
� Der leere Raum scheint möglicherweise neben der
Füllung mit osseoinduktivem Material das höchste
osteogene Potenzial zu haben (siehe Diskussion). Aus
diesem Grunde produziert dieses Verfahren in kurzer
Zeit ein hochwertiges Regenerat, das sich durch eine
ausgezeichnete Langzeitstabilität auszeichnet und ein
einzeitiges Vorgehen, also eine gleichzeitige Implantat-
insertion und Kieferkammrekonstruktion, auch noch in
Situationen, die bislang als Indikation für ein zweizeiti-
ges Vorgehen galten, erlaubt. Dies soll durch zwei Pa-
tientenfälle dargestellt werden. Der dritte Fall ist be-
sonders geeignet zu demonstrieren, in welch rasantem
Tempo die Osteoneogenese bei diesem Verfahren ab-
läuft, da die Membran wegen einer Exposition vorzeitig
entfernt wurde. Zudem soll am Beispiel dieses Falles er-
örtert werden, wie Komplikationen beherrscht werden
können und dass die Indikationsgrenzen und das Poten-
zial dieser Methode sicher noch nicht erreicht bzw. aus-
geschöpft sind.
Der Autor arbeitet seit 15 Jahren ausschließlich nach
dem hier vorgestellten Verfahren der GBR (Guided Bone
Regeneration) mit nicht resorbierbaren und, im Falle

nicht Raum schaffender Defekte, titanverstärkten
Membranen.

Methode

Gegebenenfalls erfolgt eine systematische Parodontal-
therapie (45 % PA-Erkrankungen) bzw. PZR. Alle Patien-
ten spülen fünf Tage vor dem Eingriff dreimal täglich mit
einer 0,12% Chlorhexidin-Digluconat-Lösung („ParoEx“)
und nehmen ab dem Vorabend der Operation Clinda-
mycin 300 mg 3x1 ein, wenn keine Kontraindikation be-
steht. Zu den operationstechnischen Einzelheiten siehe
auch den Beitrag des Autors im Implantologie Journal
4/2003. Vor allen Implantationen wird eine Modellim-
plantation unter prothetischen Gesichtspunkten vorge-
nommen und es wird eine Mess- und Bohrschablone mit
einem Stift-/Hülsensystem erstellt. Vor der Versorgung
einer Schaltlücke in der Oberkieferfront wird zudem
eine Tiefziehschiene über der Interimsversorgung bzw.
einem Wax-up hergestellt, um intraoperativ nach der
Vorbohrung mittels Indikatorpfosten Implantatposi-

Fallbericht

18
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 5/2007

Implantation und Kieferkammrekonstruktion
mittels titanverstärkter PTFE-Membranen
Der Einsatz titanverstärkter nichtresorbierbarer Membranen (e-PTFE, Fa. Gore) erlaubt es
dem Autor, in seiner kieferchirurgischen Praxis mit dem Schwerpunkt auf der Implantolo-
gie ohne Knochenersatz- und Aufbaumaterialien und ohne autologe Blocktransplantate
auszukommen. Das resultiert aus folgenden Eigenschaften der Membran: die Barriere-
funktion bleibt bis zur Membranentfernung, also beliebig lange, in vollem Umfang erhalten;
durch die Titanverstärkung hat die Membran einen raumschaffenden Effekt, sodass kein
Füllmaterial zur Stützung der Membran erforderlich ist. 

Dr. Norbert Haßfurther/Wettenberg
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tion- und Achsrichtung und die Versenkung des Implan-
tates prüfen zu können.
Als Implantationszeitpunkt wird die verzögerte Sofort-
implantation,also fünf bis sechs Wochen nach der Zahn-
extraktion,favorisiert.

