
� Die Gewebetransplantation ist eine der großen Er-
rungenschaften der modernen Medizin. Wenngleich
weniger in der Öffentlichkeit bekannt als Organtrans-
plantationen, wird durch Behandlungen mit menschli-
chem Spendergewebe mehr als einer Million Menschen
pro Jahr in Europa geholfen. Ärzte nutzen gespendetes
Gewebe des menschlichen Bewegungsapparates, um
Knochen, Sehnen und Bänder zu ersetzen, die durch Tu-
more, Unfälle, Gelenkkrankheiten (z.B. Arthrosen) oder
aus anderen Gründen geschädigt wurden. Um diese
Transplantate auf der Basis rechtlicher und ethischer
Grundlagen sowie unter Einhaltung strengster Qua-
litäts- und Sicherheitsanforderungen auch Anwendern
im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich in Deutschland
und Europa zugänglich zu machen, kooperiert die cura-
san AG mit dem gemeinnützigen Deutschen Institut für
Zell- und Gewebeersatz (DIZG) in Berlin,einer Gründung
von Ärzten und Wissenschaftlern der Universitäten Ber-
lin (Charité) und Erlangen.
Das Deutsche Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG)
entstand aus einer Initiative von Ärzten und Naturwis-
senschaftlern aus der Berliner Humboldt-Universität
sowie den Universitäten Leipzig und Erlangen-Nürn-
berg. Das Institut verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke.Es versorgt seit 1993 zahlrei-
che Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen im In- und
Ausland mit ca. 150.000 Transplantaten aus humanen
Zellen und Geweben.

Folgende Transplantate sind erhältlich:
– Fascia Lata Dental Membranen:

15 x 20 mm,20 x 30 mm,30 x 40 mm  
– Corticalis Granulat:

0,212–0,85 mm
– Demineralisierte Knochenmatrix (DBM):

0,08–0,80 mm;1,0–3,0 mm
– Demineralisierte Knochenmatrix (DBM) pastös:

0,212–0,85 mm,„Knochen aus der Spritze!“
– Spongiosa Granulat:

0,25–1,0 mm;1,0–2,0 mm
– Corticospongiosa Chip  „Chip in J-Form“:

4–5 mm Stärke,ca. 10 x 10–15 mm
– Spongiosa Würfel:

1 x 1 x 1 cm
Hauptanwendungsgebiet dieser allogenen Gewebe-
transplantate ist die Defektauffüllung in der Mund-,Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, insbesondere bei speziellen
Indikationen, für die diese Art von Material, in stetig zu-
nehmendem Maße, das einzige oder erfolgreichste
Mittel der Wahl darstellt.

Sicherheit

In Deutschland sind allogene Gewebetransplantate als
Arzneimittel reguliert und zulassungspflichtig, d. h. die
Herstellung und damit die biologische Qualität und Si-
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Humane Knochenersatz- und
Aufbaumaterialien
In der heutigen Zeit ist der Einsatz von Knochenersatz- und Aufbaumaterialien ein fester
Bestandteil der zahnärztlichen Chirurgie. Neben autologen Knochen hat sich der allogene
Knochen von Gewebespendern als sicheres Transplantat erwiesen. 
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cherheit unterliegen der Aufsicht und ständigen Kont-
rolle der deutschen Behörden.Die über die DIZG angebo-
tenen Transplantate werden in Deutschland prozessiert
und sind als Arzneimittel in Deutschland zugelassen.
Das System zur Gewährleistung der biologischen Sicher-
heit der Gewebetransplantate des DIZG besteht u.a.aus:
– umfangreichen Kriterien zur Spenderauswahl,
– einem aufwendigen,die gesetzlichen Anforderungen

übersteigenden, serologischen Spenderscreening,
das vier Virus-Genom-Untersuchungen einschließt,

– der Anwendung eines validierten Verfahrens zur Inak-
tivierung von Viren,Bakterien und Pilzen und

– dokumentierten In-Prozess- und Endkontrollen am
Transplantat.

