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Der Einsatz von Membranen hat

in der modernen Therapie mit

Implantaten einen hohen Stellen-

wert eingenommen. Das dahinge-

hende Forschungsinteresse ist

weiterhin intensiv. Was hat zu

dieser Entwicklung geführt?

Zechner: Die zahnärztliche Implan-
tologie hat sich in den letzten 3 Jahr-
zehnten zu einem hervorragend do-
kumentierten, überaus zuverlässigen
und Ergebnis-sicheren klinischen
Routineverfahren entwickelt. Selbst
Patienten mit insuffizientem Kno-
chenangebot erwarten einen Im-
plantattherapie-Erfolg, der nicht nur
zu einer Verbesserung der Funktion
führt, sondern auch mit hohem Er-
folgsanspruch an die Ästhetik.
Gleichzeitig jedoch nimmt die Ak-
zeptanz aufwendiger Augmentati-
onstechniken und Zweitoperationen
seitens der Patienten ab.

Dies alles hat dazu geführt, dass
Membranen, verschiedene Kno-
chenersatzmaterialien und stellen-
weise auch wachstumsunterstützen-
de Stoffe ihren Weg in den niederge-
lassenen Bereich suchen, bzw. be-
reits in die alltägliche Praxis gefun-
den haben.

Wessing: Die Membran ist in der Tat
aus der alltäglichen Praxis kaum
noch wegzudenken. Ihr Einsatz kann
uns helfen, vorhersagbarere Ergeb-
nisse zu erzielen und größere Defek-
te sicherer und zuverlässiger zu re-
generieren. Die wissenschaftliche

Entwicklung neuer Materialien und
Techniken seit den Anfängen von
GTR und GBR führte zu einem gro-
ßen Spektrum an Einsatzmöglichkei-
ten mit zunehmender Indikations-
breite. Diese Entwicklung begünstig-
te auch die wirtschaftliche Seite:
Durch den zunehmenden Einsatz
und die Verbreitung regenerativer
Komponenten sind diese auch er-
schwinglicher geworden.

Welche sind die wichtigsten Ein-

satzgebiete? Gibt es Limitationen?

Wessing: Wir verwenden die creos
Membran und setzen sie hauptsäch-
lich im Bereich Knochenaufbauten
im Sinne der Guided Bone Regene-
ration (GBR) ein. Ebenfalls sehr häu-
fig kommt sie bei uns nach Zahnent-
fernung zur Socket Preservation
oder Ridge Preservation zum Ein-
satz. Limitationen gibt es im Bereich
der vertikalen Kieferkammerhöhung
- wie bei allen resorbierbaren Mem-
branen. Spezielle Techniken zeigen
in Verbindung mit den ansonsten
sehr guten Eigenschaften der Memb-
ran erste Erfolge auch in diesem Be-
reich. Erste aktuelle Studien dazu
gibt es schon heuer in namhaften
wissenschaftlichen Organen.

Welche Membran wählt man

wann aus?

Zechner: Die ersten Erfahrungen mit
der Membrantechnik habe ich vor 20
Jahren in der Übergangszeit von
nicht-resorbierbaren zu resorbierba-
ren Membranen erlebt und gemacht.
Deren Hauptindikation bestand in
der lateralen und eingeschränkt in

der vertikalen Augmentation. Das ist
bis dato gültig.

Seit etwa 15 Jahren mit zuneh-
mendem Evidenzlevel haben resor-
bierbare Membranen mit dem gro-
ßen Vorteil des nicht notwendigen
Re-entrys Einzug in die prä-implan-
täre und auch simultane Augmenta-
tionstechnik gehalten. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Bedeu-
tung der Platzhaltefunktion von
Membranen zu erwähnen, deren
Ausmaß von Fall zu Fall abhängig ist
und eines der wesentlichen Aus-
wahlkriterien hinsichtlich verschie-
dener Eigenschaften der verfügba-
ren Membranen darstellt – wie übri-
gens auch die Barrieredauer, die das
Behandlungsergebnis des GBR we-
sentlich mitbestimmt.

