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Membranen in der GTR

Mittlerweile ist die Anwendung von Membranen zur ge-
steuerten Gewebe- und Knochenregeneration – GTR,
GBR – in der zahnärztlichen Praxis weit verbreitet und
wissenschaftlich durch umfangreiche tierexperimen-
telle und klinische Untersuchungen belegt (CAFFESSE et
al., 1994; LAURELL et al. 1998; ANTOUN et al., 2001).
Grundlegende Aufgabe der Membranen ist es, die Im-
migration von Bindegewebszellen in einen zu regene-
rierenden Defekt zu verhindern. Um dies klinisch zu er-
möglichen, werden an diese Barrieren besondere An-
forderungen gestellt:
– Biokompatibilität
– keinerlei Infektionsrisiken
– ausreichende Barrierefunktion
– genügend lange Standzeit
– Platzhalterfunktion
– störungsfreier Heilungsverlauf

– gute Gewebeintegration
– entzündungsfreie Resorption

Vor allem die Standzeit, die Zeitspanne, in der die
Membran ihre Barrierefunktion aufrechterhalten kann,
stellt beim Einsatz in der geführten Knochenregenera-
tion eine wesentliche Herausforderung für Entwickler
und Industrie dar. Aus der einschlägigen Literatur ist be-
kannt, dass diese Zeitspanne etwa sechs Monate betra-
gen sollte. Lange Zeit konnte diese Anforderung nur von
nicht resorbierbaren Materialien – ePTFE-, Teflon- oder
auch Titanmembranen (DEGIDI et al., 2003) – erfolgreich
erfüllt werden. Diese Materialien haben jedoch gewisse
Nachteile. Erstens müssen sie nach erfolgter Regenera-
tion in einem Zweiteingriff entfernt werden, zweitens
kann es nach Exposition der eingebrachten Membran
eventuell zu klinischen Komplikationen (SCHLIEPHAKE et
al., 2000), wie beispielsweise Infektionen kommen, die
im schlimmsten Fall das Regenerationsergebnis negativ
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Resorptionsablauf Produkte Zusammensetzung Resorptionsverlauf

Synthetische Polymere Resorption erfolgt durch Epi-Guide (curasan) Polylaktid Barrierefunktion für 
Hydrolyse und Phagozytose 2–3 Monate

vollst. Abbau nach
12 Monaten

Gore Osseoquest Polyglukosid, Polylaktid Barrierefunktion für
(Nobel Biocare) 6 Monate

vollst. Abbau nach
12–14 Monaten

Gore Resolut XT Polyglukosid, Polylaktid Barrierefunktion für 
(Nobel Biocare) 8–10 Wochen

vollst. Abbau nach 
6–7 Monaten

Xenogene Kollagen Resorption erfolgt durch Bio-Guide Kollagen Typ I und III, Barrierefunktion für
Kollagenasen und Proteasen (Geistlich Biomaterials) porciner Herkunft  4–6 Monate

Ossix Kollagen Typ I, Vollst. Abbau nach 
(3i Implant Innovations) boviner Herkunft 12 Monaten    

Barrierefunktion für 
6 Monate
Vollst. Abbau nach 
8–10 Monaten  

Tab. 1: Einteilung der wichtigsten resorbierbaren Membranen.
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beeinflussen (LANG et al., 1994; NOWZARI und SLOTS,
1995). Der Einsatz resorbierbarer Materialien, die zum
einen eine verbesserte Weichgewebsheilung und zum
anderen den Zweiteingriff überflüssig machen (LUND-
GREN et al., 1994), scheint daher sinnvoll. Unter Berück-
sichtigung des chemischen Aufbaus, lassen sich diese
generell in zwei Arten einteilen (Tab. 1). Bis vor kurzem
hatten jedoch die resorbierbaren Materialien nicht im-
mer eine ausreichende Standzeit, um eine sichere und
somit auch vorhersagbare Knochenregeneration zu
ermöglichen. Lediglich die Polyglukosid/Polylaktid-
Membran Osseoquest (W.L. Gore & Association Inc.)
und die Kollagenmembran Ossix (ColBar R&D Ltd.) ge-
währleisten eine nachgewiesene Barrierefunktion über
sechs Monate. Die Resorption der synthetischen Mate-
rialien erfolgt anfänglich durch Hydrolyse. Daraus re-
sultieren kleinere Fragmente, die anschließend phago-
zytiert werden. Dies kann bisweilen eine Entzündungs-
reaktion über mehrkernige Riesenzellen auslösen
(BUCHMANN et al., 2001), die unter Umständen das Re-
generationsergebnis negativ beeinflusst. Gerade die
Kollagenmembranen scheinen sehr vorteilhafte Eigen-
schaften zu haben, die den Einsatz in der geführten Ge-
weberegeneration rechtfertigen (PATINO et al., 2002).