Das DIZG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und folgt
dem Ethical Code und den Qualitätsstandards der Euro-
pean Association of Tissue Banks (EATB). Das DIZG ist
Partner vieler gemeinnütziger Einrichtungen in
Deutschland, die sich mit der Gewebespende befassen.
Die Transplantate werden nach dem Peressigsäure-Ver-
fahren (PES) sterilisiert. In einer 2002 publizierten um-
fangreichen Übersichtsarbeit berichten Pruss und Mit-
arbeiter über 20 Jahre Erfahrung mit allogenen Gewe-
betransplantaten, die mit dem PES-Verfahren behan-
delt worden waren.Bisher wurden über 130.000 solcher
Transplantate erfolgreich für die klinische Anwendung
bereitgestellt. In keinem Fall wurden klinische Kompli-
kationen, wie z.B. die Übertragung von Infektionskrank-
heiten oder Abstoßungsreaktionen,beobachtet.

Nutzen und Stärken 

Erkenntnisse aus tierexperimentellen und klinischen
Untersuchungen führen zu dem Ergebnis,dass allogene
Knochentransplantate sehr gut biokompatibel sind und
ein osteoneogenetisches Potenzial besitzen, welches
die Knochenneubildung bei Augmentationen und De-
fektfüllungen positiv beeinflussen kann. Die Induktion

von Knochenneubildung (Osteoinduktion) durch demi-
neralisierte Knochenmatrix ist erstmals 1965 von Urist
beschrieben worden. In weiteren Arbeiten wurde ge-
zeigt,dass diese Eigenschaft auf die Freisetzung von so-
genannten Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) zu-
rückzuführen ist.Darüber hinaus werden durch den De-
mineralisationsprozess mittels Salzsäure im Knochen
Kanälchen eröffnet,die aufgrund ihrer Größe eine ideale
Leitschiene (Osteokonduktion) zum Einsprossen von Ka-
pillaren und zur Heranführung von Zellen – u. a. unspe-
zifische Bindegewebszellen – ermöglichen. Letztere
werden durch das über Resorption freigesetzte BMP in
knochenbildende Zellen umgewandelt.Diese osteokon-
duktive Wirkung von demineralisierter Knochenmatrix
ist in zahlreichen Tierversuchen nachgewiesen worden.
Vorteil: Anwender können jetzt auf einfachstem Wege,
bedarfsgerecht,auf in Deutschland hergestellte und zu-
gelassene Qualitäts-Arzneimittel zurückgreifen.

Klinische Vorgehensweise

DBM pastös als allogener Knochenersatz ist sofort ein-
satzfähig. Er besteht aus demineralisierter Knochenmat-
rix (DBM) und Natriumhyaluronat als Träger und dient u.a.
als nichtlasttragendes Transplantat zum Auffüllen von
Defekten und Hohlräumen bei Sofortimplantation. Auf-
grund seines physiologischen pH-Wertes garantiert es
eine optimale Osteoneogenese nach sechs bis zwölf Mo-
naten. Alle anderen Materialien werden vor dem Einsatz
mit einem geeigneten sterilen physiologischen Medium
(z. B. isotone Infusionslösung) für ca. 30 Minuten rehydra-
tisiert. Die Knochendefekte werden mit der Knochenma-
trix aufgefüllt. Das Material ist einfach modellierbar und
kann auch sehr gut zusammen mit autologem PRP einge-
setzt werden. Hauptanwendungsgebiet ist die Defektde-
ckung in der MKG,z.B.die Defektfüllung nach Entfernung
von Zysten bzw.Tumoren,die Füllung von Alveolen,bei Kie-
ferknochenrekonstruktionen nach Traumata, die Aug-
mentation von Implantatlagern, der Knochenersatz bei
parodontologischen Indikationen sowie die Anwendung
bei uni- und bilateralen Sinuslifts.

Falldarstellung

In den nachfolgenden Falldarstellungen werden zwei
low-invasive Methoden dargestellt, um die operativen
Abläufe für die Patienten so gering wie möglich zu halten.

Einsatz eines individuell gefrästen Spongiosa-Blocks zur
Alveolenauffüllung mit Sofortimplantation
Der Block wurde nach der Rehydratation  auf die Größe der
Alveole chair-side zurechtgefräst (Abb. 1.1), die noch ver-
bliebenen Defekträume mittels Granulat aufgefüllt, der
Block durch ein zirkonoxidbeschichtetes Implantat (BIO-
CER, Firma O-M-T, Lübeck) in der gewünschten Position
ausreichend im restlichen Knochenlager fixiert und durch
eine Fascia Lata Dental Membran gedeckt (Abb. 1.2–1.4).
Die definitive prothetische Versorgung mit einer bedingt
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Abb. 3: Spongiosa Granulat 0,24–1,0 mm. – Abb. 4: Corticospongiosa
Chip in J-Form.

