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Einleitung

Unter den Therapieverfahren zur Kieferkammrekons-
truktion stellt die membrangesteuerte Knochenregenera-
tion (Guided bone regeneration, GBR) mit nichtresorbier-
baren Membranen (Gore-Tex®, ePTFE) den Goldstandard
dar. Nur mit diesem Verfahren ist bei komplikationslosem
Verlauf stets ein hinsichtlich Volumen und Form des Aug-
mentates vollständig voraussagbares Ergebnis zu erzielen,
während mit resorbierbaren Membranen, freiem Kno-
chentransplantat oder Kombinationen von beiden stets
eine Resorption zu verzeichnen ist.2Aus diesem Grunde ist
die GBR (Guided bone regeneration) bei der Rekons-
truktion insbesondere im Bereich der ästhetischen Zone,
die höchste Anforderungen an das Hart- und Weichge-
websprofil stellt, die Methode der ersten Wahl. Die hohe
Techniksensitivität des Verfahrens ist für den chirurgisch
versierten Behandler kein Problem, zumal Komplikatio-
nen wie Membranexpositionen und Infektionen bei geeig-
neter  Behandlung in aller Regel zu einem Ergebnis führen,
das mit alternativen Verfahren ohnehin nicht besser er-
reicht worden wäre (siehe Patientenfall 3, Abb. 9–15). 

Der Autor arbeitet seit Einführung der Membrantechnik
Ende der 80er Jahre bis auf einzelne Versuche mit resor-
bierbaren Membranen ausschließlich mit nichtresorbier-
baren Gore-Tex-Membranen. Nach der Einführung der ti-
tanverstärkten Gore-Tex-Folien wurde auf die Anwendung
zum Beispiel mit den Deckschrauben fixierter  Stützappa-
raturen bzw. die Unterlagerung von Knochenersatzmate-
rial ganz verzichtet. Bei raumschaffenden Defekten wer-
den die Membranen mit Titanspikes aufgespannt. Bei nicht
raumschaffenden Defekten erfolgt die Stabilisierung über
die integrierte Titanverstärkung (Abb. 2 und 3), nur bei sehr
weiträumigen Defekten wird die Membran mit Kompakta-
zylindern unterstützt (Abb. 12), die in der Regel von der Li-
nea obliqua des Kieferwinkels oder ausnahmsweise auch
aus der Kinnregion oder von der Spina nasalis gewonnen
werden. Diese Technik erlaubt also den vollständigen Ver-
zicht auf Knochenersatzmaterialien mit deren  Problema-
tiken: prinzipielles Risiko der Übertragung von Retroviren
oder Prionen bei xenogenen Materialien, lebenslanger
Verbleib nichtresorbierbarer Materialien, die Umbaupro-
zesse, wie Inaktivitätsatrophie und Altersinvolution,  nicht
mitmachen, lange Resorptionszeiten bei resorbierbaren
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Kieferkammrekonstruktion mittels membran-
gesteuerter Knochenregeneration mit einer

nichtresorbierbaren Membran
In der Praxisroutine hat sich die Kieferkammrekonstruktion mittels membrangesteuerter

Knochenregeneration mit einer nichtresorbierbaren Membran (ePTFE, Fa. Gore) als äußerst
zuverlässig erwiesen. In einer prospektiven Studie waren bei 94 Kieferkammrekonstruktionen

mit 132 Implantaten im augmentierten Bereich nur zwei Implantate nicht osseointegriert 
(1,6 %) und in vier Fällen wurde kein voller Therapieerfolg erzielt (4,3 %). 
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Materialien mit unter Umständen nicht adäquater Kno-
chensubstitution und entsprechender Gefahr für die lang-
fristige Implantatstabilität.

Technik der Guided bone regeneration (GBR)
Wo immer möglich, erfolgen Implantation und Kiefer-
kammrekonstruktion einzeitig. Ein zweizeitiges Vorgehen
erfolgt ausschließlich, wenn der ortsständige Knochen
eine Primärstabilität der Implantate nicht mehr erlaubt.
Die Vorteile des einzeitigen Vorgehens sind: 
1. eine Verkürzung der Behandlungszeit gegenüber dem

zweizeitigen Vorgehen um etwa die Hälfte und damit
eine frühere funktionelle Belastung und Vermeidung ei-
ner Inaktivitätsatrophie des Augmentates, 