Patient 1

30-jährige Patientin, Nichtraucherin, Extraktion der
Zähne 11 und 12 durch den Hauszahnarzt fünf Monate
vor Implantation wegen eines Rezidivs nach mehreren
Wurzelspitzenresektionen. Es erfolgte eine leicht para-
krestal palatinale Inzision, eine marginale Inzision an
den lückenbegrenzenden Zähnen nach vestibulär („full
flap“-Design), die dort geradlinig in eine Entlastung
überging, die in der keratinisierten Gingiva leicht und 
ab der mukogingivalen Grenze deutlich nach distal 
bzw. mesial angulierte, sodass ein Trapezlappen ent-
stand.
Nach dem Abheben des Mukoperiostlappens war das
Ausmaß des Defektes dargestellt: die labiale Alveolar-
fortsatzlamelle fehlte nahezu vollständig und es be-
stand ein vertikales Defizit, also ein teilweiser Verlust
auch der palatinalen Lamelle (Abb. 1-1). Vor der Implan-
tatinsertion wurde ein Gewinde in die palatinale La-
melle geschnitten, da anderenfalls wegen des fehlen-
den Widerlagers ein zu starkes Ausweichen des Implan-
tates nach labial zu erwarten wäre.Nach der Implantat-
insertion (NEOSS-Implantatsystem, Patient 1, Abb. 1-2)
wurde die titanverstärkte Membran (Fa. Gore,TR9W) so
beschnitten, dass die Defektränder um 1 bis 2 mm über-
lappt wurden und die Enden der Titanverstrebungen auf
den Defekträndern ruhten. Die Fixation erfolgte mittels
Membranspikes (Fa. Friatec). Als Abstandshalter wurde
jeweils ein halber Knochenzylinder von der linea obliqua
im koronalen Implantatbereich den Implantaten labial
aufgelagert (Patient 1, Abb. 1-3 und 1-4), nach Periost-
schlitzung erfolgte der spannungsfreie Wundver-
schluss mittels einer Haltenaht (Gore 6x0) und Einzel-
knopfnähten (Prolene 6x0). Nach einer Woche wurden
die Nähte bei reizlosen Wundverhältnissen entfernt.
In der Gegenüberstellung der prä- und postoperativen
Befunde ist deutlich die Wiederherstellung der Kiefer-
kammkontur zu erkennen (Patient 1,Abb. 1-5 und 1-6).
Nach fünfmonatiger Einheilzeit erfolgte die Freilegung
durch eine sägezahnartige wiederum leicht parakrestal
palatinale Inzision mit einseitiger Entlastung. Die
Membran und die Spikes wurden entfernt (Patient 1,
Abb. 1-7), das Regenerat über den Implantaten, die voll-

ständig bedeckt waren, mit einem Bone Profiler ausge-
stanzt und labial angelagert.Es ist zu erkennen,dass ein
ausgezeichnetes interimplantäres Knochenniveau er-
zielt wurde. Nach dem Setzen der Heilungsdistanzhül-
sen (Fa. NEOSS) erfolgte der Wundverschluss. Um einen
spannungsfreien Verschluss zu erreichen, müssen häu-
fig kleine Entlastungsinzisionen vorgenommen werden
(Patient 1,Abb.1-8),die schon nach kurzer Zeit nicht mehr
sichtbar sind. Es wird immer zunächst eine Versorgung
mit provisorischen Kronen vorgenommen, mit deren
Hilfe eine Gingivakonditionierung und ein Knochentrai-
ning erfolgen (Verblockung) und nach sechs Monaten
schließlich die Versorgung mit definitiven Einzelkronen
(Abb. 1-9 und 1-10).

