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Anders als andere Membranen behält die Ossix-Memb-
ran auch bei einer Exposition ihre Barrierefunktion und
bleibt infektionsresistent. Dank einer speziellen Zu-
sammensetzung verschließt sich der Defekt sogar bei ei-
ner freiliegenden Ossix-Membran. So bleibt genügend
Zeit und Zuverlässigkeit für eine sichere Knochenrege-
neration. 
Der Wunsch vieler Implantologen ist eine sichere Technik
für die Regeneration von fehlendem Knochen. Bisher hat-
ten vor allem resorbierbare Membranen nicht immer aus-
reichende Standzeiten, um eine geführte Knochenrege-
neration (GBR) sicherzustellen. Zwar zeigten sie gute Er-
gebnisse, wenn die Heilung ohne Exposition verlief 
(SIMION et al., 1997). Waren die resorbierbaren Membra-
nen in die Mundhöhle exponiert, zerfielen sie innerhalb
von zwei bis fünf Tagen. Das Ergebnis einer GBR-Technik
ist dann in Frage gestellt. Für nicht-resorbierbare Memb-
ranen ist immer noch die ePTFE-Membran die best-
untersuchte Membran und gilt als Standard für die Kno-
chenregeneration. In jedem Fall ist bei diesen Memb-
ranen immer ein Zweiteingriff erforderlich und sie zeigten
bei Exposition der Membran schwer beherrschbare Kom-
plikationen (SCHLIEPHAKE et al., 2000). Je nach Zeitpunkt
der Infektion der Membran war ein sofortiges Entfernen
notwendig oder der Patient musste in kurzen Abständen
zu Kontrollen und Spülungen die Praxis aufsuchen. 
Mit der neuartigen Ossix-Membran (Hersteller: Colbar,
Israel, Vertrieb weltweit: 3i Implant Innovations, in
Deutschland: 3i, Karlsruhe) ist es gelungen, eine resor-
bierbare Kollagenmembran herzustellen, die eine Barrie-

refunktion von sechs Monaten hat. Durch eine paten-
tierte Kreuzvernetzung der Kollagenmoleküle ergeben
sich zwei besondere Vorteile: Zum einen werden bei der
Herstellung alle potenziellen Allergene durch Rekombi-
nation der Ketten sicher ausgeschlossen. Zum anderen
wird die Membran sehr widerstandsfähig. Sie bleibt sechs
Monate in Funktion, nach acht bis zehn Monaten ist sie
vollständig abgebaut. Mit der Ossix-Membran ist es ge-
lungen, die positiven Eigenschaften von resorbierbaren
und nicht-resorbierbaren Membranen zu verbinden. 

Studie belegt Ossix-Vorteile

Die besonderen Eigenschaften der Membran wurden be-
reits in einer Studie untersucht. Ziel der Untersuchung war
die Einheilung der Membran in das Weichgewebe, gerade
wenn die Membran exponiert war (FRIEDMAN et al., 2001).
An 16 Probanden wurde die Membran eingesetzt, in zehn
Fällen kam es zum Freiliegen der Membran bei der Naht-
entfernung 14 Tage nach dem Eingriff. Alle Dehiszenzen
verschlossen sich wieder innerhalb der folgenden vier
Wochen. Bei sieben Patienten bildete sich bereits inner-
halb von zwei Wochen nach dem Freiliegen eine neue Epi-
thelschicht über der Membran. Als Messgrößen dienten re-
gelmäßige klinische Kontrollen mit digitalisierten Fotos
zur Eichung der Ergebnisse durch drei Prüfer. Die Barrie-
refunktion der Ossix-Membran wurde in der Studie durch
Histologien beim folgenden Implantateinsatz sicherge-
stellt. Bei der Freilegung sieben Monate später konnten in

Sichere Knochenregeneration mit Membranen
Die Ossix-Membran verbindet die Vorteile einer resorbierbaren Membran mit der 