2. die Implantate stützen insbesondere bei absoluten Kie-
ferkammerhöhungen die Membran (Abb. 11 und 12)
und lassen im Zusammenhang mit titanverstärkten
Membranen die Augmentation über das Implantatni-
veau hinaus zu, sodass zwischen Implantaten eine op-
timale knöcherne Unterstützung der Papille geschaffen
werden kann, 

3. der Kieferkamm kann um die Implantate herum sehr viel
genauer konturiert werden als beim zweizeitigen Vor-
gehen (Abb. 12) und 

4. das Implantat selbst nimmt insbesondere bei der abso-
luten Kieferkammerhöhung bereits einen großen Teil
der Kavität unter der Membran ein, sodass das freie Vo-
lumen unter der Membran reduziert wird, während
beim zweizeitigen Vorgehen zunächst ein Regenerat
geschaffen wird und dann teilweise bei der Präparation
der Kavitäten zur Aufnahme der Implantate wieder ent-
fernt werden muss. 

Für den erfahrenen Behandler ist das einzeitige Vorgehen
auch bei Restkieferknochenhöhen von 2–3 mm  noch in al-
ler Regel möglich. 
Alle Patienten haben fünf Tage präoperativ mit einer 0,3%
Chlorhexidin-Lösung für jeweils 1–2 min 3x täglich ge-
spült. Die Patienten erhielten zudem eine Antibiose mit
Clindamycin 300 mg 3x1 Tbl. Diese Antibiose erfolgte ab
dem Vorabend des Eingriffes unter der Vorstellung, dass

wegen der stets eingesetzten Späne aus der Implantatbett-
präparation bzw. der gelegentlich eingesetzten Knochen-
transplantate eine ausreichende Konzentration im Intersti-
tium dieser Gewebe vorliegen sollte. Bei parodontaler-
krankten Patienten ist eine systematische Vorbehandlung
obligat. 
Die Inzision erfolgt möglichst nicht über dem vorgesehe-
nen Augmentationsort, der bei Kieferkammverbreiterun-
gen fast immer bukkal gelegen ist, sodass im Oberkiefer die
Inzision in aller Regel paracrestal-palatinal erfolgt. Bei der
palatinalen Inzision im anterioren Bereich soll  im Inte-
resse einer Schaffung möglichst breiter Anlagerungsflä-
chen darauf geachtet werden, im Bereich der Prominenz
der Rugae transversales zu inzidieren. Im Unterkiefer ist
dagegen die oral-paracrestale Inzision meistens nicht
möglich, da die linguale und häufig auch noch die crestale
Mukosa zu dünn für einen sicheren Wundverschluss sind.
Hier hat sich in meinen Händen eine Inzision weit bukkal
im Bereich der Mukosa des Vestibulum als full thickness
flap bewährt. Bei der Split- flap-Technik, die für diese Indi-
kation auch angegeben wird, mussten häufig Wundnekro-
sen infolge von Durchblutungsstörungen bzw. Hämatome
wegen der großen Wundflächen verzeichnet werden. Bei
Rauchern ist individuell abzuwägen, die Inzision weiter
nach crestal zu legen, da die Durchblutung über den Kie-
ferkamm hinweg nicht selten erheblich mit ischämiebe-
dingten Erosionen bis Nekrosen gestört ist. 
Außerordentlich wichtig ist, dass die Inzision so angelegt
wird, dass ein spannungsfreier Wundverschluss nach Peri-
ostschlitzung möglich wird. Dazu müssen in der Schalt-
lücke bzw. beim Freiende nach mesial die Entlastungsin-
zisionen, die im Oberkiefer von palatinal nach vestibulär,
im Unterkiefer in der Regel umgekehrt geführt werden, ge-
radlinig verlaufen, sodass die Wundränder nach Bildung
des Dehnungslappens aneinander entlanggleiten können
(Abb. 2, 3, 11). Aus diesem Grunde ist die häufig zu se-
hende Inzision senkrecht zum Gingivarand (angle line),
erst recht, wenn sie nicht am lückenbegrenzenden Zahn,
sondern womöglich noch um einen Zahn versetzt erfolgt,
nicht geeignet, da der Flap nicht spannungsfrei in die

