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Dr. Winand Olivier/
Oberhausen
Durch eine Hohlraumbildung
mittels Folientechnik kann eine gesi-
cherte Knochenaugmentation am
Kieferkamm erreicht werden. Zur
Anwendung kommen resorbierbare
(u. a. aus Polylactid/Vicryl oder Kol-
lagen) oder nicht resorbierbare
Membranen (u. a. aus Zelluloseacte-
tat, Polytetrafluorethylen oder Ti-

tan). Die Einsatzmöglichkeit der jeweiligen Folien in der Im-
plantologie/GBR wird durch die (angestrebte) klinische (ossäre
bzw. augmentierte) Situation und die (mechanische bzw. bio-
logische) Biokompatibilität des verwendeten Materials deter-
miniert. Während resorbierbare Membranen klinische Vor-
teile aufweisen (kein chirurgischer Zweiteingriff), stehen hier
komplizierte Resorptionsmechanismen zur Diskussion. So
wurden die nach wie vor bei Polylactid-(Vicryl)-Membranen
auftretenden unspezifischen Entzündungsreaktionen und
osteolytischen Veränderungen trotz intensiver Forschungsar-
beit noch nicht vollständig eruiert. Die heutzutage standard-
mäßig verwendeten, kollagenen Membranen (porciner oder
boviner Genese) sind eingeschränkt formstabil und gut gewe-
beverträglich. Eine evtl. orale Exposition ist mittlerweile eine
beherrschbare Komplikation. Experimentelle Bemühungen
um Verlängerung der Resorptionsdauer sind zurzeit mit der Re-
duktion von Gewebeintegrität und Vaskularisation verbun-
den. Nicht resorbierbare PTFE-Membranen sind leicht zu
adaptieren und minimieren das Weichgewebemanagement
(Periostschlitzung etc.). Weil auf der inerten Membranoberflä-
che keine bakterielle Akkumulation existiert, ist eine primäre
Deckung nicht unbedingt erforderlich. Das notwendige Reen-
try beinhaltet (bei Periostlösung) ein gewisses Risiko krestaler
Resorptionen des Alveolarknochens. Mit anderen syntheti-
schen Membranen sind ebenfalls regelmäßige Knochenneu-
bildungen zu induzieren. Interessante Perspektiven liegen z. B.
mit (glatten) Titanfolien in Kombination mit Wachstumsfakto-

ren oder nach CO2-Laserbestrahlung vor. Das Prinzip der GBR
funktioniert sogar ohne Membraneinsatz nach Applikation
speziell gepulster CO2-Laserenergien, wobei der exakte Wir-
kungsmechanismus noch unbekannt ist. In der Zukunft erlangt
sicher der Terminus „Biokompatibilität“ eine veränderte Be-
deutung. Wissenschaftliche Untersuchungen werden neue
Resultate über sog. Grenzflächenphänomene dokumentieren.
Die zelluläre und molekulare Interaktion zwischen Rezipient
und Biomaterial ist der eigentliche Ansatz für das biologische
System. Zusätzlich sind Entzündungs- und Reparationsreak-
tion kontrollierende Pharmaka und genetische Manipulatio-
nen denkbar. 

Dr. Werner Hotz/Sigmaringen
Das Periost ist die beste Membran,
dieser Lehrsatz gilt heute nach wie
vor, ist aber bei fehlender oder unzu-
reichender periostaler Abdeckung
buchstäblich „durchlöchert“ wor-
den. So ist heute gesichert, dass nicht
resorbierbare Membranen aus Poly-
tetrafluorethylen (e-PTEF) gerade bei
der Anwendung post extractionem,
oder bei Exposition nach Nahtdehis-

zenz in fast allen Fällen vorhersagbar gute Ergebnisse erzielen.
Im Gegensatz zu Membranen aus Gore-Tex zeigen PTEF Bar-
rieren keinerlei bakterielle Migration und können bei regel-
mäßiger Wundtoilette z.B. mit CHX-Lösungen über den erfor-
derlichen Zeitraum von 21–27 Tagen belassen werden. In al-
len Fällen bildet sich unmittelbar unter der Membran eine
Schicht granulomatösen Gewebes, das wiederum offensicht-
lich eine Barrierefunktion gegenüber dem Kaudal dieser
Schicht liegenden Osteoid bildet. Die Entfernung dieser Mem-
branen ist meist sehr einfach mit der zahnärztlichen Sonde
möglich, falls keine mechanische Stabilisierung mit Pins vor-
genommen werden musste. Demgegenüber stehen die biore-
sorbierbaren Membranen aus Duramater, Polylaktiden, Poly-
glykoliden, Polyurethan oder bovinem, equinem und porki-