Standfestigkeit einer nicht-resorbierbaren Membran. Besonders leicht ist die Handhabung: 
Die Ossix-Membran braucht nicht mehr befestigt zu werden, sie integriert rasch im Gewebe. 
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Fall 1 – Abb. 1: Resorbierter Kieferkamm in OK-Front (12+21). – Abb. 2: Knochenaufbau mit Implantation an 21, Ossix eingesetzt. – Abb. 3:
Primärer, spannungsfreier Verschluss an 21. – Abb. 4: Ossix-Membran liegt nach vier Tagen weit frei. – Abb. 5: Ossix-Membran nach acht Ta-
gen: Neues Epithel bildet sich. – Abb. 6: Kompletter, erneuter Wundverschluss über Ossix nach zwei Wochen. – Abb. 7: Prothetisches Resultat
12. – Abb. 8: Prothetisches Resultat 21.
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allen Fällen noch Teile der Membran entdeckt werden. Sie
zeigten in der histologischen Untersuchung durchgehend
keinerlei zelluläre Infiltrate oder Entzündungen, obwohl
durch die Exposition in die Mundhöhle ein bakterieller
Kontakt nahezu sicher ist. Die Autoren schlossen hieraus,
dass die Membran in der Lage ist, einer bakteriellen Expo-
sition zu widerstehen, und dass eine sehr gute Wirkung der
Ossix auf die Weichgewebsheilung resultiert. 

Leichte Handhabung entscheidend

Die Ossix-Membran besticht im Praxiseinsatz durch
eine leichte Anwendung. Nachdem die Membran in
Kochsalz oder im Patientenblut für drei Minuten ange-
feuchtet wurde, ist sie für den Einsatz bereit. Nach dem
Knochenaufbau wird sie etwas überlappend über den
Defekt gelegt. Eine Befestigung ist wegen der guten
Gewebsintegration nicht notwendig, im Gegenteil, sie
gefährdet den unversehrten Zustand der Membran. Da-
her ist die Anwendung in der Praxis nicht nur leicht, son-
dern auch schnell. Durch die leicht klebende Konsistenz
der Membran im nassen Zustand stabilisiert sie den Kno-
chenaufbau und das darunterliegende Material. Eine zu-
sätzliche Stütze des Augmentats ist nur in seltenen Fällen
notwendig. Trotz der außergewöhnlichen Integration
der Ossix-Membran in das Gewebe sollte ein primärer,
spannungsfreier Verschluss der Wunde angestrebt wer-
den. Wird der Knochenaufbau vor dem Ablauf von sechs
Monaten eröffnet, stellt sich die Membran als nahezu
durchsichtiger Überzug dar. In der Regel klebt die
Membran am mobilisierten Wundlappen und muss nicht
entfernt werden, weil sie keine Infektionsneigung zeigt.
Die Membran stört das weitere Vorgehen wie Implanta-
tion oder Weichgewebsausformung nicht, der Abbau
schreitet reaktionslos fort. Eventuell überlagernde Teile
der Ossix-Membran werden entfernt, tiefere Anteile blei-
ben einfach bis zur Auflösung auf dem Augmentat. 

Herausragend bei Exposition

Eine außergewöhnliche Eigenschaft ist das Verhalten der
Ossix-Membran im Falle einer Exposition in die Mund-

höhle. Während andere Membranen nahezu regelmä-
ßig Infektionen zeigen oder innerhalb von Tagen mit Ent-
zündungen zerfallen, zeigt Ossix auch dann noch Sta-
bilität. Durch die einzigartige, patentierte Kreuzver-
netzung bleibt die Membran noch vier bis fünf Monate
auch bei einer Exposition erhalten. In der Regel bildet
sich über dem exponierten Defekt erneut Epithel aus, das
die Wunde wieder verschließt. Diese Eigenschaft ist ein-
zigartig und bietet eine große Sicherheit für den Be-
handler und den Patienten. Eine Erklärung für das Ver-
halten der Membran findet sich in der Mikrostruktur der
Membran: Durch feine, etwa 1 µm große Poren bleibt ein
Flüssigkeitsaustausch zum Augmentat mit Nähr- und Ab-
wehrstoffen möglich. Eine Übersäuerung wie bei dich-
ten Membranen wird verhindert, die Infektionsabwehr
wird erleichtert. In der Praxis zeigt sich, dass sich auch
auf exponierten Ossix-Membranen erneut ein Epithel
bildet und so das Risiko bei einer GBR gezielt verringert
wird. 