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9
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Lücke gleiten kann und an der Gingiva Versetzungen ent-
stehen. Die sehr häufig zu sehende paramarginale Inzision
in die Lücke hinein unter Belassung der Papille ist nach
meiner Ansicht ebenfalls nicht geeignet, da diese Inzision
zu einem Wundverschluss über der Membran führt, sicht-
bare Narben an der Gingiva hinterlässt und keine ausrei-
chende Darstellung des Limbus alveolaris der lückenbe-
grenzenden Zähne zulässt, sodass die zur Schaffung der
knöchernen Kontur ganz entscheidende Adaptation der
Membran dort nicht ausreichend sicher möglich ist. Die In-
zision sollte soweit von der Membran entfernt erfolgen,
dass die den Mukoperiostflap durchgreifende Naht die
Membran nicht berührt.
Grundsätzlich ist die GBR-Technik sicher und mit ausge-
zeichneter Vorhersagbarkeit durchführbar, wenn eine ge-
schlossene Einheilung erfolgt. Das bedeutet, dass der Mu-
koperiostflap allseits auf knöcherner Grundlage liegen
muss. Das impliziert im Bereich der Schaltlücke eine Li-
mitation der Operationsindikation: Ein Aufbau ist bis auf
das an den lückenbegrenzenden Zähnen noch vorhan-
dene Restknochenniveau möglich, da die Membran auf
diese knöchernen Strukturen aufgelagert werden muss,
ohne die Wurzeloberfläche berühren zu dürfen. Berührt
die Membran dennoch die Wurzeloberfläche, so haben
wir Verhältnisse wie bei der GTR-Technik (Guided tissue
regeneration) in der Parodontologie, wo über den Zahn-
fleischsulcus über kurz oder lang in den meisten Fällen die
Infektion der Membran erfolgt (typical healing nach Mc
Cain: 70 % Membranexposition bei GTR-Technik) mit der
dementsprechenden Einschränkung der Erfolgsaussich-
ten.
Um im Bereich der ästhetischen Zone dem Patienten schon
im Beratungsgespräch die Prognose einer Wiederherstel-
lung des Weichgewebsprofiles, das nach dem Prinzip der
biologischen Breite vom Verlauf der knöchernen Struktu-
ren abhängt, abschätzen zu können, führen wir stets in der
Voruntersuchung ein so genanntes „sounding“ durch. Mit
der Parodontalsonde wird anders als beim „probing“, das
mit kalibrierten Sonden mit einem Anpressdruck von 2 g
durchgeführt wird, unter kräftigem Druck der Verlauf des
Limbus alveolaris festgestellt.
Bei der Elevation des Mukoperiostlappens wird ein feiner
Elevator aus der Parodontalchirurgie verwendet, da ein
sauber begrenztes, intaktes Periost die beste Gewähr für
einen sicheren Wundverschluss darstellt. Alle Präparatio-
nen erfolgen möglichst atraumatisch. Bei der palatinalen
Inzision wird auch nach palatinal das Mukoperiost, bei
der bukkalen im Unterkiefer nach kaudal das Periost am
Corpus mandibulae abgehoben, damit zum einen eine
ausreichende Übersicht hergestellt wird und zum ande-
ren beim Wundverschluss beiderseits der Inzision das Pe-
riost mitgefasst werden kann. Die Membranen werden so
der Defektgröße und Form entsprechend mit einer ge-
zähnten, gebogenen Schere mit Hartmetalleinlagen ge-
trimmt, dass sie zirkulär etwa 1–2 mm weit den knöcher-
nen Strukturen anliegen, jedoch nicht unnötig weit aus-
gedehnt sind, da dadurch die Gefahr der Infektion und Ex-
position erhöht würde bzw. die Entfernung bei der
Freilegungsoperation erschwert wird. Soweit wie möglich
wird eine Kontamination der Membran durch Speichel-