Abb. 5: Fascia Lata Dental Membran. – Abb. 6: DBM pastös aus der
Spritze.



abnehmbaren teleskopierenden Brücke erfolgte nach
sechs Monaten.Die Kontrolle nach  zwei Jahren ergab eine
Reduktion der Knochenhöhe von 1,5 mm, jedoch keinerlei
Lockerung oder entzündliche Faktoren am Implantat.

3-D-gefräster Knochen mit Implantatfixierung 
Im vorliegenden Fall lag ein massiver parodontal ge-
schädigter Oberkieferknochen vor. Die dreidimensio-
nale CT-Auswertung ergab die Notwendigkeit mehrere
kleinere Knochenblöcke zu augmentieren (Abb.2.1–2.4).
Zusammen mit der CCB Cranio Construct Gesellschaft
für individuelle Implantate mbH Bochum wurden die
CT-Daten ausgewertet und aus mehreren Blöcken die
passenden defektfüllenden Größen gefräst.
Die Fixierung erfolgte wie im ersten Fall über die Im-
plantate und entsprechende Membranabdeckung. So-
fortbelastbare Implantate wurden mit einer provisori-

schen Brücke für sechs Monate versorgt, dann erfolgte
auch hier die definitive Eingliederung der bedingt ab-
nehmbaren Teleskopbrücke. Die röntgenologischen
Kontrollen ergaben seit 2005  keine Veränderungen in
der Dichtungsmessung,klinisch sind die Implantate un-
auffällig.�

Literaturliste kann beim Autor angefordert werden.

Anwenderbericht
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� Die Indikationsgebiete für die Membran sind laterale
und vertikale Augmentationen im Bereich der dentalen
Implantologie. Neben diesen Hauptindikationen kann
die Membran auch in der parodontalen Regenerations-
therapie und bei speziellen oralchirurgischen Operatio-
nen eingesetzt werden.

GTR/GBR-Techniken

Die Erkenntnisse der „guided tissue regeneration (GTR)“
zur Regeneration des Zahnhalteapparates bei fortge-
schrittener Parodontitis marginalis aus den Achtziger-
jahren fanden bereits kurze Zeit danach auch Einzug in
die dentale Implantologie. Das Prinzip der gesteuerten
Knochenregeneration (GBR) besagt, dass eine bioinerte
Membran als physikalische Barriere appliziert wird.
Diese fungiert dabei als Platzhalter und weist im Rand-
bereich des Knochendefektes einen direkten Kontakt
zur Knochenoberfläche auf. Dadurch werden schnell
wachsende Zellen des bedeckenden Weichgewebes an
der Proliferation in den Defekt hinein gehindert,und nur
die sich langsam vermehrenden gefäß- und knochenbil-

denden Zellen erhalten Zugang. Voraussetzung für
diese GBR („guided bone regeneration“) ist die Applika-
tion einer Membran und die Schaffung eines Hohlrau-
mes, der durch den Knochen aufgefüllt werden soll. Die
klinische Anwendung der GBR im Bereich der dentalen
Implantologie konzentriert sich hauptsächlich auf die
präimplantologische und simultane Rekonstruktion
von Knochendefekten. Das Ziel ist dabei die Vergröße-
rung des Knochenlagers bei einem defizitären Kno-
chenangebot.
Eine Vielzahl von unterschiedlicher Membrantypen und
Knochenersatzmaterialien bzw. Knochenregenera-
tionsmaterialien für die GBR/GTR-Techniken wurden in
der Vergangenheit klinisch und wissenschaftlich unter-
sucht. Die erste Generation dentaler Membranen be-
stand aus nicht resorbierbarem, expandiertem Polytet-
rafluorethylen (e-PTFE). Als nachteilig gilt der notwen-
dige Zweiteingriff zur Membranentfernung. In der Lite-
ratur findet sich eine Vielzahl von Berichten, die
Membranexpositionen mit konsekutiven bakteriellen
Komplikationen beschreiben und dann eine frühzeitige
Membranentfernung notwendig machten. Dies führte
letztendlich zu einem partiellen oder kompletten Ver-

Bioresorbierbare Membran im klinischen
Einsatz
Die OsseoGuard™ Membran der Firma BIOMET 3i ist ein neuartiges bioresorbierbares, im-
plantierbares Kollagenmaterial. Die spezielle Mikrostruktur der Membran ermöglicht eine
optimale Platzhalterfunktion. Die hohe Festigkeit, die Standzeit und die guten mechani-
schen Eigenschaften verhindern dabei einen Kollaps des Augmentats während des Ossi-
fikationsprozesses. 