Sicherheit durch Ossix

Der Einsatz von Ossix in der GBR bietet doppelte Si-
cherheit für den Behandler. Die zuverlässige Barriere-
funktion von sechs Monaten macht einen gezielten Kno-
chenaufbau möglich. Zusätzlich erleichtert das Verhal-
ten der Membran beim Freilegen in der Mundhöhle die
Therapie: Trotz Exposition bildet sich auch bei einer frei-
liegenden Membran ein bedeckendes Epithel. Diese
spezielle Eigenschaft der Ossix-Membran erfüllt endlich
die Anforderungen der Implantologen an eine sichere
Membran. Denn auch bei einer Exposition ermöglicht
sie einen normalen Wundverschluss. Dadurch ergeben
sich neue Anwendungsbereiche für die GBR: Auch an
Stellen, an denen ein primärer Verschluss nur bedingt zu
erreichen ist, ist jetzt ein sicherer Knochenaufbau mög-
lich. Zum Beispiel nach Weisheitszahnextraktionen
oder nach Zystenoperationen kann die Ossix-Membran
eingesetzt werden, um den Knochen wieder aufzu-
bauen. Ebenso nach Extraktionen in Regionen, wo spä-
ter Implantate eingesetzt werden sollen, ist ein gezielter
Erhalt des Knochens erreichbar. Histologische Untersu-
chungen aus dem einjährigen Einsatz von Ossix-Memb-
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Fall 2

Abb. 9: 2 mm Restknochenbreite,
keine Implantation möglich.
Abb. 10: Auffüllen des Defekts mit
BioOss-Ersatzmaterial.
Abb. 11: Ossix-Membran deckt den
Defekt vollständig ab.
Abb. 12: Spannungsfreier Wund-
verschluss.
Abb. 13: Erneute Epithelialisie-
rung der Ossix-Membran, Knochen-
kontur aufgefüllt.
Abb. 14: Histologie bei Implanta-
tion: Knochenzylinder zeigt dich-
tes Knochenwachstum.
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ranen zeigen, dass eine Knochenregeneration mit ver-
schiedenen Knochenersatzmaterialien möglich ist. Die
Histologie zeigt die Ossix-Membran im Einsatz mit ei-
nem Ersatzmaterial (Bio-Oss, Geistlich). Das Bild 14
zeigt eine erhebliche Knochenneubildung in der zylin-
derförmigen Augmentatsprobe. Eine weitgehende Re-
sorption zeigt den knöchernen Umbau des Augmentats.
Anhand der klinisch-histologischen Kontrolle in der Pra-
xis zeigen sich die Vorteile der neuen Membran: Sicher-
heit durch Resistenz gegen Exposition und leichte An-
wendung ohne Befestigung. 

Literatur kann bei den Verfassern angefordert werden.

Korrespondenzadressen:
Dr. Hans-Dieter John  (Praxisfälle, Histologien, Text)
Grabenstr. 5, 40213 Düsseldorf
E-Mail: info@hdjohn.com
Dr. Jörg Brachwitz (Text)
Jägerhofstr. 50, 42119 Wuppertal
E-Mail: dr.joerg.brachwitz@t-online.de

Neuartige Technik in der Knochenchirurgie 
Verbreiterung des Kieferkammes und autologe Knochenentnahme

Die Piezoelektrische Chirurgie beruht auf dem Prinzip der Ultraschalltechnik und stellt eine
neue, alternative Methode zur klassischen Hart- und Weichgewebechirurgie mit rotierenden
Instrumenten im oralen Bereich dar. Anhand von mehreren klinischen Beispielen werden die
Vorteile bezüglich Präzision der Schnittführung, der Schonung von wichtigen, anatomischen

Strukturen und des blutarmen Operationsfeldes dargestellt.