benetzung oder Berührung mit den Mundschleimhäuten
vermieden. 
Bei raumschaffenden kleineren Defekten, z.B. spaltförmi-
gen oder sehr tiefen Fenestrationsdefekten ist keine Titan-
verstärkung der Membran erforderlich, der innere okklu-
sive Teil der Membran ist so steif, dass die Membran nach
Fixierung mit in den meisten Fällen drei Titanspikes an der
knöchernen Begrenzung ausreichend stabilisiert ist und
der Hohlraum unter der Membran nach dem Weichge-
websverschluss erhalten bleibt. Zur Kieferkammrekon-
struktion bei nicht raumschaffenden Defekten und allen
vertikalen Kieferkammaufbauten werden titanverstärkte
Membranen eingesetzt. Durch das Biegen der Titanver-
stärkung wird der Membran die Form gegeben, die der
Alveolarfortsatz an dieser Stelle erhalten soll. Die Titan-
verstärkung wird an der knöchernen Begrenzung des De-
fektes abgestützt und die Membran ebenfalls mit Mem-
branspikes fixiert (Abb. 11). Bei sehr weitspannigen Aug-
mentationen wird die Membran durch Kompaktazylinder,
die die Funktion eines Abstandhalters einnehmen und
zwischen Membran und Implantat bzw. Knochen einge-
klemmt werden, unterstützt. Bei ausgedehnten Rekons-
truktionen, die der Kurvatur des Kiefers folgen, ist zur Ver-
meidung von Faltenbildung bei der dreidimensionalen
Formung der Membran häufig ein Einschneiden vom Rand
her nötig (Abb.12).
In vielen Aufsätzen zur Technik der membrangesteuerten
Knochenregeneration wird eine Perforation der Kompakta
des ortsständigen Knochens zur unter der Membran gele-
genen Kavität hin gefordert. Mir ist keine Untersuchung
bekannt, die die Notwendigkeit dieses Vorgehens belegt,
und meine klinische Erfahrung hat mir gezeigt, dass diese
Maßnahme nicht nötig ist.
Seit einigen Jahren werden die bei der Präparation des Im-
plantatlagers anfallenden Knochenspäne mit einem sepa-
raten Sauger über eine Knochenfalle (Fa. Schlumbohm)
aufgefangen und unter die Membran gelagert. Der sehr
deutliche klinische Eindruck ist, dass die Knochenregene-
ration durch diese Späne unterstützt und beschleunigt
wird, sodass zum Zeitpunkt der Membranentfernung der
vorliegende Knochen sehr viel reifer ist.
Da die Augmentation im Bereich nicht raumschaffender
Defekte stets mit einer Volumenzunahme einhergeht, ist in
diesen Fällen unbedingt eine Periostschlitzung vor dem
Wundverschluss erforderlich. Zur Vermeidung einer un-
nötigen Traumatisierung und der Verletzung unter dem Pe-
riost in der Submukosa gelegener Gefäße sollte die Peri-
ostschlitzung auf dem kürzesten Wege, das heißt in direk-
ter Verbindung vom Ende des einen Entlastungsschenkels
zum anderen mit einem konsequenten, aber  nicht über
das Periost hinaus in die Submukosa reichenden Schnitt er-
folgen, um Gefäßverletzungen, die zu Hämatomen und
einer schlechteren Durchblutung des Wundflaps führen
können, zu vermeiden. Ist damit noch keine ausreichende
Relaxation erzielt, können bei unter Spannung gehalte-
nem Mukoperiostlappen mit dem Messerrücken, also
stumpf, in der Submukosa gelegene Bindegewebsstränge
getastet und ebenfalls stumpf durchtrennt werden. Der
Flap ist ausreichend entspannt, wenn er mit der Pinzette
mühelos, ohne Ischämiezeichen etwas über den korre-
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spondierenden Wundrand gelegt werden kann. Bei der
bukkalen Inzision im Unterkieferseitenzahnbereich wird
ein zweiter trapezförmiger Mukoperiostlappen dadurch
gebildet, dass ausgehend von den Enden der vestibulären
Inzision eine Verlängerung der Entlastungsinzisionen jetzt
nach bukkal erfolgt. Das entsprechende Periost wird vom
Corpus mandibulae abgelöst und das Periost über dem
Corpus mandibulae durchtrennt. Dazu ist meistens eine
Neurolyse des Nervus mentalis notwendig. Hier erfolgt
der Wundverschluss dann zweischichtig. Die tiefe Schicht,
bestehend aus Periost und Submukosa, wird mit Vicryl 6x0
verschlossen. Die Mukosa wird mit Gore-Tex-Nähten 6x0
adaptiert. In allen anderen Bereichen wird ein einschich-
tiger Wundverschluss vorgenommen, bei dem unbedingt
darauf geachtet wird, dass das häufig retrahierte Periost
mitgefasst wird, da dieses die einzige Struktur ist, die von
der Naht auch bei postoperativ infolge von Hämatomen
oder Ödemen auftretenden Spannungszuständen nicht
durchschnitten wird. Die konsequente Durchführung die-
ser Technik ist zur Vermeidung von Dehiszenzen und
Membranexpositionen mit deren Folgen unbedingt zu for-
dern. 
Bei größeren Augmentationen bieten wir unseren Patien-
ten als Schwellungsprophylaxe eine Tablette Fortecortin
4 mg unmittelbar präoperativ an. Nach einer Augmenta-
tion in der Oberkiefer- oder Unterkieferfront wird zudem
ein extraoraler Druckverband angelegt. Am ersten post-
operativen Tag erfolgt eine Wundkontrolle, nach sieben
Tagen die Nahtentfernung, nach 14 Tagen wird die reizlose
Weichgewebsheilung überprüft. Bis zur Freilegung erfol-
gen Wiedervorstellungen mindestens alle sechs Wochen,
da die Patienten trotz eindringlicher Aufforderung, bei Ver-
änderungen jedweder Art sofort vorstellig zu werden,
Membranexpositionen oder Fisteln häufig nicht bemer-
ken. Die in den meisten Fällen getragene Interimsversor-
gung in Form eines herausnehmbaren Zahnersatzes wird
möglichst bis nach der Nahtentfernung komplett wegge-
lassen, wenn beruflich unumgänglich, aber auch schon
am 3. oder 4. postoperativen Tag nach rigorosem Aus-
schleifen, insbesondere über den Implantaten, zunächst
ohne Belastung, also nur zur ästhetischen und gegebe-
nenfalls phonetischen Rehabilitation, wieder eingeglie-
dert. Nach zwei Wochen wird eine weichbleibende Unter-
fütterung durch den Hauszahnarzt vorgenommen und der
Zahnersatz auch kaufunktionell wieder normal eingesetzt.     
Bei allen Augmentationen wird eine Einheilzeit von fünf
Monaten abgewartet, anschließend erfolgt die Implantat-
freilegung und Membranentfernung. Daran schließt sich