Es gibt viele Membranen auf dem

Markt – warum haben Sie sich für

die creos Membran entschieden?

Wessing: Die einfache und sichere
Handhabung während der Operation
haben mich im ersten Eindruck über-
zeugt. Hier hat die Membran einen
großen Vorteil gegenüber dem zuvor
von uns verwendeten Produkt. Beide
Seiten der creos Membran sind sich
sehr ähnlich und die Verwechslungs-
gefahr scheidet aus. Denn: Ob nun
die eine oder die andere Seite zum
Knochen oder zum Weichgewebe ge-
legen hat, bisher haben wir zu keinem
Zeitpunkt einen Unterschied im Er-
gebnis erkennen können. Außerdem
klebt die Membran weniger, wenn sie
mit Weichgewebe in Kontakt kommt.
Vor der Rehydrierung – etwa durch
sterile Kochsalzlösung – ist sie deut-
lich stabiler und lässt sich sehr gut an
den Defekt anpassen. Nach Rehydrie-
rung lässt sie sich bei dem von uns fa-
vorisierten GBR-Verfahren mit Hilfe
von Titanpins – aufgrund ihrer hohen
Ausreißfestigkeit – sicher über das
Augmentat spannen, um eine Immo-
bilisation zu erreichen. Bei Zug- und
Nahtausreißversuchen zeigt creos
selbst im nassen Zustand höhere Fes-
tigkeiten als manch andere Kollagen-
und sogar eine ePTFE-Membran.

Zechner: Dazu ergänzend überzeu-
gen mich die sehr gute Gewebever-
träglichkeit, die unter anderem auf
die Tatsache zurückgeführt werden
kann, dass diese Membran der
Gruppe der nicht chemisch ver-
netzten Membrantypen zuzuord-
nen ist.Auch eine geringere Dehis-

zenzbildung sowie das günstige Ver-
halten bei frühzeitiger Exposition
von resorbierbaren Membranen ge-
nerell haben uns bewogen, die creos
Membran einzusetzen. Die mit die-
ser Membran erzielten Ergebnisse in
einer aktuellen, wissenschaftlichen
Untersuchung haben dies vorläufig
bestätigt. Zudem spricht die von
Bozkurt et al 2013 nachgewiesene
längere Barrierefunktion von 12 bis
16 Wochen für diese Membran.

Wie ist die aktuelle Studienlage

zur creos Membran?

Zechner: In mehreren vorklinischen
und klinischen bereits vorliegenden
Ergebnissen von Bozkurt et al. 2013
und Wessing 2014 sowie in einer lau-
fenden prospektiv klinischen Multi-
center-Studie mit unserer Beteili-
gung können wir nach vorliegenden
Zwischenergebnissen eine hohe Be-
handlungsverlässlichkeit und den
klinischen Erfolg dieser Membran
bestätigen.

In welchem Bereich der regenera-

tiven Zahnmedizin sehen Sie no-

chEntwicklungspotenzial? Welche

Trends halten Sie für aussichts-

reich?

Wessing: Großes Entwicklungspo-
tenzial und Notwendigkeit sehe ich
sowohl im Bereich der Kieferkamm-
prophylaxe nach Zahnextraktion als
auch der vertikalen Kieferkammaug-
mentation.

Zechner: Die GBR ist eine wissen-
schaftlich über viele Jahre gut doku-
mentierte Behandlungsoption, bei
der aber auch zahlreiche biologische
Mechanismen noch nicht vollständig
bekannt sind. Es geht also nicht nur

darum, neue Techniken und Materia-
lien zu entwickeln. Es gilt, auch beste-
hende Verfahren in Bezug auf die An-
wendungssicherung durch weitere
Evidenz-gestützte Erkenntnisse zu
verfeinern. Der von Patientenseite
verstärkt geforderte ästhetische Be-
handlungserfolg wird sich zukünftig
in einem erhöhten simultanen Aug-
mentationsbedarf widerspiegeln. So
ist es konsequenterweise von großer
Bedeutung, eben diese chirurgischen
Techniken in praxisnahen Ausbil-
dungssituationen einer breiteren In-
teressensgruppe zu vermitteln.
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Knochenregeneration und Weichgewebsmanagement sind derzeit in aller Munde.