DRS. GUIDO-JAN KISTERS/WITTEN

Die Piezoelektrische Knochenchirurgie, auch Piezosur-
gery genannt, wurde von dem Italiener Prof. TOMMASO

VERCELLOTTI im Jahre 2000 vorgestellt und durch Mectron
Medical Technologie entwickelt, um schonendere und
präzisere Knochenchirurgie einführen zu können, als
dies mit den traditionellen Operationsinstrumenten der
Fall ist. Es handelt sich dabei um eine völlig neue, revo-
lutionäre Technik in der Knochenchirurgie, die eine spe-
ziell gewählte, modulare Ultraschall-Vibrationsfre-
quenz auf das Skalpell überträgt.

Technische Daten und klinische Eigenschaften

Das Mectron Piezosurgery System besteht aus einem Ba-
sisgerät mit einem sehr leistungsstarken piezoelektri-
schen Handstück, dass in einem Schwingungsfrequenz-
bereich von 25–29 kHz mit einer zusätzlichen digitalen
Regulierungsmöglichkeit von 30 Hz arbeitet. Es gibt ver-
schiedene Ansätze (Skalpelle) für unterschiedliche Ein-
griffe. Diese Ansätze schwingen in einer linearen Bewe-
gung im Bereich von 60–210 Mikrometer. Das Hand-
stück hat eine Leistung von mehr als 5 W und ist an eine
Pumpe angeschlossen, mit der die physiologische Koch-
salzlösung unter Druck aus der Instrumentenspitze er-
mittelt wird (Abb. 1).
Die besonderen Eigenschaften dieser neuen Technik be-
ruhen auf drei Eckpfeilern (Abb. 2 und 3):
1. Die mikrometrische Schnittführung: Im unsichtbaren
Bereich von 60 µm–200 µm erlaubt sie ein Maximum an

intraoperativer Präzision und Sicherheit mit einem sehr
geringen Knochenverlust/Nekrose (vitale Osteozyten).
2. Die selektive Schnittführung: Die Schwingungsfre-
quenz von Piezosugery ist optimal auf mineralisiertes
Gewebe eingestellt und schneidet kein Weichgewebe.
Tatsächlich sind andere Frequenzen notwendig, um
Weichgewebe zu schneiden, aus diesem Grund ist die-
ser Schnitt selektiv. 
3. Das blutarme Operationsfeld: Bedingt durch den Ka-
vitationseffekt des Ultraschalls.
Thermische Alterationen treten auf Grund von ausrei-
chender Kühlung nicht auf.

Vorteile gegenüber anderen Schneidetechniken

Der hauptsächliche Unterschied in der Anwendung der
Piezosurgery besteht in der optimalen Instrumentenkon-
trolle, einer damit erhöhten operativen Sensibilität des
Chirurgen und in der daraus resultierenden Risikomini-
mierung. Bei operativen Eingriffen mit traditionellen Ins-
trumenten, wie rotierenden Fräsen oder oszillierenden
Sägen, ist ein zum Bearbeiten des Knochens erheblich
höherer manueller Druck erforderlich. Der Operateur
muss die entstehenden Makroschwingungen manuell
auffangen und mit erhöhtem Druck auf das Instrument
ausgleichen. Diese Handhabung beeinträchtigt eine
sensible, lineare und somit präzise Schnittführung, vor
allem, wenn man beim Schneiden plötzlich auf eine ver-
änderte oder eine weichere Knochenstruktur trifft, oder
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wenn tiefe Schnitte ausgeführt werden müssen. Hier be-
stehen oft Risiken einer Verletzung angrenzender Ge-
fäße und Nerven.