ein Knochentraining (Progressive bone loading)  entweder
über rein implantatgetragene verblockte Kunststoffprovis-
orien, die nur sehr schwach in die Okklusion gestellt sind,
unter Gestaltung kleiner Kauflächen oder bei totalprothe-
tischen Versorgungen über eine zunächst weichbleibende
Unterfütterung der Interimsprothese, die quasi teleskopie-
rend auf den Heilungsdistanzhülsen sitzt, und nach weite-
ren sechs Wochen eine harte Unterfütterung. Bei den fest-
sitzend provisorisch versorgten Patienten kann über das
Provisorium ausgezeichnet eine Gingivakonditionierung
erfolgen. Da die Patienten funktionell und ästhetisch nicht
mehr gehandicapt sind, warten wir bis zur definitiven Ver-
sorgung vier bis sechs Monate ab. Nach einer röntgenolo-
gischen Kontrolle und Prüfung der Implantate nach Ab-
nahme der provisorischen Versorgung mittels reverse tor-
que test per Hand, erfolgt schließlich die definitive Versor-
gung.

Ergebnisse

Wegen der in der Fachliteratur überwiegend negativen
Darstellung der  GBR-Technik mit nichtresorbierbaren
Membranen4 und im Sinne einer praxisinternen Qualitäts-
kontrolle wurden von September 2001 bis September
2002 alle von mir durchgeführten Augmentationen in al-
len Schritten fotografisch dokumentiert und statistisch aus-
gewertet. Die daraus resultierenden über 1.000 Diaposi-
tive sind in Klarsichtarchiven patientenbezogen archiviert
und können von jedem Interessierten gerne eingesehen
werden. In diesen 12 Monaten  wurden bei etwa 700 inse-
rierten Implantaten (Brånemark-System®-Implantate Mk
III o. Mk IV, überwiegend mit maschinierter Oberfläche)
ca. 200 Kieferkammaufbauten vorgenommen. Darunter
waren etwa 90 Sinusbodenelevationen, ca. 20 kleinere
Kieferkammrekonstruktionen, die nur mit Spänen ohne
Einsatz einer Membran durchgeführt wurden, und 94 Kie-
ferkammrekonstruktionen mittels GBR bei 80 Patienten
mit nichtresorbierbaren Membranen. Bei diesen 80 Pa-
tienten wurden insgesamt 250 Implantate inseriert, davon
waren 132 Implantate in die Kieferkammrekonstruktion
einbezogen.                         
Von den 254 Implantaten sind vier nicht osseointegriert,
davon zwei im Zusammenhang mit der GBR Technik
(98,4% erfolgreiche Osseointegration). Bei den 94 Kiefer-
kammrekonstruktionen war in 12 Fällen eine Komplika-
tion (12,8%) eingetreten. Zu verzeichnen waren acht In-
fektionen, davon vier klinisch inapparente als Zufallsbe-

