
MeMbran der Wahl zur unterstützung 
der guided tissue regeneration (gtr) 
und guided bone regeneration (gbr)

Osgide®

www.curasan.de



zuM einsatz von MeMbranen bei der 
KnochenaugMentation

Die Verwendung von Barrieremembranen ist zum 
klinischen Standard bei GBR- und GTR-Verfahren 
geworden. Um einen sicheren Behandlungserfolg 
bei der Knochenaugmentation zu erzielen, empfeh-
len die Fachgesellschaften den Einsatz von Barriere-
membranen in Kombination mit Knochenersatz-
materialien. Wissenschaftliche Studien belegen, 
dass bei Knochenaufbauverfahren mehr Knochen 
gebildet wird und die Implantatüberlebensrate steigt, 
wenn Membranen zum Einsatz kommen. In den 
USA empfiehlt die Zulassungsbehörde FDA bereits, 
dass beim Knochenaufbau geeignete Membranen 
verwendet werden sollen, um die Migration von 
Knochenersatzmaterialien zu verhindern. 

Was passiert beiM abbau von osgide®?

Osgide® wird zunächst in das umgebende Gewebe 
integriert und im Rahmen körpereigener Prozesse 
abgebaut. Bei diesem Abbauprozess werden kei-
nerlei toxische Degradationsprodukte freigesetzt. 
Es kommt weder zur Freisetzung von Fremdstoffen, 
wie z.B. Vernetzungssubstanzen, noch zu pH-Wert- 
Verschiebungen, wie sie beispielsweise bei syntheti-
schen Polymermembranen beobachtet werden.

ist osgide® cheMisch vernetzt?

Nein, bei Osgide® wurde ganz auf eine chemische 
Vernetzung verzichtet. In der Literatur wird mit einer 
starken chemischen Vernetzung das vermehrte Auf-
treten von Dehiszenzen in Verbindung gebracht.

gibt es ein verWechslungsrisiKo der 
MeMbranseiten bei der appliKation?

Nein, Osgide® hat zwei so unterschiedliche Seiten, 
dass diese nicht verwechselt werden können. Die 
glatte Seite sollte nach außen der Schleimhaut 
zugewandt positioniert werden, um so das Weich-
gewebe in seiner Heilung zu unterstützen und eine 
Migration in das Augmentat zu vermeiden (GTR). 
Die raue, dem Knochen zugewandte Seite, dient als 
Leitschiene für die Osteoblasten in der GBR und 
ermöglicht eine zügige knöcherne Erschließung des 
Augmentats.

Muss osgide® vor der anWendung rehy-
driert oder gar geWaschen Werden?

Nein, Osgide® ist sehr hydrophil und benetzt in we-
nigen Sekunden. Osgide® ist nicht vernetzt. Deshalb 
enthält sie keine potenziellen toxischen Reststoffe, 
die aus einem solchen vorangegangenen chemi-
schen Vernetzungsprozess resultieren könnten.

sollte osgide® nur Mit bestiMMten 
KnochenersatzMaterialien KoMbiniert 
Werden?

Osgide® kann mit allen handelsüblichen Knochener-
satzmaterialien und autologem Knochen kombiniert 
werden. Zum Aufbau eines stabilen Implantatlagers 
kann die Kombination mit dem Knochenersatz-
material Osbone® empfohlen werden.

Osgide® ist eine bioresorbierbare Barrieremembran 
für Anwendungen in der gesteuerten Geweberege-
neration (GTR – Guided Tissue Regeneration) und 
der gesteuerten Knochenregeneration (GBR – 
Guided Bone Regeneration). 