Aktueller Stand von Membrantechniken in 
der Implantologie und GBR

Das ursprünglich für die Parodontologie inaugurierte
Konzept der gesteuerten Geweberegeneration (GTR)
ist eine in der enossalen Implantologie durch experi-
mentelle und klinische Studien gesicherte Methodik
(GBR). Das biologische Prinzip der Knochenneubil-
dung basiert auf der selektiven Zelldifferenzierung
durch Interposition von speziellen Membranen zwi-
schen Knochen und dem darüber lokalisierten Weich-
teilgewebe. Die Immigration von Epithel- und Binde-
gewebezellen in das defizitäre Knochenvolumen wird
verhindert und die Ossifikation durch Proliferation
knochenbildender Zellen simultan gefördert. Außer
den generellen Möglichkeiten von Kieferkammaufbau-
ten subsumiert das aktuelle Indikationsspektrum der

GBR v. a. periimplantäre Knochendefekte und Defekt-
situationen post extractionem. Ein Anforderungsprofil
an moderne Membranen sollte sich an den speziellen
gewebe- bzw. zellkorrespondierenden Eigenschaften
und der indikationsrelevanten Barrierefunktion orien-
tieren. Im Sinne einer Expertenbefragung wurden zu
diesem Thema erfahrene Implantologen gebeten,
kurze Stellungnahmen zu formulieren. Dabei handelt
es sich weniger um den Versuch, eine repräsentative
Stichprobe von Spezialisten durch Einsatz eines ent-
sprechenden Auswahlverfahrens zu bilden, als viel-
mehr um die Realisierung der Vorstellung, dass man
durch solche Interviews zusätzliche Einsichten gewin-
nen, Probleme präzisieren und Prognosen entwickeln
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nem Kollagen Typ I und III. Kollagen scheint eine aktive Rolle
bei der Bildung des Blutkoagels zu spielen, indem es chemot-
aktisch auf PDL Fibroblasten und gingivale Fibroblasten wirkt.
Ein Nachteil der Kollagenmembranen ist jedoch die geringe
Stabilität auf Grund der schnell einsetzenden Biodegradation
durch gewebespezifische Proteasen, Kollagenasen und Ma-
krophagen. Allerdings bleibt die geforderte Barrierefunktion
über den geforderten Zeitraum von 21–27 Tagen meist erhal-
ten und eine allerdings begrenzte Nahtdehiszenz mit Exposi-
tion der Kollagenmembran heilt in der Regel über sekundäre
Wundheilung ein. Wird dagegen eine raumgewinnende hori-
zontale und/oder vertikale Augmentation angestrebt, so ist die
transmembranöse Versorgung des Wundbereichs über eine
suffiziente Vaskularisation für den Prozess der Knochenrege-
neration notwendig. Bewährt haben sich hier perforierte Ti-
tanmembranen unterschiedlicher Dicke, die allerdings immer
über Pins, Nägel oder Schrauben lagerstabil fixiert sein müs-
sen. Erfreulicherweise hat sich auch hier gezeigt, dass eine be-
grenzte Membranexposition nach Nahtdehiszenz ebenfalls
problemlos bei entsprechender Wundtoilette über den hier ge-
forderten längeren Zeitraum von bis zu zwölf Wochen belas-
sen werden kann und der Erfolg der GBR dadurch nicht beein-
trächtigt wird. Im Gegensatz dazu bedeutet die Membranex-
position bei Gore-Tex Membranen stets auch den Verlust des
Augmentates.

Renate Bauer-Küchle/
Bad Nauheim
Der Trend der Zeit zu minimalinva-
siven Eingriffen hat auch in der Im-
plantologie Einzug gehalten. Die
Beschleunigung des Behandlungs-
ablaufes und die Vereinfachung der
Behandlungsmethoden – dank ver-
besserter Materialien und neuen Er-
kenntnissen – haben einer wachsen-
den Anzahl von Patienten die im-