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15



ANWENDERBERICHT

fund bei der Membranentfernung, und vier Membranex-
positionen primär ohne Infektionen. In acht der 12 Fälle
konnte ein vollständiger Therapieerfolg trotz der Kompli-
kationen erzielt werden. In den übrigen vier Fällen wurde
die Therapie wie vorgesehen durchgeführt, unter der pro-
visorischen Versorgung wird jedoch abgewartet, ob Re-
zessionen auftreten und evtl. zusätzliche Maßnahmen
(FCTG oder ähnliches) notwendig werden. Es wurde also
lediglich in 4,3 % aller Fälle kein voller Therapieerfolg er-
zielt.
Die Defekte verteilen sich folgendermaßen: 23 Fenes-
trationsdefekte mit einer Ausdehnung von 3–10 mm
(Durchschnitt 5,4 mm), 72 Dehiszenzdefekte von
2–15 mm (Durchschnitt 6 mm),  21 absolute Kieferkamm-
erhöhungen von 2–10 mm (Durchnitt 4,4 mm) und fünf
peri- oder paraimplantäre Defekte. Diese Defekte waren
häufig an einem Implantat kombiniert. Bei den vorzeitigen
Membranentfernungen wurden lediglich drei Membra-
nen innerhalb der ersten sechs Wochen postoperativ ent-
fernt.           
25% der Patienten in dieser Untersuchung waren Raucher,
von diesen 25% ein Drittel mit weniger oder gleich zehn
Zigaretten pro Tag und zwei Pfeifenraucher. 45% der Pa-
tienten litten unter einer Parodontalerkrankung, das
Durchschnittsalter betrug 48,4 Jahre. Da die letzten Ein-
griffe im September 2002 vorgenommen wurden, sind bei
einer Einheilzeit von fünf Monaten zwar alle Implantate
freigelegt, die überwiegend noch provisorische protheti-

sche Versorgung rangiert aber noch bei 0–12 Monaten.
Diese Studie wird mit jährlichen Nachuntersuchungen der
Patienten noch mindestens zwei bis drei Jahre fortgesetzt
werden, um eine verlässliche Aussage über die Stabilität
der Gewebe insbesondere in der ästhetischen Zone bzw.
die Ausbildung von Rezessionen machen zu können. Die
diesbezüglich bisher exzellente klinische Erfahrung soll
im Rahmen der Studie überprüft werden. 

Patientenfälle

1. Befund: Elongation und Lockerung Zahn 21 durch Pa-
rodontalerkrankung mit Rezession (Abb.1). Die Therapie
erfolgt durch eine verzögerte Sofortimplantation fünf Wo-
chen nach Extraktion. Es liegt ein kleinerer Dehiszenzde-
fekt vor (Abb. 2). Die Rekonstruktion erfolgt mit der Mem-
bran TR6T, durch deren endständigen horizontalen Schen-
kel der Titanverstärkung der Limbus alveolaris ausgeformt
wird (Abb. 3). (Bei vertikalen Defiziten wird die Membran
über die Deckschraube bis nach palatinal geführt. Erreicht
die Membran dort nicht die knöcherne Grundlage, wird
palatinal basal zusätzlich ein freies Knochentransplantat
angelagert, sodass auch erhebliche vertikale Alveolarfort-
satzdefizite auf diese Art und Weise, also einzeitig, beho-
ben werden können.) Nach fünf Monaten Einheilzeit, Im-
plantatfreilegung und Membranentfernung erfolgt über
die provisorische Krone ein Knochentraining und eine