Patient 2

33-jährige Patientin, Nichtraucherin. Die Extraktion der
Zähne 11,21 und 22 erfolgte über ein Jahr vor der Implan-
tation durch den HZA,da eine Erhaltung wegen kariöser
Läsionen nicht mehr möglich war. Die Inzision erfolgte
wie bei Patientin 1. Es fehlte die labiale Alveolar-
fortsatzlamelle vollständig, bei 11 war lediglich ein äu-
ßerst dünner Restkamm zu verzeichnen und das Fora-
men inzisivum war sehr ausgedehnt (Patient 2,Abb.2-1).
Die Primärstabilität war jedoch durch die Insertion in
der sehr stabilen nasalen Kompakta problemlos zu er-
zielen (Patient 2, Abb. 2-2). Auch hier wurden als Ab-
standshalter jeweils ein halber Knochenzylinder im ko-
ronalen Implantatbereich den Implantaten labial auf-
gelagert (Patient 2, Abb. 2-3 bis 2-5). Werden mehr als
zwei Zähne nebeneinander ersetzt, ist die Unterstüt-
zung durch die Kompaktazylinder unabdingbar, da die
Titanverstärkung der Membran nicht mehr von Defekt-
rand zu Defektrand reicht. Das weitere Vorgehen war
identisch mit dem von Patient 1. Die Freilegung und
Membranentfernung erfolgte auch in diesem Falle nach
fünf Monaten (Patient 2, Abb. 2-6 und 2-7). Nach weite-
ren zwei Wochen wurde die Abformung und schließlich
die Eingliederung der provisorischen Kronen vorgenom-
men, die nach sechs Monaten durch die definitive Ver-
sorgung ersetzt wurden (Abb. 2-8 und 2-9).

Patient 3

21-jährige Patientin,Nichtraucherin.Zustand nach Luxa-
tion und Replantation Zahn 21 vor vier Jahren mit fol-
gender Wurzelresorption. Die Zahnentfernung erfolgte
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sechs Wochen vor der Implantation mit GBR.Die Inzision
wurde als „full flap“-Design angelegt. Nach der Eleva-
tion des Mukoperiostes imponierte ein Defekt mit
vollständig fehlender labialer Lamelle, fast vollständig
fehlendem interradikulären Septum und einem erheb-
lichen Defizit der palatinalen Lamelle,also einer vertika-
len Komponente (Patient 3,Abb. 3-1).
Nach der Implantatinsertion (Fa. NEOSS) wurden labial
zwei Knochenzylinder vertikal und palatinal einer hori-
zontal angelagert,da die Membran (Fa.Gore,TR6T) zum
einen nicht lang genug war, um die palatinale knö-
cherne Defektbegrenzung zu erreichen, und zum ande-
ren die Membran nicht der freien Wurzeloberfläche des
Zahnes 22 anliegen sollte (Patient 3, Abb. 3-2). Nach kon-
sequenter Periostschlitzung konnte auch hier ein span-
nungsfreier Wundverschluss erreicht werden (Patient 3,
Abb. 3-3). Offensichtlich war jedoch die mittlere Strebe
der Titanverstärkung nach distal nicht ausreichend
adaptiert worden. Als Folge war acht Wochen postope-
rativ eine entzündungsfreie Membranexposition zu ver-
zeichnen (Patient 3, Abb. 3-4). Es wurde sogleich die
Membran entfernt und es konnte ein sehr reifes stabiles
Regenerat registriert werden, das auch an der Wurzel
des Zahnes 22 ein ausgezeichnetes Niveau erreicht
hatte (Abb. 3-5). Nach weiteren drei Monaten erfolgte
aus Kostengründen gleich die definitive Versorgung mit
einer Einzelkrone (Abb. 3-6). Die Sondierungstiefe an

Zahn 22 mesial beträgt 2 mm. Die Röntgenkontrolle er-
folgt vier Monate nach der prothetischen Versorgung
(Abb. 3-7).

