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Die gesteuerte Knochenregeneration (Guided Bone Rege-
neration, GBR) hat der Implantologie zusammen mit mo-
dernen Augmentationstechniken Möglichkeiten eröffnet,
auch dort noch tätig zu werden, wo früher auf Grund eines
unzureichenden Knochenangebots Implantationen aus-
geschlossen waren. Bei der GBR spielt die Barrierefunk-
tion der verwendeten Membran eine entscheidende Rolle,
denn sie verhindert während der primären Heilungsphase
ein Einwachsen von unerwünschtem Gewebe in den sich
neu bildenden Knochen. Da Bindegewebs- und Epithel-
zellen schneller wachsen als Knochen, sollte die Barriere-
funktion mindestens so lange anhalten, bis sich ein stabi-
les Osteoid in ausreichender Menge gebildet hat und 
einen festen Verbund mit dem ortsständigen Knochen ein-
gegangen ist. Durch die Erweiterung des Indikationsge-
bietes für die GBR stellen sich heute jedoch zweifelsohne
weit höhere Anforderungen an moderne Membrantechni-
ken. So kann eine vorzeitige Exposition zur bakteriellen
Kontamination im Regenerationsgebiet führen, mechani-
sche Irritationen können ein Verwachsen mit dem angren-
zenden bzw. umgebenden Knochengewebe verhindern.
Daher sollten moderne Membranen bestimmten Erwar-
tungen gerecht werden, deren wichtigste hier noch einmal
zusammengefasst werden sollen: Barrierefunktion, Stabi-
lität gegen mechanische Einflüsse, Unempfindlichkeit ge-
gen Exposition, Resorbierbarkeit, Bioaktivität, Biokompa-
tibilität und Allergenfreiheit sowie eine einfache Handha-
bung. Diese zahlreichen Anforderungen konnten bisher
jedoch kaum von einer Membran abgedeckt werden, was
zur Folge hatte, dass – je nach Therapieziel – eine Membran
gewählt werden musste, die häufig lediglich einen guten
Kompromiss darstellte. Mit der INION-Membran (Vertrieb

curasan AG, Kleinostheim) steht nun erstmalig ein Produkt
zur Verfügung, das nahezu allen Anforderungen gerecht
wird. Es handelt sich hier um eine vollsynthetische Memb-
ran, die aus Trimethylencarbonat (TMC), L-Polylactid
(LPLA) und Polyglycolsäure (PGA) besteht. Die dazugehö-
rigen Befestigungstacks bestehen ebenfalls aus TMC und
D-, L- Polylactid (DLPLA). Diese Polymere werden in vivo
durch Hydrolyse zu Alpha-Hydroxysäuren abgebaut, die
im Körper zu Kohlendioxid und Wasser metabolisiert wer-
den. Die Membran hat damit eine Barrierefunktion für ca.
8–12 Wochen und wird in ein bis zwei Jahren vollständig
resorbiert. Die Vorbereitungszeit, um diese Membran ge-
brauchsfertig zu machen, dauert ca. zehn Minuten, sodass
es sinnvoll ist, bereits vor Beginn der Operation damit zu
beginnen. Die Membran ist steril in einer Kunststoffschale
mit zwei Vertiefungen verpackt. Nach dem Öffnen wird sie
mit N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP)-Lösung übergossen
und 20–30 Sekunden komplett mit der Flüssigkeit bedeckt
in der einen Vertiefung liegen gelassen, um sie geschmei-
dig und formbar zu machen. Danach wird sie mit einer Pin-
zette aufgenommen und so gehalten, dass die Flüssigkeit
komplett abtropft und dann in die andere Vertiefung gelegt,
damit das NMP für einen Zeitraum von fünf bis zehn Mi-
nuten hineindiffundieren kann (Abb. 1). Anschließend
wird sie mit sterilem Wasser gespült und ist gebrauchsfer-
tig. Die gewünschte leichte Formbarkeit bleibt unter nor-
malen Raumbedingungen für mehrere Stunden erhalten.
Mit einer sterilen Schere kann die Membran nun für den je-
weiligen Einsatzzweck in die benötigte Form geschnitten
werden. Eine Aushärtung erfolgt bei Kontakt mit Feuchtig-
keit, wie z.B. Blut, beginnt langsam und ist nach ca. 30 Mi-
nuten beendet. Die Einsatzgebiete liegen sowohl in der

ZA DIETER BILK/MÜNZENBERG

Eine neue resorbierbare Membran

Abb. 1: Vorbereitung der Membran. – Abb. 2: Planungs-OPG mit dem Septum. – Abb. 3: Mobilisieren der Schneider’schen Membran.