ANZEIGE



42
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2003

ANWENDERBERICHT

Gingivakonditionierung für 4–6 Monate (Abb. 4). Eine
Einzelzahnversorgung mit GBR in der OK-Front wurde im
Rahmen der Studie 25-mal ausgeführt.
2. Nach einer über zehn Jahre zurückliegenden Tumor-
operation (Riesenzellgranulom) resultiert bei dieser Pa-
tientin im Bereich der fehlenden Zähne 23–25 ein über die
Höhe von etwa 10 mm nur etwa einen Millimeter breiter
Kieferkamm, der zudem von mesial-palatinal schräg nach
distal-bukkal verläuft. Die von der Patientin unbedingt ge-
wünschte festsitzende implantatgetragene Versorgung
wurde von mehren Vorbehandlern als nicht durchführbar
abgelehnt. In Regio 23 reicht der ortsständige Knochen
noch zur primären Implantatstabilisierung, die Versorgung
bei 24–25 muss zweizeitig erfolgen (Abb. 5). Zur Rekon-
struktion wird die Membran TR9W von bukkal nach pala-
tinal über den Kieferkamm geführt und mit Membranspi-
kes (Fa. Friadent) fixiert. Nach fünf Monaten Einheilzeit er-
folgt die Freilegung (Abb. 6), Membranentfernung und Im-
plantatinsertion 24, 25 (Abb. 7). Nach weiteren vier
Monaten Einheilzeit werden die Implantate freigelegt und
mit provisorischen Kronen versorgt (Abb. 8). Das leichte
vertikale Defizit bei 24 wird angesichts der Ausgangssitu-
ation und einer niedrigen Lachlinie von der Patientin gerne
toleriert. Bei guter knöcherner Unterlage wird eine Ausbil-
dung der Papille 23/24 noch erhofft.
3. Dieser Fall ist aus zwei Gründen besonders interessant:
erstens ist dieser einer der vier in der Kategorie „kein vol-
ler Therapieerfolg“ subsummierten Fälle und zweitens
außerordentlich anspruchsvoll: es liegt ein erheblicher
vertikaler und horizontaler Alveolarfortsatzdefekt in der
ästhetischen Zone (21–24) mit bis in Regio 23 ausgedehn-
tem Sinus maxillaris vor. Der Patient hat trotz unmissver-
ständlicher Aufklärung über die hohen Risiken und die
Problematik der Wiederherstellung der Weichteilkontur
den dezidierten Wunsch, eine festsitzende implantatge-
tragene Versorgung zu erhalten. Es werden in einer Sitzung
die Sinusbodenelevation (Abb. 9), die Implantatbettprä-
paration kompromisslos nach den prothetischen Erforder-
nissen (Abb. 10) und die Implantatinsertion (Abb. 11) vor-
genommen. Die vertikale Positionierung der Implantate
erfolgt über eine Schablone so, dass die Implantatschulter
3 mm vom späteren Kronenrand entfernt ist. Der Kiefer-
kammaufbau erfolgt mit der Membran TR9W, die bukkal
fixiert, durch einen Kompaktablock im Bereich der Eck-
zahnprominenz auf Abstand gehalten (Abb. 12) und nach
Unterlagerung der Bohrspäne über die Implantate nach
palatinal geführt und dort ebenfalls mit Spikes fixiert wird.
Die Membran verschließt zugleich das Fenster zur suban-
tralen Kavität.
Nach primärem Wundverschluss tritt in Regio 24 palatinal
über eine lokalisierte Wundrandnekrose eine kleine De-
hiszenz auf. Nach dem unten dargestellten Therapie-
schema wird nach vier Wochen der palatinale Membran-
anteil bei 23/24 wegen akuter Entzündungszeichen ent-
fernt, der Rest der Membran wird nach 2,5 Monaten vor-
sichtshalber entfernt, da die Deckschraube 23 nach
palatinal freiliegt (Abb. 14). Es stellt sich ein sehr schönes
Regenerat mesial und distal dar, nur bei 21/22 findet sich
entzündliches Granulationsgewebe, dessen teilweise

knöcherne Transformation nach Membranentfernung und
unter funktioneller Stimulation erwartet wird.
Die Implantate sind seit sechs Monaten freigelegt und os-
seointegriert (Abb. 15). Es wird jetzt die Versorgung mit ei-
nem Langzeitprovisorium vorgenommen, um beim Auf-
treten von Rezessionen die Möglichkeit einer lokalisierten
zusätzlichen Augmentation oder einer Korrektur z.B. mit
einem freien Bindegewebstransplantat zu haben.