Kollagenmembranen in der GTR

Die Kollagenmembranen (Bio-Guide, Ossix) zeigen die
Probleme, die während des Resorptionsvorgangs von
synthetischen Membranen auftreten können, in der Re-
gel nicht. Sie werden durch körpereigene Kollagenasen
und Proteasen annähernd entzündungsfrei resorbiert.
Ferner gelten Kollagenmembranen als ausgesprochen

gewebefreundlich und ermöglichen das Anheften von
unterschiedlichen Zellarten, wie Fibroblasten und
Osteoblasten. Außerdem kann bereits nach 10–14 Ta-
gen die Ausbildung von Kapillarsprossen auf einer Kol-
lagenmembran beobachtet werden. Ein anderes
Charakteristikum dieser Membranen, welches vor allem
beim klinischen Einsatz positiv in Erscheinung tritt, ist
die Hydrophilie. Sie lassen sich dadurch meist sehr gut
am Gewebe adaptieren und werden in den seltensten
Fällen fortgespült, wie man es oft bei hydrophoben, syn-
thetischen Membranen beobachten kann. Ein weiterer
Vorteil ist das Verhalten dieser Membranen im Falle ei-
ner Exposition in die Mundhöhle. Während syntheti-
sche Materialien meist innerhalb weniger Tage zerfal-
len, kann bei Kollagenmembranen eine erneute Epithel-
bildung über der exponierten stabilen Membran beob-
achtet werden (FRIEDMANN et al., 2001). 

Ossix-Membran

Die Ossix-Membran (ColBar R&D Ltd., Ramat Hasha-
ron, Israel, Vertrieb: 3i Implant Innovations, Karlsruhe)
wird doppelt steril verpackt ausgeliefert und enthält ne-
ben der eigentlichen Kollagenmembran eine sterile
Schnittmustervorlage, die das Trimmen der Membran
vor allem für Einsteiger wesentlich erleichtern kann
(Abb. 1 und 2). Im Gegensatz zur Bio-Guide Membran,
die eine Ober- und Unterseite besitzt und daher nur  in
einer Richtung appliziert werden sollte, spielt dies bei
der Ossix-Membran keine Rolle (Abb. 3). Herausra-
gende Eigenschaft der Ossix-Membran ist die Standzeit.
Diese resorbierbare Kollagenmembran hält die Barrie-
refunktion sicher über einen Zeitraum von sechs Mona-

Abb. 1: Die Ossix-Membran. – Abb. 2: Die Membran wird doppelt steril verpackt geliefert und enthält zusätzlich ein steriles Schnittmuster. –
Abb. 3: Die Kollagenmembran. Sie ist beidseitig applizierbar.

Abb. 4: Ausgangssituation im 3. Quadrant. Deutlicher Kieferkammdefekt Regio 36. – Abb. 5: Das Ausgangsröntgenbild. Die Planung der zu-
künftigen Implantate mit Hilfe einer Röntgenschiene wurde bereits durchgeführt. – Abb. 6: Das sterile Schnittmuster in situ. Der gesamte Be-
reich ist gut abgedeckt.
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ten aufrecht und wird nach etwa 8–10 Monaten voll-
ständig abgebaut sein. Durch die einzigartige Cross-Lin-
king Technologie, eine patentierte Kreuzvernetzung
mehrerer Kollagenketten mit einem toxikologisch unbe-
denklichen Material, ist es einerseits gelungen, das Auf-
treten potenzieller Allergene zu verhindern, anderer-
seits hat sich die Widerstandsfähigkeit der Membran da-
durch deutlich erhöht. Auf diese Art und Weise kann die
Barriere erstmals über echte sechs Monate erhalten wer-
den (FRIEDMANN et al., 2001). Aus der Literatur ist be-
kannt, dass auch andere resorbierbare Membranen er-
folgreich in der Regeneration eingesetzt werden, wenn
die Heilung ohne Exposition verlief (SIMION et al., 1997;
ZITZMANN et al., 1997). Im Falle einer Exposition in die
Mundhöhle ist jedoch oft ein schneller Zerfall der Bar-
riere innerhalb weniger Tage zu beobachten (AABOE et
al., 1998; ZITZMANN et al., 1997).  Auf Grund der neuen
chemischen Zusammensetzung, die Ossix-Membran ist
aus bovinem Kollagen Typ I hergestellt, ist das Verhalten
dieser Membran nach Exposition bemerkenswert. Die
Ergebnisse einer klinischen Studie beschreiben den
oben beschriebenen Zerfall der Membran in Folge einer
Exposition nicht. Die Membran wurde im Rahmen einer
notwendigen Knochenregeneration bei 16 Patienten
eingesetzt. In zehn Fällen kam es zu einer Exposition, die
jedoch in allen Fällen komplikationslos blieb und sich in
der Folgezeit epithelisierte (FRIEDMANN et al., 2001). Die
Barrierefunktion wurde weiterhin aufrechterhalten, wie
histologische Untersuchungen während des Implantat-
eingriffs sieben Monate nach Membranapplikation
zeigten. Eine Erklärung für diese Befunde könnte zum ei-
nen die Zusammensetzung der Membran sein, die sie
möglicherweise unempfindlicher gegen die Kollagena-
sen oraler Bakterien und Mikroorganismen macht