plantologische Versorgung näher gebracht. Durch die GBR
wurde das Spektrum der Implantattherapie erweitert und opti-
miert. So ist sowohl die Sofortimplantation als auch die Im-
plantaterhaltung bei Fenestration oder Knochendehiszenzen
eine wissenschaftlich fundierte Behandlungsmethode. Als An-
wender eines einteiligen Implantatsystems und Verfechter der
minimalinvasiven Chirurgie ist es nahe liegend, dass überwie-
gend synthetische Knochenersatzmaterialien (Beta-TCP) so-
wie resorbierbare Folien (Bio-Gide und Gore-Tex) Anwendung
finden. Der Einsatz eines oder beider Materialien ist abhängig
von der Größe bzw. der Lokalisation des Defektes. Positive Er-
fahrungen haben wir bei Defektfüllungen ausschließlich mit
Granulat nur bei völliger Abdeckung des Defektes mit intak-
tem Periost und einem ausschließlich speicheldichten Naht-
verschluss. Die Anwendung einer ausschließlichen Deckung
mit einer resorbierbaren Folie kommt wegen mangelnder
Standfestigkeit und dem Gewebedruck in den Defekt nicht in
Frage. Knochenersatzmaterial als Stützfunktion in Verbindung
mit resorbierbaren Membranen eröffnet eine gute Versor-
gungsmöglichkeit. Im Zusammenhang mit der Sofortimplan-
tation oder bei unzureichendem Knochenangebot im bukka-
len Bereich bei der Spätimplantation besteht eine gute Mög-
lichkeit der Defektversorgung in einen TCPAufbau und der Ab-
deckung mit einer resorbierbaren Folie. Diese wird mit der
Kofferdam-Zange präzise gelocht und über die Implantatköpfe
positioniert. Das Folienende soll den Defekt 2 bis 3 mm über-
lappen. Lingual und palatinal wird sie durch den Schleim-

hautdruck ausreichend adaptiert, bukkal ggf. mit Titannägeln
in situ gehalten. Durch diese einzeitige Vorgehensweise kann
die für den Patienten beschwerliche Interimsversorgung und
vor allen Dingen ein zweiter chirurgischer Eingriff vermieden
werden. 

Dr. Rainer Hassenpflug/Diez
Die Vielfalt unterschiedlicher
Membrankonzepte ist für die mit der
Lagerhaltung betraute Fachhelferin
verwirrend. Nicht immer stehen der
Aufwand einer Zweitoperation und
der erzielte Knochengewinn in einer
patientenfreundlichen und kosten-
günstigen Relation. Evidenzbasierte
Standards bezüglich der klassifizier-

baren Defekte lassen noch auf sich warten. Seit längerem bie-
tet die Medizintechnik bezüglich der Membranen nichts rich-
tig Innovatives. Für mich als Praktiker wäre eine Membran
wünschenswert, die in ihrer Beschaffenheit, dem Periost ähn-
lich, um Füllmassen sichtbar zu lassen, transparent ist. Natür-
lich sollte sie leicht applizierbar und selbstklebend sein, damit
ein Verrutschen oder umständliches „Anpinnen“ im Seiten-
zahnbereich entfällt. Ein über einen bestimmten Zeitraum orts-
ständiger antibiotischer Schutz sollte Infektionen verhindern
und leichte Nahtdehiszendenzen tolerieren. Ebenso sollte die
Membran eine funktionsgerechte Standzeit gewährleisten.
Auch an die Entwicklung speziell beschichteter Instrumente
sollte gedacht werden, damit die Folien am Knochenrand und
nicht auf der Pinzette verkleben.

Dr. Manfred Hechler/
Aschaffenburg
Die Entwicklung der GBR unter Ver-
wendung von Membranen hat das
Spektrum der Implantattherapie ent-
scheidend erweitert. Eingesetzt wer-
den sie bei ungenügender periosta-
ler Abdeckung und beim Einsatz
kleinpartikulierter Augmentations-
materialien um deren Dislokation

zu verhindern. Zur raumhaltenden Abdeckung (mit oder ohne
Augmentat) und bei größeren Alveolarfortsatzdefekten sind
die ePTFE-Membran und Titanfolien auf Grund der Formsta-
bilität weiterhin die erste Wahl. Beide müssen wieder entfernt
werden, dadurch können sich zusätzliche Resorptionen erge-
ben. Vorzeitige Exposition von ePTFE Membranen sind häufig
über Infektionen zur Entfernung der Membran und zumindest
partiellem Transplantatverlust. Die deutlich weicheren und
resorbierbaren Kollagenmembranen eignen sich hervorra-
gend zur Abdeckung von kleinen Knochentransplantaten und
Knochenersatzmaterialien, deren Kontur sie sich anlegen,
aber ohne Raumhaltefunktion. Vorzeitige Exposition ist selte-
ner und unproblematisch, die Membran wird dabei belassen
und sekundäre Heilung abgewartet, das Transplantat bleibt
meist unbeeinträchtigt. Polylactidmembranen degradieren
mit deutlicheren Entzündungsreaktionen und stärkeren Re-
sorptionen am Transplantat. In Bereichen, die einem Zweit-
eingriff nicht zugänglich sind (z.B. Perforation der antralen
Mukosa beim Sinuslift), müssen resorbierbare Membranen
verwendet werden. Zukunftsweisend sind Versuche, Mem-
branen mit antibakteriell wirksamen Substanzen und mit
Wachstumsfaktoren zu kombinieren, um bessere und vorher-
sagbarere Ergebnisse zu erreichen.