Die resorbierbare Osgide®-Membran dient als Schutz 
des Knochenersatzmaterials, um bei parodontalen 
Knochendefekten und bei der Knochenaugmentation 
die Knochenneubildung zu unterstützen. Osgide® 
ist eine hochgradig reine Membran, die aus porci-
nen Ausgangsmaterialien unter kontrollierten und 
standardisierten Prozessen hergestellt wird und aus 
einem Fasernetzwerk aus Kollagen- und Elastinfa-
sern besteht.
Die Membran schafft eine geschützte Umgebung für 
die Knochenregeneration im Defektareal, indem sie 
eine Barriere gegen die Einwanderung (Migration) von 
Weichgewebe darstellt und das Einwachsen osteo-
gener Zellen in den Knochendefekt unterstützt. Das 
Fasernetzwerk von Osgide® verhindert die Migration 
von Knochenersatzmaterial und gewährleistet die me-
chanische Stabilität im zu rekonstruierenden Bereich.

vorteile von osgide®

Die Osgide®-Membran verfügt durch ausgefeilte 
technische Herstellungsprozesse über folgende 
Vorteile:

•  Hohe Therapiesicherheit durch verlässliche 
Barrierefunktion

• Exzellente Bio- und Zellverträglichkeit
• Sehr gute Modellierbarkeit
• Höchste Zugfestigkeit
•  Ideale Kombinierbarkeit mit verschiedensten 

Knochenersatzmaterialien
• Einfache und verlässliche Anwendung

entscheidend – die verlässliche 
barrierefunKtion!

Osgide® ist eine bioresorbierbare Membran, so dass 
ein zweiter chirurgischer Eingriff zur Entfernung der 
Membran nicht erforderlich ist. Bei resorbierbaren 
Membranen ist die Stabilität gegenüber dem Abbau 
von großer Bedeutung. Viele Studien zeigen, dass 
bei unvernetzten Kollagenmembranen die Barriere-
funktion oft nur für relativ kurze Zeit gewährleistet ist 
und stark variieren kann.

Demgegenüber zeigen sie gute Eigenschaften 
hinsichtlich der Vaskularisation und Gewebeintegra-
tion. Daher wurde bei der Entwicklung von Osgide® 
großer Wert auf eine reproduzierbar höhere Stabi-
lität gelegt, wobei die gute Gewebeintegration und 
Vaskularisation der unvernetzten Membran erhalten 
bleibt. Aufgrund der verlangsamten Biodegradation 
von Osgide® wird die Barrierefunktion der Membran 
nicht vorzeitig unterbrochen und bleibt mehr als 12 
Wochen erhalten. Dies wurde in Vergleichsstudien 
mit anderen unvernetzten Membranen gezeigt.

Grafik modifiziert nach Rothamel D, Schwarz F, Sager M, Harten 

M, Becker J: Biodegradation of differently cross-linked collagen 

membranes: an experimental study in the rat. Clin. Oral Impl. Res. 

16, 2005; 369-378

exzellentes handling

Osgide® ist auch im benetzten Zustand sicher und 
leicht zu verarbeiten. Sie zeichnet sich durch ein 
einfacheres und universelles Handling aus und lässt 
sich mit einer Schere oder einem Skalpell auf die De-
fektgröße zuschneiden. In Abhängigkeit der Größe 
lassen sich auch mehrere kleine Defekte mit einer 
Membran behandeln. Aufgrund der hohen Stabilität 
reißt sie nicht. Sie verklebt nicht und passt sich dem 
Gewebe und dem verwendeten Knochenersatzmate-
rial ideal an. Hierdurch gewinnen Sie wertvolle Zeit! 
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curasan ag
lindigstraße 4
63801 Kleinostheim, germany
www.curasan.de

bestellungen per telefon, fax oder e-Mail bitte an:
Telefon 06027 40900-33
Fax 06027 40900-35
E-Mail bestellung@curasan.de 

Gerne können Sie Ihre Bestellung auch per Post an 
unten angegebene Adresse senden.

für fragen wenden sie sich bitte an:
Telefon 06027 40900-0
E-Mail  info@curasan.de ©
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verfügbare osgide®-größen

Die Osgide®-Membran ist in Doppelblistern verpackt und in folgenden 
Größen erhältlich:

artikelnummer  produktgröße verpackungseinheit
9000703040  30 mm x 40 mm  1 Osgide®-Membran
9000702530 25 mm x 30 mm  1 Osgide®-Membran




