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Der Einsatz von Membranen zur gesteuerten Gewebe-
oder Knochenregeneration gehört heute zum Standard in
der chirurgischen Praxis. Erste Versuche der ossären
Regeneration eines Knochendefektes unter Ausschluss
von Bindegewebseinflüssen durch Verwendung von
Cellulose-Acetatfiltern fanden bereits Ende der 50er Jahre
statt (HURLEY et al. 1959).

Indikationen
Membranen finden heute ihre Anwendung
– in der zahnärztlichen Implantologie bei der präimplan-

tologischen Kieferkammvorbereitung und allen Formen
der Implantation, 

– in der Parodontologie zum Ersatz verloren gegangener
parodontaler Strukturen 

– in der Periimplantitisbehandlung  
– in der Defektchirurgie zur Rekonstruktion kleinerer

Knochendefekte (BECKER 1995, BERNIMOULIN 1999,
HÄGEWALD 1999).

Membranen sollen die Proliferation bindegewebiger Zel-
len in einen knöchernen Defekt verhindern, dabei lange
genug einen artifiziellen Hohlraum schaffen und erhalten
(in dem es zur knöchernen Regeneration kommen kann),
biokompatibel und zellokklusiv sein und einen gewissen
Schutz vor Infektionen bieten. Auch die klinische Hand-
habbarkeit muss gewährleistet sein. 

Klassifizierung und Anwendung von Membranen
Heute stehen verschiedenste Membranen zur Verfügung.
Eine Einteilung in resorbierbare und nichtresorbierbare
scheint sinnvoll. Bei den biologisch abbaubaren Produkt-
klassen unterscheidet man grundsätzlich zwei: 
1. die synthetischen Polymere, wie Polylactide (Epi-
Guide®, Guidor®) oder Polyglykolide (Vicryl®) und deren
chemische Modifikationen (Gore Resolut®, Gore Osseo-
quest®, Atrisorb®) sowie 
2. die xenologen Kollagene (Bio-Gide®, BioMend™, Os-
six™). 
Erstgenannte Materialien werden durch Hydrolyse in
kleine Fragmente aufgelöst und phagozytiert. Kollagene
werden durch Kollagenasen und Proteasen resorbiert
(SCHLEGEL 1996, HEINZ et al. 1998). Bei den nichtresor-
bierbaren sind umfangreiche klinische und experimen-
telle Erfahrungen  mit PTFE und e-PTFE (expandiertes)-
Polytetrafluorethylen (TefGen, Cytoplast®, GoreTex®) ge-
macht worden. Auch Barrieren aus Calziumsulfat (Cap-
set®) oder Titan in Netz-, Gitter- oder Drahtform (Frios®

Bone Shield, Tiomesh) finden ihre Anwendung (PAULUS

1996, Einsteiger-Handbuch 2000). 
Führend sind heute zwei Arten: die resorbierbaren Kolla-
genmembranen und die nichtresorbierbaren e-PTFE-Mem-
branen (WATZEK 1999). Der Vorteil resorbierbarer Membra-

nen liegt in der geringeren Belastung des Patienten durch
Wegfall von Freilegungsoperationen und damit einherge-
hender Schonung neugebildeter Weich- und Hartgewebs-
strukturen. Beachtung finden muss jedoch, dass resorbier-
bare Materialien nicht nur in der Implantationsphase bio-
kompatibel sein sollen, sondern dass auch für die beim
Membranzerfall entstehenden Abbauprodukte gilt. Weiter-
hin sollte die Reossifikation der Defektregion zum Zeit-
punkt der Desintegration der Membran eingetreten sein.
Dieser wird mit ca. drei Monaten als ideal angegeben
(SCHLEGEL 1996). Komplikationen bei der Anwendung von
Membranen sind z.B. durch Dehiszensen auftretende
Membranexpositionen (je nach Autor zwischen vier und
80%). Dabei kommt es häufig zu einer therapieresistenten
bakteriellen Besiedlung der Oberflächen (bei nichtresor-
bierbaren) oder zu vorzeitiger Resorption und einer damit
einhergehenden Osteolyse. Nichtresorbierbare sollten
dann entfernt werden. Ausnahmen bilden hierbei die PTFE
Membranen (TefGen®, Cytoplast®), die auch bei akziden-
teller Freilegung etwa drei bis vier Wochen in situ verblei-
ben können. Klinische Studien mit resorbierbaren Materia-
lien zeigten, dass nach deren Exposition, bei täglicher Rei-
nigung mit 3 % H2O2 und 0,12 % CHX, die Entfernung erst
nach acht Wochen post implantationem notwendig ist. (UR-
BANI et al. 1995). Die Misserfolgsrate bei der Anwendung
von resorbierbaren Membranen wird von verschiedenen
Autoren mit fünf bis 60 % angegeben (BUSER et al. 1994,
BECKER et al. 1995).  Beim Einsatz von Materialien xenoge-
nen Ursprungs sollte an eine Gefährdung des Patienten
durch mögliche Immunreaktionen und übertragbare pa-
thogene Erreger (z.B. Prione) gedacht werden. Dies ist bei
synthetisch hergestellten Materialien nicht gegeben. Bei
Anwendung von PRP sollten immer nichtresorbierbare
Membranen zur Anwendung kommen.
Perspektivisch ist davon auszugehen, dass die Entwick-
lung vorhandener und neuer Membranen, besonders in
Kombination mit osteoinduktiven und -konduktiven Ma-
terialien (z.B. BMP, PRP) und biotechnologisch gezüchte-
ten Geweben (Tissue Engineering) voranschreitet und
durch eine breite Anwendung, die Techniken beim Ersatz
verloren gegangener Knochenstrukturen weiter optimiert
werden. Regenerative Technologien unter Einsatz von
autologen Stammzellen könnten Wundheilungsprozesse
vorwegnehmen und neue Therapieansätze biologischer
Regeneration eröffnen.
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