Einsatzgebiete

Piezosurgery erlaubt dem Operateur, einen Schnitt zu er-
zeugen, der nicht nur in der gewünschten Länge, sondern
auch in der Tiefe gleichmäßig ist. Es kommt zum Einsatz
in der Parodontalchirurgie, in der Implantologie, in der
Oralchirurgie allgemein, der Kieferchirurgie und der en-
dodontischen Chirurgie (WSR). Das spezifisch angetrie-
bene chirurgische Instrument zeichnet sich dadurch aus,
dass seine chirurgische Kraft dreimal größer ist als die von
normalen Ultraschallinstrumenten. Aus diesem Grund
bietet sich auch die Möglichkeit, sogar hochmineralisier-
ten Knochen zu bearbeiten.

Ergonomisches Display

Das hellblau beleuchtete Display besitzt vier Datentypen
– die aus klinischer Sicht nötigen drei Leistungsstufen:

Chirurgisches Vorgehen

Kieferkammverbreiterung wird dann durchgeführt,
wenn der zahnlose Kieferkamm zu dünn für die Auf-
nahme von Implantaten ist. Wenn die Knochendicke des

koronalen Kammbereiches etwa 4 mm beträgt und das
Knochenvolumen sich nach apikal vergrößert, verur-
sacht die Präparation der Implantatstelle mit Bohrern ge-
nerell eine bukkale Dehiszenz. Diese Dehiszenz stellt
einen Defekt dar, der eigens mit Knochentransplantation
und oder GBR-Technik behandelt werden muss. Dieser
Faktor reduziert die Prognose der Behandlung wegen
Kollaps, Exposition und Infektion der Membran mit
nachfolgender unvollständiger Knochenregeneration.
Wenn die Atrophie stärker ist, der zahnlose Kieferkamm
unter 4 mm dick ist und sich apikal nicht verbreitert, ist
die Standardmethode mit Bohrern nicht indiziert, denn
sie würde die restlichen Knochen des Kammes völlig zer-
stören. Eine Kieferkammaugmentation als prä-implanto-
logische Maßnahme ist notwendig. Dadurch werden
zwei chirurgische Eingriffe erforderlich. Dies verdoppelt
die Zeit bis zur definitiven Versorgung der Implantate.
Die Kammexpansion mit sofort einzubringenden Im-
plantaten ohne Dehiszenzen und Fenestrationen wird
durch von SUMMERS beschriebene Osteotomietechnik er-
reicht. Diese Technik macht Gebrauch von der Elastizität
des Kieferkammes und ist bei weicher Knochenqualität
(Typ 3–4) zu empfehlen.
Bei sehr stark mineralisiertem Knochen kann die Expan-
sion unkontrollierte Frakturen hervorrufen, was letzt-
endlich zu Implantatverlust führt. 
Die Grundlage der neuen piezoelektrischen Technik zur
Kammexpansion ist der Einsatz einer piezoelektrischen
Energie variabler Frequenz als kräftige und wirksame
chirurgische Kraft, die in der Lage ist, Knochen ohne un-
kontrollierte Traumata zu schneiden. Dies erlaubt die Ex-
pansion des zahnlosen Kammes unabhängig von der
Knochenqualität, sogar bei starkem mineralisierten Kno-
chenkamm. 

Fallbericht

Bei einer 48-jährigen Patientin ergab die zahnärztliche
Anamnese einen Verlust der Zähnen 46 und 47. Bei der kli-
nischen Untersuchung wurde ein Kammdefekt mit Re-
duktion der Breite festgestellt. Ein computertomographi-
scher Scan (CT) zeigte eine adäquate Kieferkammhöhe,
und die Dicke des Knochens an der Implantationsstelle be-
trug weniger als 3 mm. Die Knochenqualität war Typ1–2
(Abb. 3). Eine Inzision auf Höhe des Kieferkammes wurde
mesial und distal nach bukkal extendiert.