Abb. 4: Abdecken des Defekts. – Abb. 5: Verschluss des vestibulären Zugangs. – Abb. 6: Das Implantat in situ.
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regenerativen Parodontalchirurgie (Guided Tissue Rege-
neration, GTR) als auch der präimplantologischen Kno-
chenregeneration (GBR). Die Vorteile sind die einfache
Handhabung, die vollständige Resorbierbarkeit bei Aller-
genfreiheit, die Platzhalterfunktion, die sich aus ihrer Stei-
figkeit nach dem Aushärten ergibt, die sichere Barriere-
funktion, die aus ihrem Aufbau resultiert sowie die nach-
gewiesene Bioaktivität. 

Fallschilderung

Bei einem 71-jährigen Patienten sollte bei Zahn 16 eine
implantatgetragene Einzelkrone integriert werden. Schon
die Auswertung des OPG ergab, dass der Eingriff mögli-
cherweise nicht ganz problemlos ablaufen würde, da le-
diglich eine Knochenhöhe von 3–4 mm vorhanden war
und sich außerdem ein Septum in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Operationsgebietes fand (Abb. 2). Nach Präpa-

ration der Zugangsöffnung wurde die Schneider’sche
Membran vorsichtig gelöst und der Raum für das Augmen-
tat geschaffen (Abb. 3). Hierbei kam es trotz aller Vorsicht
– vom Septum ausgehend – zu einem so großen Riss in der
Schneider’schen Membran, dass man normalerweise den
Eingriff sofort abgebrochen hätte. Die besonderen Eigen-
schaften der INION-Membran erlaubten jedoch eine
Weiterführung des Eingriffes. Die nach dem Protokoll vor-
bereitete Membran wurde nach den Erfordernissen des
Defektes zugeschnitten und konnte dann auf Grund ihrer
weichen und gut handhabbaren Form so in die Kieferhöhle
eingebracht werden, dass der Riss in der Schleimhaut kom-
plett, mit Überlappung im gesunden Bereich, abgedeckt
war (Abb. 4). Da die zunächst weiche Membran bei Kon-
takt mit Blut langsam auszuhärten beginnt, konnte bereits
nach einigen Minuten mit dem Auffüllen des hinteren Teils
der Kieferhöhle fortgefahren werden. Zum Augmentieren
kam ein Komplex aus Cerasorb M in der Körnung 500–
1.000µ, Blut aus dem Defekt und PRP zum Einsatz. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass auf eine Beimischung von auto-
logem Knochen unter diesen Umständen ganz verzichtet
werden kann. Der Eingriff konnte dann in gewohnter
Weise zu Ende gebracht werden. Mit dem verbliebenen
Rest der Membran wurde das Zugangsfenster zur Kiefer-
höhle verschlossen (Abb. 5). Trotz der aufgetretenen Kom-
plikationen verlief die weitere Heilung problemlos (Abb.
6). Sechs Monate nach Augmentation der Kieferhöhle und
Insertion des Implantats ergab der Periotest einen Wert von
–7, sodass die prothetische Versorgung in Angriff genom-
men werden konnte (Abb. 7).
Die Behandlung wurde nach sieben Monaten mit dem Ein-
setzen der Einzelkrone 16 beendet (Abb. 8).

Fazit

Die Eigenschaften einer neuen vollsynthetischen, resor-
bierbaren Membran konnten im vorliegendem Fall über-
zeugen. Die weiche Konsistenz vor dem Einsetzen erlaubt
ein gutes und exaktes Applizieren, das Anhärten nach ei-
nigen und das Aushärten nach ca. 30 Minuten hält den
Raum für die folgende Behandlung frei. Aufbau und Struk-
tur der Membran gewährleisten eine sichere Barrierefunk-
tion und offensichtlich geht von der speziellen Oberflä-
chenbeschaffenheit auch eine biologische Aktivität aus. In
dem geschilderten Fall konnte der Eingriff trotz risikobe-
hafteter Komplikationen wie ursprünglich geplant zu Ende
geführt und trotz einer grenzwertigen Restknochenhöhe
für einen einphasigen Eingriff bereits nach sieben Mona-
ten eine Einzelkrone im Kauzentrum integriert werden.
Dem Patienten konnten dadurch neben langen Wartezei-
ten lästige Zweit- und Folgeeingriffe erspart werden.
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Abb. 7: Die Situation vor der Weiterbehandlung. – Abb. 8: Ab-
schluss der Behandlung.