Diskussion

Die Kieferkammrekonstruktion in der Implantologie
wird derzeit durch die Verwendung von Knochenauf-
bau- oder Ersatzmaterialien zusammen mit resorbier-
baren Membranen bestimmt. Diese Materialien sind
überwiegend tierischen,das am häufigsten verwendete
Knochenersatzmaterial bovinen,die kollagenen Memb-
ranen bovinen, equinen oder porcinen Ursprungs. Ne-
ben der Sensibilisierungsgefahr besteht prinzipiell die
Möglichkeit der Übertragung von z. B. Retroviren oder
Prionen.Viele Kollegen arbeiten,um die Problematik der
xenogenen Materialien zu vermeiden, überwiegend
oder ausschließlich mit autologen Knochentransplan-
taten.
Neben der hohen Belastung für den Patienten, insbe-
sondere bei der Entnahme vom Beckenkamm, ist der
größte Nachteil die erhebliche und im Einzelfall im Aus-
maß nicht vorhersagbare Resorption. Ein Phänomen,
das auch bei den Knochenaufbaumaterialien, also re-
sorbierbaren „Fillern“ zu verzeichnen ist und zur zusätz-
lichen Anwendung nicht resorbierbarer Materialien als
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„Resorptionsschutz“ geführt hat, der postuliert wird,
aber meines Wissens durch keine Studie wissenschaft-
lich belegt ist. Der Einsatz nicht resorbierbarer Materia-
lien als Resorptionsschutz, z. B. im Rahmen der Socket
preservation technique, hat sich in der Vergangenheit
nicht bewährt. Inaktivitätsatrophie ist offensichtlich
nur durch Funktion vermeidbar und stellt sich bei feh-
lender funktioneller Beanspruchung auch in Anwesen-
heit von nicht resorbierbaren Materialien ein. Durch den
Einsatz nicht resorbierbarer Membranen ist dagegen
eine gewünschte Kieferkammform stets vorhersagbar
zu erreichen, da die Barrierefunktion und damit der Re-
sorptionsschutz bis zur Implantatfreilegung und der
unmittelbar folgenden Funktionsphase in vollem Um-
fang gegeben ist.
Der unter der Membran geschaffene,durch das Titange-
rüst stabilisierte Raum ist bei komplikationsloser Ein-
heilung immer vollständig durch ein knöchernes Rege-
nerat gefüllt, sodass die Kieferkammkontur zuverlässig
durch die dreidimensionale Formgebung der Membran
bei der Applikation bestimmt wird. Deshalb kann im ei-
genen Patientengut auf den Einsatz freier Bindege-
webstransplantate bei der Augmentations- oder Freile-
gungsoperation verzichtet werden,da eine Substitution
fehlenden Hartgewebes durch Weichgewebe nicht er-
forderlich ist; ein dünner Gingivatyp kann auch am Im-
plantat ein solcher bleiben. Resorbierbare und nicht re-
sorbierbare, also Knochenaufbau- bzw. Ersatzmateria-
lien,werden in der membrangesteuerten Knochenrege-
neration nur im Zusammenhang mit resorbierbaren
Membranen benötigt, da diese keinen Raum schaffen-

den Effekt haben und somit einen Füller,eine Unterstüt-
zung benötigen,die den Kollaps der Membran in den De-
fekt verhindert. Nicht resorbierbare titanverstärkte
Membranen sind Raum schaffend, da durch das Titan-
gerüst der Kollaps verhindert wird.Die knöcherne Rege-
neration unter der Membran wird durch den Eintrag von
Materialien deutlich behindert, der leere Hohlraum
(„horror vacui“) hat die höchste osteogene Potenz:Stav-
ropoulos (J Clin Periodontol 2004; 31:30–39) hat bei der
Wistar-Ratte Teflonkapseln auf der Außenseite des Ra-
mus mandibulae fixiert und mit BioOss bzw.Biogran ge-
füllt. Als Kontrollen waren leere Kapseln angebracht
worden.
Nach einem Jahr wurden die Tiere getötet und das Ge-
webe in den Kapseln histomorphometrisch ausgewer-
tet. Gegenüber der Auffüllung unter den Kapseln mit
BioOss oder Biogran zeigten die Kontrollen ohne Füller
ein fünffach so hohes Knochenvolumen. Eine seit etwa
zehn Jahren in Implantologenkreisen gepflegte Le-
gende ist, dass eine Perforation der Kompakta unter der
Membran erforderlich sei, um ein Vollbluten zu errei-
chen und den Osteoblasten des Markraumes Zutritt
zum Raum unter der Membran zu gewähren. Aus ei-
gener 15-jähriger klinischer Erfahrung kann der Autor
definitiv feststellen, dass diese „Bleeding points“ nicht
notwendig sind, ein Regenerat stellt sich unter der
Membran bei intakter Kompakta stets ein (siehe auch
Patientenfälle 1 bis 3) und ihm ist keine Studie bekannt,
die belegt, dass eine bessere Knochenqualität durch
diese Perforationen resultiert. Als großer Nachteil der
nicht resorbierbaren Membranen wird die hohe Kom-
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plikations- und Misserfolgs-
rate mit bis zu über 70 %
Komplikationen angeführt
(Strietzel, Mund-Kiefer-Ge-
sichtsChir 1. 2001). Diese
Zahlen findet der Autor in
der eigenen Praxis bei der-
zeit etwa 200 Kieferkamm-
rekonstruktionen nach die-
sem Verfahren im Jahr mit
45 % parodontalerkrankten
Patienten und 25 % Rau-
chern nicht bestätigt (siehe

