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Chirurgische Eingriffe sind für die Patienten immer mit di-
versen Schmerzen und Einschränkungen verbunden.
Dies trifft vor allem auf das Teilgebiet der oralchirurgi-
schen Eingriffe zu, da man die Mundhöhle schlecht vor
Irritationen durch Gewebekontakte schützen kann. Die-
ses Patientenklientel ist daher besonders sensibel. Ziel
dieser prospektiven Untersuchung in unserer Praxis war
es daher, die üblichen Verfahren zu evaluieren und
hierzu Verbesserungsansätze zu finden. 
Nach einigen positiven experimentellen Anwendungen
mit dem Gewebeersatzmaterial stypro®, curasan AG,
entschlossen wir uns, dessen Einsatz im Rahmen unserer
oralchirurgischen Eingriffe in unserer Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgischen Praxis zu dokumentieren und zu
analysieren. Das verwendbare Angebot von Materialien
zur Blutstillung und Tamponade ist groß, das verwendete
Material ist jedoch auf Grund seiner porcinen (vom
Schwein) Herkunft als Besonderheit einzustufen. Aus ei-
genen Arbeiten2 ist bekannt, dass sich Kollagenstruktu-
ren sehr gut eignen, eine Regeneration von körpereige-
nem Gewebe zu unterstützen und Körpergewebe zu imi-
tieren.

Material und Methoden

stypro® ist ein seit ca. drei Jahren verfügbarer Gelatine-
schwamm, der in verschiedenen Zuschnitten angeboten
wird. Der Gelatineschwamm wird aus der Schweine-
haut, also xenogenem Material, gewonnen, also aus de-
naturiertem Kollagen. Durch die Verwendung eines
computergesteuerten Verfahrens entsteht ein gleichmä-
ßiger Gelatineschwamm mit sehr hoher Formstabilität
und interkonnektierender Porosität. 
Der Herstellungsprozess kann vereinfacht wie folgt be-
schrieben werden: Die trockene Gelatine wird in Wasser
gelöst und dann mit chemischen Vernetzern so modifi-
ziert, dass die kovalenten Gruppen miteinander eine Ver-
bindung eingehen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass
die nun folgende Aufschäumung stabil bleibt. Diese so
gebildeten „Schwämme“ werden dann in Trocknungs-
automaten sehr langsam und schonend getrocknet. Da-
bei öffnen sich die Schwammbläschen und das Material
wird durchgängig offen und transfundierbar (Abb. 1). Ab-

bildung 1 zeigt die trocknungsbedingten Verbindungen
zwischen den ehemaligen Schwammbläschen. Dieses
Prinzip ist die Voraussetzung für die hohe Saugfähigkeit
des verwendeten Materials. Aus dem so entstandenen
Grundschwamm werden dann mit Hilfe von Schneide-
maschinen, unter visueller Kontrolle, die in der unten an-
gegebenen Tabelle abgebildeten Formen zurechtge-
schnitten.
Die Endverpackung der einzelnen Zuschnitte erfolgt zzt.
in stabilen, „tropenfesten“ Blistern. Danach erfolgt die
Sterilisation mit �-Strahlen. Das so gefertigte Produkt ist
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Abb. 1

Abb. 2: stypro®  Mikroskopische Aufnahme (Quelle Fa. MegaTec GmbH).



20
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 2/2005

ANWENDERBERICHT

ein nach dem EU-Recht zertifiziertes Medizinprodukt
der Klasse 3. Es ist implantierbar und resorbiert nach ca.
drei bis fünf Wochen. Die Aufnahme von stypro® im
Durchlichtmikroskop zeigt die abgebildete Aufnahme 
in der Abbildung 2. Das Prinzip des Produktes beruht
zunächst auf dem Aufsaugen des Blutes in die groben
Strukturen und der folgenden Stabilisierung des Blut-
koagels. Somit wird eine wichtige Voraussetzung für 
eine schnelle und gute Geweberegeneration geschaffen.