Kein Wunder, denn auf diesem Gebiet tut sich einiges – eine Momentaufnahme.

Regenerative Komponenten wie

Membranen und Augmentations-

materialien sind in der modernen

Implantologie unverzichtbar ge-

worden. Verfahren wie Guided

Tissue Regeneration (GTR) und

Guided Bone Regeneration

(GBR) haben Anfang der 1980er

Jahre Einzug in die moderne

Zahnmedizin gehalten. Seither

schreitet die Weiterentwicklung

der Materialien und Techniken

ungebremst voran. Die Experten

Dr. Bastian Wessing und Univ.-

Prof. DDr. Werner Zechner spre-

chen im Interview mit dem Zahn

Arzt über den Stellenwert von

Membranen in der Wissenschaft

und deren Verwendung in der

alltäglichen Praxis.

„Membrane sind aus der Praxis
kaum noch wegzudenken“

Zwei Experten im Gespräch: Dr. Bastian Wessing (li.) und Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner (re.)

„Wir können unse-
ren laufenden Un-
tersuchungen zu-
folge eine hohe Be-
handlungsverläss-
lichkeit und den
klinischen Erfolg
der creos Membran
bestätigen.“ 

Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner

Universitätszahnklinik Wien

Dr. Bastian Wessing

Forschung und Praxis in Aachen

„Wir setzen die
creos Membran
hauptsächlich im
Bereich GBR ein.“ 

Mit creos xenoprotect hat Nobel

Biocare nun auch eine regenera-

tive Lösung im Produktportfolio.

Die bioresorbierbare nicht ver-

netzte Kollagenmembran auf

porciner Basis eignet sich für

Verfahren der gesteuerten Kno-

chen- (GBR) sowie Geweberege-

neration (GTR). Die Membran

wird in Deutschland hergestellt

und ist in drei verschiedenen

Größen erhältlich (15 x 20mm; 25

x 30mm und 30 x 40 mm).

Bioresorbierbare,

nicht vernetzte

Kollagenmembran

Dr. Bastian Wessing, Aachen, arbeitet seit 2010

mit der creos Membran und hat mit seinen Kolle-

gen klinische wie In-Vitro-Ergebnisse zusammen-

gestellt. Er arbeitet in einer gemeinschaftlichen

Praxisklinik angeschlossen an ein städtisches

Krankenhaus in Aachen. Zu seinen Hauptarbeits-

gebieten gehören die Implantatchirurgie und

-prothetik sowie die allgemeine zahnärztliche

Prothetik. Er forscht im Bereich GBR und Biomate-

rialien, über die er auch regelmäßig verschiedene

Fachbeiträge veröffentlicht.

Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner, Wien, ist stellver-

tretender Departmentleiter an der Abteilung für Orale

Chirurgie an der Universitätszahnklinik Wien mit lang-

jähriger Forschungs- und Lehrtätigkeit. Zudem führt

er in Wien eine Spezial-Praxis für Zahnimplantologie

und arbeitet seit Jahren als chirurgischer Partner mit

Zahnärzten aus Wien und Umgebung zusammen.

Prof. Zechner leitet u.a. die Arbeitsgruppe „Compu-

tergestützte Implantation und Implantatprothetik“ der

Abteilung für Orale Chirurgie der Bernhard-Gottlieb-

Universitätszahnklinik der MedUni Wien).

Experten in Weichgewebsmanagement und Knochenregeneration