Dr. Michael Claar/Kassel



lust des Augmentats und somit zu einem klinischen Misserfolg.Aus diesen Er-
fahrungen ergab sich die Entwicklung resorbierbarer Membranen,bei denen
ein chirurgisches „Reentry“ zur Membranentfernung entfällt. Rein syntheti-
sche Membranen aus Polylaktid und/oder Polyglycolid (PLA/ PGA) wurden zu-
nehmend von Membranen aus tierischem Kollagen Typ I und Typ III abgelöst.
Für einen vorhersagbaren Erfolg in der geführten Knochenregeneration ist es
notwendig, aus der großen Menge von Biomaterialien die der jeweiligen kli-
nischen Indikation entsprechenden auszuwählen.
Bereits im Jahr 1994 definierte die Arbeitsgruppe um Hardwick  fünf Kriterien,
die eine zu verwendende Membran erfüllen sollte:
– Biokompatibilität
– Zellundurchlässigkeit
– Gewebeintegration 
– Raumerhaltung 
– klinische Handhabbarkeit.
Die resorbierbare OsseoGuard™ Membranmatrix besteht aus hochgereinig-
ten Typ-I-Kollagenfasern. Ein zweiter chirurgischer Eingriff, wie er normaler-
weise zur Entfernung einer nichtresorbierbaren Membran durchgeführtwer-
den muss, ist daher nicht notwendig.OsseoGuard™ zeichnet sich durch dicht
angeordnete Fasern und dadurch hohe mechanische Stärke aus.Makromole-
kulare Permeationsstudien haben gezeigt, dass die Membran für Makromo-
leküle durchlässig ist. Ihre Porosität bewirkt eine Verzögerung des epithelia-
len Einwachsens und verhindert die Migration gingivalen Bindegewebes in
Richtung der Extraktionsalveole. Die semipermeable Membran ermöglicht
den Austausch essenzieller Nährstoffe für die Wundheilung.Die Membran ist
sehr reißfest und ermöglicht durch ihre spezielle Mikrostruktur einen opti-
malen Raumerhalt für das eingebrachte Augmentationsmaterial.Dabei kön-
nen verschiedene Materialien Verwendung finden:
– autologe Materialien vom gleichen Organismus  
– allogene Materialien von einem anderen Individuum derselben Spezies 

Erfolg hat, wer
Vertrauen schafft.

Reichen Sie Ihren Patienten Ihre nützliche 
Erfahrung - kompakt zum Nachschlagen 
und Weitergeben.
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eigenen Praxisratgebers Implantologie!
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www.nexilis-verlag.com
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„Dieses Buch vermittelt in verständlicher, 
umfassender und übersichtlicher Weise 
Kompetenz, Qualität und Vertrauen
zur Praxis.“

(Dr. A. Müller,  Löbau)

„Die anschauliche Bebilderung, die Rezepte
und die witzigen Zitate haben schon für 
viel Unterhaltung in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)

Abb. 1: Defizitäres Knochenlager nach Bildung des Mukoperiostlappens in Regio 22. – Abb. 2: Na-
noTite Implantat mit freiliegenden Gewindegängen in situ.

Abb.3: Eingebrachtes Augmentationsmaterial zur Abdeckung der Implantatoberfläche.– Abb.4:
Die hydratisierte OsseoGuard™.
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– xenogene Materialien von anderen Spezies 
– alloplastische Materialien,die synthetisch hergestellt