OP-Verlauf

Bei kleineren Eingriffen wie Wurzelspitzenresektionen
im Frontzahn- oder Prämolarengebiet sowie bei einzel-
nen Extraktionen wurden von uns stypro® Cuben ver-
wendet, bei größeren Eingriffen wie Zystektomien, Mas-
senextraktionen oder Osteotomien von allen vier Weis-
heitszähnen in einer OP, verwendeten wir das stypro® -
Standard. Zuerst erfolgte eine Anästhesie mit Ultracain
DS® forte. Sie dient bei lokalen Operationen zur
Schmerzausschaltung und Blutleere im OP-Gebiet. Im
Rahmen von Eingriffen unter Intubationsnarkose wen-
den wir dieses Anästhetikum ausschließlich zur lokalen
Blutleere an. Das Material wurde dann von uns innerhalb
der Durchführung von verschiedenen OPs sowie einfa-
chen Extraktionen, Osteotomien (Ost), ausgedehnten
Osteotomien zur Entfernung von Weisheitszähnen,
Germektomien, Zystektomien und Wurzelspitzenresek-
tionen (WSR) sowohl im Front- als auch im Seitenzahn-
gebiet angewendet. 
Bei den Wurzelspitzenresektionen wurde die paramar-
ginale Schnittführung nach Partsch angewendet. Bei den
anderen operativen Eingriffen wurde marginal aufge-
klappt, im Oberkiefer immer als Trapezlappen. Nach
durchgeführter Resektion des Knochens bei WSR und
Ost wurden die Zähne bzw. der Apex entfernt. Nach Säu-
berung des OP-Gebietes und Spülung mit steriler NaCl-
Lösung wurde der Defektauffüller in das Wundgebiet
eingebracht. Dazu eignet sich besonders gut die Ver-
wendung eines Partsches. Zur Nahtversorgung verwen-
deten wir Surlene oder Serafit. Verwendet wurden meis-
tens Einzelknopfnähte, bei den Massenextraktionen
oder ausgedehnten Osteotomien wurden auch Matrat-
zennähte oder fortlaufende Nähte verwendet. Ein gutes
Hilfsmittel bei starker Blutung im entzündeten OP-Ge-
biet ist es, zunächst eine Fixierungsnaht über den Wund-
rändern anzubringen und dann erst später das Material
einzubringen. So wird verhindert, dass das Material zu
schnell aufquillt und aus der Wunde entweicht. Zusätz-
lich wurde in manchen Fällen zur lokalen Blutstillung
Tabotamp® flächig aufgebracht. 
Am ersten Tag postoperativ fand eine Nachkontrolle statt,

eine Woche post OP wurden die Nähte entfernt. Zur
Prophylaxe bei stark entzündeten Verhältnissen, großen
Zystektomien oder sehr ausgedehnten Osteotomien
erhielten die Patienten während der OP 2 Mega Peni-
cillin V® intravenös und postoperativ für vier Tage 3x1
Tablette 1,2 Mega Isocillin. Als Schmerzmittel wurden
Dolomo®, Ibuprofen oder Novalgin® verabreicht. Fol-
gende wichtige Parameter wurden innerhalb unserer
Studie mit einem strukturierten Dokumentationsbogen
erhoben:

Ergebnisse

Es wurden 125 Patientenfälle in der Zeit vom 09.04.2003
bis zum 04.07.2003 dokumentiert. Nach Abschluss der
Untersuchungen und deren Auswertung wird das Mate-
rial stypro® als Standardmaterial bei allen oralchirurgi-
schen und Mund,- Kiefer- und Gesichtschirurgischen
Eingriffen in unserer Praxis verwendet (Tabelle 2). Be-
sonderes Augenmerk haben wir, wie schon anfangs er-
wähnt, auf die verschiedenen Ausprägungen der
Schmerzsymptomatik gelegt. Hierzu haben wir die Vi-
suelle-Analog-Skala (VAS) verwendet und mit Hilfe die-
ser Skala die Schmerzen der Patienten (0 = keine/
schwach, 10 = stark) eingestuft. Vergleiche hierzu, wie in
Abbildung 3, die durchschnittlichen Werte für T0 (am Tag
der OP), T1 (am ersten Tag postoperativ) und T7 (am sieb-
ten Tag postoperativ). Kein Patient hatte Blutgerinnungs-
störungen oder nahm gerinnungshemmende Medika-
mente (wie ASS oder Marcumar) ein.

– Behandler

– Patienteninitialen

– Patientengeschlecht

– Alter der Patienten

– OP-Indikationen

– OP-Code

– Art der durchgeführten Therapie

– Besonderheiten wie Notfallbehandlung, Blutgerinnungs-
störungen, Medikamenteneinnahmen, ASS- oder Marcu-
mareinnahme, Zustand nach Nierentransplantation.

– stypro® -Darreichungsform (Cubus oder Standard)

– Anzahl des verwendeten stypro® 

– Blutstillungserfordernisse innerhalb der OP (erhöht, nor-
mal, verringert)

– zusätzliche Maßnahmen zur Blutstillung (dichte Naht,
Tabotamp® , Gaumenschutzplatte oder Elektrokoagula-
tion)

– Beobachtungen über das stypro® bezüglich der Eigen-
schaften wie Schnelligkeit der Applikation, Saugfähigkeit,
Formbarkeit und Handling

– Verbesserungsvorschläge

– Komplikationen wie Schmerzen, Schwellungen oder
Nachblutungen

– Schmerzen nach der Schmerzskala von 0 (keine) bis 10
(stark) am Tag der OP, am ersten postoperativen Tag nach
Abklingen der Anästhesie und am siebten Tag post OP

Cubus: 10 x 10 x 10 mm Verpackung: einfach
Spezial: 80 x 50 x  1 mm Verpackung: doppelt
Standard: 80 x 50 x 10 mm Verpackung: doppelt

Tabelle 1
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Am ersten Messpunkt (T0) erkennt man das von Patienten
subjektiv geschilderte Schmerzempfinden (gemessen mit
VAS) direkt nach der OP, beim zweiten Messpunkt (T1) das
subjektive Schmerzempfinden des Patienten nach Ende
der Anästhesie am ersten postoperativen Tag und am drit-
ten Messpunkt (T7) das Schmerzempfinden des Patienten
nach stattgefundener Nahtentfernung zum Abschluss der
Behandlung. Innerhalb der kompletten Versuchsreihe
und auch bei der regelmäßigen täglichen Anwendung
konnten wir bei keinem Patienten eine Unverträglich-
keitsreaktion auf das von uns verwendete Material beob-
achten. Postoperative Infektionen traten in 2,4% der
behandelten Fälle auf. Diese sind aber primär auf die im
OP-Gebiet bereits vor der OP schon vorhandene Entzün-
dungslage und nicht auf das verwendete Material zurück-
zuführen.