Komplikationen

Die bei der Membrantechnik zu beobachtenden Kompli-
kationen sind die Infektion, als glücklicherweise seltene
Folge einer nicht zu vermeidenden bakteriellen Kontami-
nation der Membran bei der Applikation, und die vorzei-
tige Exposition, als Folge nicht optimalen chirurgischen
Procederes, am Patienten liegenden Gründen, wie Wund-
randnekrosen, z.B. beim Raucher oder auch als Folge ei-
ner primären Infektion. Die gelegentlich behauptete Min-
derperfusion des Mukoperiostlappens durch die fehlende
knöcherne Unterlage bei großen Augmentaten als Ursa-
che für Expositionen halte ich nach meiner klinischen Er-
fahrung und auch auf Grund theoretischer Überlegungen
für abwegig, da die Durchblutung des Periostes nicht vom
Knochen her, sondern überwiegend durch die Submukosa
erfolgt. Die Therapie der Komplikationen lehnt sich an die
GTR-Technik in der Parodontologie an, da, was in der
GBR-Technik eine Komplikation darstellt, nämlich die vor-
zeitige Membranexposition, in der GTR-Technik im Zu-
sammenhang mit parodontalchirurgisch-regenerativen
Eingriffen den typischen Heilungsverlauf darstellt. Wir
streben bei vorzeitiger Membranexposition einen entzün-
dungsfreien Verbleib der Membran für wenigstens sechs
Wochen an, da nach meiner Erfahrung und den Erfahrun-
gen in der Parodontologie nach dieser Zeit das Regenerat
so stabil ist, dass es der Barrierefunktion der Membran
nicht mehr bedarf und allenfalls leichte Resorptionen zu
erwarten sind.
Dazu wird der exponierte Membranteil täglich mehrfach
mit Chlorhexidinlösung gespült und es erfolgt die Appli-
kation von Corsodyl-Gel. In den meisten Fällen können die
Patienten zur Selbstbehandlung instruiert werden. Es er-
folgen Kontrollen mindestens 1x wöchentlich, da im Falle
von akut entzündlichen Erscheinungen und sobald sich
entzündliches Sekret exprimieren lässt, die Membran un-
verzüglich entfernt werden muss. 
Ein sekundärer plastischer Verschluss ist nach meinem Da-
fürhalten sinnlos, da über einer infizierten Membran eine
primäre Wundheilung nicht mehr erwartet werden kann
und nach der Membranentfernung ein spontaner Wund-
verschluss über freie Granulation erfolgt.      
Eine engmaschige Kontrolle der Patienten während der
Einheilzeit ist notwendig, damit im Falle von Membranex-
position oder Infektionen nach der sechsten Woche die
Membran unverzüglich entfernt werden kann, bevor
durch die Infektion das noch nicht sehr stabile Regenerat
zerstört wird. Wir verordnen in diesen Fällen sofort ein
Antibiotikum und nehmen die Membranentfernung inner-
halb weniger Tage unter antibiotischer Abdeckung vor.
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Diskussion

Tierexperimentelle Untersuchungen, zuletzt durch die Ar-
beitsgruppe um KARRING, ÅRHUS, belegen eindeutig die
Überlegenheit der nichtresorbierbaren ePTFE-Membran
gegenüber den resorbierbaren Membranen.2 Die klinische
Erfahrung mit ePTFE-Membranen zeigt, dass das Ergebnis
hinsichtlich Form und Volumen  des Augmentates, wenn
die Stabilisierung der Membran wie beschrieben erfolgt
ist, stets vorhersagbar ist. Trotzdem war in den vergange-
nen Jahren ein Trend zu den resorbierbaren Membranen zu
beobachten. Die deutlichen Nachteile wurden in Kauf ge-
nommen, da in der Fachliteratur die nichtresorbierbaren
Membranen als unzuverlässig dargestellt wurden und
über sehr hohe Komplikationsraten berichtet wurde.
STRIETZEL4 berichtet in einer Metastudie über Komplika-
tionsraten von bis zu 74% und eine eigene Komplika-
tionsrate von 44%. Sieht man sich diese Studien genauer
an, fällt auf, dass hier teils extrem niedrige Fallzahlen (10
Fälle1) vorliegen oder z.B. von STRIETZEL über 70 eigene
Fälle berichtet wird, die innerhalb von sieben Jahren be-
handelt wurden, von KRAMER und SCHLIEPHAKE 40 Implan-
tate, bei denen im Verlauf von vier Jahren Augmentationen
mit dieser Methode vorgenommmen wurden,3 also mit ei-
ner Frequenz von zehn Eingriffen pro Jahr. 
Meine eigene, durchweg positive Erfahrung beruht ver-
mutlich unter anderem darauf, dass ich schon seit vielen

Jahren in der Routinephase bin und diese Technik mit einer
sehr hohen Frequenz anwende. Im Laufe der Jahre wurden
von mir viele operationstechnische Details modifiziert
und optimiert. Der prinzipielle Nachteil des Verfahrens,
die hohe Techniksensitivität, lässt es empfehlenswert er-
scheinen, dass diese Methode zumindest in den schwieri-
geren Indikationen nur von Kollegen mit einer fortge-
schrittenen chirurgischen Erfahrung angewendet wird und
bei der Einführung zunächst mit einfacheren Fällen Erfah-
rung gesammelt wird. Die oben dargestellten operations-
technischen Vorgaben sind unbedingt  einzuhalten. Für
interessierte Kollegen bietet der Autor einmal im Jahr einen
ganztägigen Kursus an, in dem die operationstechnischen
Details in allen Einzelheiten dargestellt werden.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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