werden.
Natürlich ist auch die Mischung dieser einzelnen Aug-
mentationsmaterialien möglich.
OsseoGuard™ wird in einem sterilen Doppelbeutel ge-
liefert.Der äußere Beutel ist vorsichtig so zu öffnen,dass
der innere Beutel in das sterile Operationsgebiet einge-
bracht werden kann. Die Membran ist dann mit sterilen
Handschuhen oder Instrumenten aus dem inneren Beu-
tel zu entnehmen. OsseoGuard™ kann entweder tro-
cken oder hydratisiert eingesetzt werden.Wenn der Kli-
niker die Handhabungsmerkmale von hydratisiertem
Kollagen bevorzugt,kann die Membran vor dem endgül-
tigen Einsetzen etwa fünf Minuten in Blut oder  steriler
Kochsalzlösung hydratisiert werden.Die Membran wird
dann mit einer sterilen scharfen Schere auf die ge-
wünschte Größe und Form zugeschnitten. Die Osseo-
Guard™ Membran sollte die Wände des Defekts um min-
destens 2 mm überlappen,um einen vollständigen Kno-
chenkontakt zu ermöglichen und eine Migration gingi-
valen Bindegewebes unter das Material zu verhindern.
Bei speziellen Indikationen (z.B. vertikale Augmentatio-
nen) empfiehlt es sich,die Membran zu fixieren,um eine
Dislokation zu vermeiden.Die Membran kann mit resor-
bierbarem Nahtmaterial oder mit resorbierbaren Pins fi-
xiert werden.Der Mukoperiostlappen wird über der Kol-
lagenmembran vernähtund die Wunde wird vollständig
verschlossen, um eine beschleunigte Resorption durch
eine freiliegende Membran zu vermeiden.
Die OsseoGuard™-Membran ist vollständig resorbier-
bar und sollte nicht entfernt werden. Die vollständige
Resorption der  OsseoGuard™ Membran liegt bei 26 bis
38 Wochen.

Klinische Kasuistik

Im Rahmen unserer Implantatsprechstunde stellte sich
ein 58-jähriger Patient zur Implantatberatung vor. Die
intraorale klinische und radiologische Untersuchung
zeigte ein konservierend und prothetisch versorgtes Ge-
biss. Die Zähne 22 und 24 wurden vor circa sechs Mona-
ten alio loco entfernt. Es wurde mit dem Patienten die
Möglichkeit einer Implantatinsertion in Regio 22 und 24

besprochen. Der Patient willigte nach entsprechender
Aufklärung über Behandlungsablauf, Alternativbe-
handlungsmöglichkeiten und Risiken ein.
In Lokalanästhesie erfolgt zunächst die Präparation des
trapezförmigen Mukoperiostlappens. Die bukkale La-
melle war nur sehr unvollständig erhalten. Es folgte die
Entfernung von Granulationsgewebe aus der noch nicht
komplett reossifizierten Extraktionsalveole. Danach
wurde die Implantatkavität nach dem Protokoll der
Firma BIOMET 3i präpariert. Die Implantatinsertion ei-
nes NanoTite™ Certain® Implantats schloss sich an. Die
freiliegenden bukkalen Gewindegänge wurden aug-
mentiert. Eine Mischung aus autologem Material, das
mittels Bone-Collector bei der Präparation gewonnen
wurde, und alloplastischen Knochenregenerationsma-
terial wurde aufgelagert. Zum Schutz des Augmenta-
tionsmaterials wurde eine hydratisierte OsseoGuard™-
Kollagenmembran appliziert. Hier zeigte sich die
mechanische Festigkeit und die Relieftreue als sehr vor-
teilhaft. Aufgrund der Defektgröße und der damit ver-
bundenen Dislokationsgefahr der Augmentations-
membran wurde eine zweite OsseoGuardTM Membran
im Sinne der Double-Layer-Technik eingesetzt. Die
Membran wurde palatinal subperiostal fixiert, dadurch
war eine zusätzliche Fixierung mit resorbierbaren Pins
nicht notwendig. Eine Periostschlitzung zum span-
nungsfreien Wundverschluss folgte.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass die von
Hardwick definierten Kriterien von der neuartigen Os-
seoGuard™ Membran erfüllt werden. Das Augmentat
wird durch die spezielle Mikrostruktur und die Standzeit
der Membran gut geschützt. Die geschützte Knochen-
regeneration wird durch die sehr gute Platzhalterfunk-
tion ermöglicht. Auch bei Nahtdehiszenzen ist ein
Schutz von Augmentatpartikeln durch die Reißfestig-
keit und die Stabilität der Membran gewährleistet.�
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Abb. 5: GBR-Technik mit der OsseoGuard™ Membran. – Abb. 6: Applikation der zweiten OsseoGuard™ im Sinne der Double-Layer-Technik. – 
Abb. 7: Speicheldichter Wundverschluss nach Periostschlitzung.