auch:Haßfurther,Implantologie Journal 4/2003).Die ei-
gene Komplikationsrate liegt deutlich unter 10 %, die
Misserfolgsrate nähert sich 0 %.
Im vergangenen Jahr musste nur in einem Falle nach
frühzeitiger Membranexposition mit Infektion eine
Reimplantation mit Reaugmentation vorgenommen
werden. Bei den Komplikationen handelt es sich fast
ausschließlich um Expositionen, deren Therapie in An-
lehnung an die Erfahrungen mit der GTR-Technik in der
Parodontologie erfolgt:Da etwa sechs Wochen postope-
rativ bereits ein festes Regenerat unter der Membran
vorliegt, das nach einer Membranentfernung bis zur
physiologischen Belastung durch die prothetische Ver-
sorgung allenfalls eine leichte Resorption erfährt,gilt es
eine Infektion des die Expositionsstelle umgebenden
Gewebes und im Falle einer Fortleitung entlang der
Membran eine Infektion des Regenerates durch die bei
einer Exposition stets bakteriell kontaminierte Memb-
ran bis etwa vier bis sechs Wochen post operationem, je
nach Größe des Defektes, zu verhindern. Dazu spült der
Patient täglich mindestens dreimal mit 0,12 % Chlor-
hexidin-Digluconat-Lösung („ParoEx“) jeweils 30 Sekun-
den und appliziert Corsodylgel, das in einer Spritze mit
stumpfer Kanüle mitgegeben wird, morgens und
abends auf und unter den freiliegenden Membranan-
teil. Nach vier bis sechs Wochen erfolgt die vorzeitige
Membran(teil)entfernung (siehe Patientenfall 3).Bei Ex-

positionen nach der sechsten Woche wird die Membran
baldmöglichst entfernt.Um solche späten Expositionen
zu detektieren,werden grundsätzlich alle sechs Wochen
Kontrolluntersuchungen vorgenommen, da der Patient
eine freiliegende Membran häufig nicht bemerkt. Auf
diese Art und Weise lässt sich trotz eingetretener Kom-
plikation fast immer ein klinischer Erfolg ohne zusätzli-
che operative Maßnahmen erreichen. Primäre Infektio-
nen sind eine Rarität (Infektionsprophylaxe:siehe unter
Methode),gelegentlich sind pathogenetisch rätselhafte
Serome zu verzeichnen: drei bis zehn Tage postoperativ
auftretende fluktuierende prallelastische Schwellun-
gen des Wundgebietes sind fast immer Serome,die nach
Punktion als diagnostischer und Absaugung als thera-
peutischer Maßnahme immer komplikationslos abhei-
len.
Die Membranexpositionen lassen sich bei retrospekti-
ver selbstkritischer Betrachtung häufig operationstech-
nischen Defiziten zuordnen. Die Methode ist sehr tech-
niksensitiv und verzeiht auch kleine Fehler nicht,sodass
sie nur Kollegen empfohlen werden kann, die über Er-
fahrung im chirurgischen Umgang mit Hart- und
Weichgeweben verfügen und einen atraumatischen
Operationsstil pflegen.Alle zu beachtenden operations-
technischen Details vermittelt der Autor in einem Ganz-
tageskurs; eine Darstellung im Rahmen dieser Publika-
tion ist nicht annähernd mit vertretbarer Vollständig-
keit möglich.�
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