Diskussion

Basierend auf unserer oben beschriebenen Studie haben
sich Biomaterialien auf der Basis Gelatine (aus Kollagen)
bewährt. Der Einsatz des stypro® (Schwämmchen) ist eine
relativ preiswerte, sichere, einfache und patientenfreund-
liche Methode, postoperative Beschwerden zu verrin-
gern. Die am Patienten durchgeführten Untersuchungen
haben gezeigt, dass kaum Infektionen, keine Nachblu-

tungen oder starke Entzündungsreaktionen aufgetreten
sind. Das war für uns zur täglichen Anwendung in unserer
Praxis sehr wichtig. Der medizinische Vorteil des Materi-
als liegt vor allem darin, dass keine weitere umfangreiche
postoperative Arzneimittelgabe nötig ist. Eine postopera-
tive Versorgung des Patienten mit Analgetika (bei uns
Dolomo® oder Novalgin® ) und bei stark entzündetem OP-
Gebiet mit Antibiotika (z.B. mit Isocillin® oder Clinda-
Saar® ) ist allerdings als „Standardtherapie“ weiterhin als
„State of the Art“ zu sehen. Bei Patienten, die nach vier
oder mehr Monaten erneut geröntgt wurden, war eine
gute Osseointegration zu beobachten. Das eingebrachte
Material ist als solches nicht mehr zu erkennen, man fin-
det an diesen Stellen eine gleichmäßige Knochenstruktur.
Durch die Verwendung von stypro® in stark blutenden 
OP-Gebieten erarbeitet man sich einen Zeitvorteil, weil
die sonst oft aufwändige Blutstillung mit Hilfe von
Knochenwachs, Elektrokoagulation, dichtem Nahtver-
schluss oder ähnlichem in vielen Fällen entfallen kann.
Das verwendete Gelatinematerial ist leicht zu verarbeiten
und gut zurechtzuschneiden, es ist gut anpassbar und
quillt nicht zu schnell auf, sodass man genügend Zeit hat,
einige Nähte zur Fixierung einzubringen. Allerdings sollte
stypro® nicht mit zu viel Druck in die Alveole oder Kno-
chenhöhle eingebracht werden, um dem Blut die Mög-
lichkeit zu geben, die Schwämmchen noch gut zu durch-
dringen.

Zusammenfassung

Wie bereits von PAPE1 berichtet, hat sich das Biomaterial
stypro® auch in der Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalt-
chirurgie sehr bewährt. Auch WEFERS2 konnte schon 1985
zeigen, dass sich Kollagenschwämme gut zur Blutgerin-
nung eignen. Für den Einsatz in einer ambulant operie-
renden Oralchirurgischen und Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgischen Praxis ergeben sich durch die darge-
stellten Ergebnisse deutliche Vorteile für die Patienten.
Kürzlich stellte BROOS3 an Fallbeispielen dar, dass sich
auch bei der Sinuslift-OP stypro® vorteilhaft einsetzen
lässt. 
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Abb. 3

OP- Art Anzahl M W D-Alter T0 T1 T7

X (1) 4 2 2 41 4,3 4,5 1,0
Xr (2) 7 7 0 25 3,4 5,2 3,3
X + Ost (3) 9 5 4 27 4,1 6,2 3,2
Ost (4) 58 32 26 26 5,7 6,6 3,1
Ost+Germ(5) 27 7 20 16 5,8 5,9 2,4
Ost+Zy (6) 6 3 3 31 4,9 6,9 2,9
WSR (7) 14 4 10 37 4,7 6,7 2,5
Summe im Mittel 4,1 6,0 2,1
Legende:
X (1) = Extraktion
XR (2) = Massenextraktion
X-Ost (3) = Kombination von Extraktion und Osteotomie
Ost (4) = Osteotomie
Ost + Germ (5) = Kombination von Osteotomie + Germektomie
Ost + Zy (6) = Kombination von Osteotomie und Zystektomie
WSR (7) = Wurzelspitzenresektion
Tx = Zeitpunkt der Schmerzscoreerfassung

Tabelle 2: Probandenstruktur und Schmerzscore.

Schmerzanalyse mit VAS
zu 3 Zeitpunkten, post OP

Schmerzintensität
0 = kein Schmerz

10 = starker Schmerz

Messung (T0, T1, T7)
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