Zusammenfassung OP-Protokoll 
(Abb. 4 bis Abb. 11)

– Schnittführung,
– Horizontale Knocheninzision in der Kammmitte mit

zwei Entlastungsinzisionen,
– Trennung der bukkalen Kortikalis von der lingualen

mittels der piezoelektrischen Skalpell, V1 und V2 (tie-
fer),

– Pilotbohrung, Bonekondensor, Implantatpositionie-
rung (3,75 MKIII, 3,5 Replace Select),

mode low – Endochirurgie
mode high – Scaling und Root planing in der

Parochirurgie 
mode boosted – zur Osteotomie, Implantologie, Osteo-

plastik in der Knochenchirurgie und
Knochenentnahme von Markknochen
(Bone Harvesting)

mode clean – den Reinigungsmodus für den Wasser-
kreislauf

Taste „pump“ drücken, um die Pumpstärke der peristalti-
schen Pumpe auszuwählen. 
Pump – dry – 1, 2, 3, 4, 5.

Taste „store“ drücken, um die gewählte Funktion zu spei-
chern.

mode high 2–3 oder mode burst a, b, c erlauben, die je
nach Knochenqualität gewünschte Vibrationsfrquenz zu
wählen.

Dazu gleichzeitig die Taste „power“ und „+“ drücken.
Gewebequalität Leistung
Knochenqualität 1 boosted burst c
Knochenqualität 2 boosted burst b
Knochenqualität 3 boosted burst a

Warnung:
Liegt Knochenqualität 4 vor, darf Piezosurgery nicht ange-
wendet werden. 
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– Auffüllen der Hohlräume mit autologem Knochen
(Bone-Harvesting); GBR-Technik ohne Fenestratio-
nen, Dehiszenzen, Frakturen,

– Kammverbreiterung auf 5–6 mm.

Diskussion

Die klinische Anwendung der piezoelektrischen Chirur-
gie zur Expansion dünner zahnloser, auch mineralisierter
Kieferkämme konnte anhand vorliegender Fallberichte
beschrieben werden. Piezosurgery ist das Ergebnis einer
intensiven Zusammenarbeit zwischen der medizinisch-
chirurgischen und der technischen Welt (Dr. T. VERCEL-
LOTTI und Mectron Medical Technologie). Die haupt-
sächlichen Vorteile der Methode liegen im blutarmen

Operationsfeld, in der Schnittgenauigkeit und in der se-
lektiven Schonung der Weichgewebe. Das neue Verfah-
ren der piezoelektrischen Expansion des Kieferkammes
gestattet in früher unmöglichen anatomischen Situatio-
nen ein einseitiges chirurgisches Vorgehen. 

Literatur kann beim Verfasser angefordert werden.

Mein Dank gilt Dr. M. Kärnbach aus Lüdenscheid.

Korrespondenzadresse:
Drs. Guido-Jan Kisters
Im Esch 4, 58455 Witten
E-Mail: gjk@drs-kisters.de

Abb. 1: Das Mectron Piezosurgerygerät. – Abb. 2: Kieferkammspreizung. – Abb. 3: Selektiver Knochenschnitt.

Abb. 4: CT-Darstellung gestattet Messung. – Abb. 5:  Suprastruktur auf Implantate 46, 47. – Abb. 6: Röntgenkontrollaufnahme sechs Monate
Post-OP, gut mineralisierter Kieferkamm, 5 mm breit, optimal osseointegrierte Implantate zeigen bukkal keine Fenestration oder Dehiszenz.

Abb. 10: Implantat Insertion und Bone Har-
vesting.
Abb. 11: Röntgenkontrollaufnahme und Su-
prastruktur auf Implantate 46, 47. Acht Mo-
nate Post-OP.

Abb. 7: Ausgangssituation mit Verlust der Zähne 46, 47. – Abb. 8: CT-Darstellung. – Abb. 9: Schnittführung und horizontale Knocheninzision. 