(FRIEDMANN et al., 2002). Eine andere Erklärung könnte
in den etwa 1 µm großen Poren der Membran liegen.
Diese Poren ermöglichen einen Durchtritt von Nähr-
und Abwehrstoffen durch die Membran und machen so-
mit eine Infektionsabwehr möglich, die bei dichten
Membranen nicht unweigerlich möglich ist (BRACHWITZ

und JOHN, 2002). Das Regenerationsergebnis scheint im
Falle der Ossix-Membran vom Vorliegen einer Dehis-
zenz unabhängig zu sein (BRACHWITZ et al., 2002).

Klinisches Beispiel

Der 24-jährige Patient stellt sich mit dem Wunsch nach
prothetischer Sanierung des seit geraumer Zeit beste-
henden Lückengebisses vor. Die allgemeine Anamnese
war unauffällig, der Patient gab an Nichtraucher zu sein.
Folgender dentaler Befund wurde erhoben: Fehlende
Zähne im Oberkiefer 18, 26, 27 und 28. Im Unterkiefer
fehlen die Zähne 36, 46 und 47 (Abb. 5). Die restlichen
Zähne waren kariesfrei oder konservierend saniert. 
Der Behandlungsplan sah vor, die fehlenden Zähne des
Unterkiefers mit implantatgetragenen Brücken und Kro-
nen zu versorgen. Der vorliegende Kieferkammdefekt
im 3. Quadrant sollte daher zunächst mit Hilfe der ge-
führten Geweberegeneration augmentiert werden, um
ein optimales Implantatlager zu ermöglichen (Abb. 4).
Als Knochenersatzmaterial wurde Cerasorb verwendet
(Abb. 9). Der gesamte augmentierte Bereich wurde da-
raufhin mit der Kollagenmembran Ossix abgedeckt
(Abb. 10). Um eine exaktere und einfachere Positionie-
rung der Membran zu ermöglichen, kann zunächst die
sterile Mustermembran getrimmt und angepasst werden
(Abb. 6 und 7). Ein versehentliches Zerschneiden der

Abb. 7: Das fertige Schnittmuster – Abb. 8: Die getrimmte Membran. Vor der Applikation wurde die Membran 2 Minuten in physiologischer Koch-
salzlösung angefeuchtet. – Abb. 9: Der mit Cerasorb augmentierte Bereich.

Abb. 10: Die Membran in situ. Sie lässt sich ohne weitere Hilfsmittel sehr gut adaptieren. – Abb. 11: Die Mukoperiostlappen werden zurückge-
schlagen. Da die Membran etwas am Untergrund haftet, ist sie annähend lagestabil. – Abb. 12: Ansicht des OP-Gebiets nach spannungsfreiem
Wundverschluss.
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Membran kann somit vermieden werden. Nach dem
Trimmen der eigentlichen Membran wird diese zu-
nächst für 2–3 Minuten in Patientenblut oder physiolo-
gischer Kochsalzlösung getränkt (Abb. 8). Jetzt kann die
Membran appliziert werden. Nach sorgfältiger Adapta-
tion der Membran wird die Wunde spannungsfrei ver-
näht (Abb. 10 bis 12).

Zusammenfassung

Die Anwendung von Kollagenmembranen in der ge-
führten Gewebe- und Knochenregeneration bietet für
den klinisch tätigen Zahnarzt mehrere Vorteile. Zum ei-
nem scheinen sie hinsichtlich ihres Heilungs- und Re-
sorptionsverlaufs den synthetischen Materialien überle-
gen zu sein. Die Ossix-Membran hat darüber hinaus die
nachgewiesene Eigenschaft, auch im Falle einer Exposi-
tion ihre Barrierefunktion über den Zeitraum von sechs
Monaten zuverlässig zu erhalten. Diese Charakteristika
machen sie zu einer sehr sicheren Membran für den chi-
rurgisch tätigen Zahnarzt in der geführten Gewebere-
genration. Gerade auf Grund ihres Verhaltens in Folge
einer Exposition lässt sich die Anwendung auf Indikatio-
nen ausdehnen, in denen ein primärer Wundverschluss
nur schwer zu realisieren ist, wie beispielsweise nach

Extraktionen zum Erhalt der Kieferkammarchitektur. Die
Tatsache, dass sich auf einer ursprünglich exponierten
Ossix-Membran innerhalb weniger Wochen neues Epi-
thel bildet, verringert sicherlich das Misserfolgsrisiko in
der GTR. Und zuletzt macht auch ihre einfache klini-
sche Anwendung, eine aufwändige Fixation ist nicht ge-
nerell nötig, die Ossix-Membran zu einer attraktiven
Membran in der geführten Gewebe- und Knochenrege-
neration. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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