausreichend neugebildeten und hinlänglich gereiften
Knochen. Nur bei einem Patienten war es erforderlich, eine neue
Membran zu legen.
5. Außerordentlich lange Stabilität.
Die Ossix®-Membran ist auch nach sieben Monaten nicht vollständig
resorbiert, es konnten nach wie vor Membranreste gefunden werden.
6. Stabilität auch bei schwieriger Defektmorphologie.
Eine nicht-retentive Morphologie des Defekts macht den Versuch ei-
ner Hartgewebsneubildung sehr schwierig (ZITZMANN et al. 1997).
Der Einsatz der Ossix®-Membran zeigt auch bei schwieriger Defekt-
morphologie gute Ergebnisse. Die Knochendefekte dieser Studie wa-
ren nicht retentiv, jedoch hat die spezielle Struktur der Membran eine
erfolgreiche Augmentation möglich gemacht.

Fazit

Der erfolgreiche Einsatz der Ossix®-Kollagenmembran zeigt, dass sie
nicht nur undurchlässig ist für Zellen, sondern auch über den Zeitraum
von sechs Monaten permanent mechanisch stabil bleibt. Darüber hi-
naus befürwortet das histologisch belegte Fehlen jeglicher Entzün-
dungszeichen – selbst bei Patienten mit Membranexposition – den po-
sitiven Effekt der neuen Barrieremembran auf die Weichgewebshei-
lung. Die an den entfernten Membranüberresten gefundenen Anlage-
rungen von Kollagenfasern und Knochengewebe sprechen für die
außerordentlich hohe Biokompatibilität dieser Membran.
Der Einsatz der selbstklebenden Ossix®-Membran bei der gesteuer-
ten Knochenregeneration führt zum sicheren Erfolg des Eingriffes. Die
außergewöhnliche Stabilität und Widerstandsfähigkeit sichert ein
vorhersagbares Ergebnis zum Vorteil für Patient und Behandler. 
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