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Membranen halten Einzug in die
breite Anwendung im niederge-
lassenen Bereich. Welche Eigen-
schaften benötigt eine Membran
für moderne GBR- bzw. GTR-Ver-
fahren?
Zechner: Begünstigt wurde diese
Entwicklung durch ansteigende Pati-
entenerwartungen: Das Behand-
lungsergebnis soll höchsten Ansprü-
chen in punkto Funktion und Ästhe-
tik genügen, gleichzeitig nimmt die
Akzeptanz aufwendiger Augmentati-
onstechniken stetig ab. Die neue Ge-
neration der Kollagenmembranen
verspricht dem Behandler in seiner
täglichen Praxis eine einfachere
Handhabung und vorhersagbare Er-
gebnisse.
Wessing: Die Guided Bone Regenera-
tion (GBR) und verwandte Techniken,
die die Verwendung von Zellbarriere-
membranen erfordern, sind gut unter-
suchte und lange bewährte Behand-
lungsmethoden in der Zahnmedizin
zum Knochenaufbau oder -erhalt.
Neue Techniken im Bereich GBR und
Socket/Ridge Preservation können
durch Kollagenmembranen mit ver-
änderten Eigenschaften z. B. in Bezug
auf die mechanische Stabilität oder ei-
ne verlängerte Abbauzeit unterstützt
und somit verbessert werden.

Wann bzw. in welchen Indikatio-
nen halten Sie denn eine verlän-
gerte Standdauer und somit Bar-
rierefunktion für wichtig?
Wessing: Der Abbau von Kollagen-
membranen erfolgt hauptsächlich
enzymatisch durch Kollagenasen
und Proteasen. Im Falle einer vorzei-
tigen Membranexposition zur
Mundhöhle bzw. des enzymreichen
Speichels kommt es zu einer schnel-
leren Biodegradation der Membra-
ne. Bei einer verlängerten Abbauzeit
der Kollagenmembran und nachfol-
gender sekundärer Wundheilung ist
die Wahrscheinlichkeit einer besse-
ren Knochenneubildungsrate höher.
Im Modellversuch bei dem In vitro
Abbau durch bakterielle Kollagenase
zeigte die creos Membran eine um
die Hälfte verringerte Abbaurate im
Vergleich zu einem Referenzprodukt.
Unsere subjektiven Beobachtungen
bestätigten dies bisher. Behandlun-
gen im Sinne der Socket Preservati-
on in Kombination mit einer doppelt
gelegten Membran zeigen hervorra-
gende klinische Ergebnisse.
Zechner: Eine verlängerte Barriere-
funktion ist neben anderen Memb-

raneigenschaften umso wichtiger, je
komplexer der zu augmentierende
Knochendefekt ist. Die in diesen Fäl-
len vorteilhafte Steifigkeit einiger
Membranen ist bei der chirurgi-
schen Abdeckung von Perforationen
der Schneiderschen Membran oft
wiederum behindernd: Hier sind
(nach Rehydrierung) reißfeste, aber
auch flexible Membraneigenschaften
hilfreicher. Daraus ergibt sich wieder-
um die Notwendigkeit einer Behand-
ler- und indikationsabhängigen Ma-
terialauswahl, die letztlich über den
Erfolg oder Misserfolge einer Behand-
lung entscheiden können

Wie ist die aktuelle Studienlage
zur creos Membran?
Wessing: Die Membran wurde be-
reits in mehreren vorklinischen und
klinischen Studien untersucht. Die
Wichtigkeit dieser Untersuchungen
spiegeln sich häufig im klinischen
Alltag für uns wider. Zum Beispiel
sind ganz neue Werte zum Expansi-
onsverhalten auf der Jahrestagung
der IADR im Juni 2014 in Kapstadt
veröffentlicht worden. Das Expansi-
onsverhalten nach Rehydrierung der
Membran liegt hier um die Hälfte ge-
ringer als ein Referenzprodukt. Die-
ses geringe Expansionsverhalten ist
unserer Meinung nach wichtig um
eine stabile 3-dimensionale Positio-
nierung von partikulären Augmenta-
ten während und nach der Operati-
on zu gewährleisten. Weiters zeigen
vergleichende Untersuchungen, die
an der EAO in Dublin vorgestellt
wurden, eine um bis 100% höhere
Reißfestigkeit als andere am Markt
verfügbare Membranen.
Zechner: Seit kurzem ist der erste
klinische Artikel über die creos xe-
noprotect im International Journal of
periodontics & restorative Dentistry
unter epub ahead of print einseh-
bar.1 Aus dieser retrospektiven klini-
schen Analyse zum Einsatz bei hori-

zontalem Knochenaufbau ergab sich
eine beobachtete Dehiszenzrate von
ca. 12 Prozent.

Es wird immer wieder davon ge-
sprochen, dass Kollagenmembra-
ne mit einer zusätzlichen chemi-
schen Quervernetzung eine
schlechtere Gewebsverträglichkeit
aufweisen. Haben Sie solche Er-
fahrungen denn in der Vergan-
genheit auch bereits gemacht?
Zechner: In der Literatur wurde eine
vermehrte Inzidenz von Dehiszen-
zen für chemisch hochgradig ver-
netzte Membranen respektive mit
zunehmenden Steifigkeitsgrad von
Membranen beschrieben. In eige-
nen Studien konnten wir eine ver-
mehrte histologisch entzündliche
Reaktion in Abhängigkeit des Laktat-
anteils wie bei Membranen mit einer
chemisch hohen Quervernetzung
beobachten. In unserer klinischen
Tätigkeit beobachten wir Wundhei-
lungsstörungen allerdings sehr sel-
ten, was nicht auf Membraneigen-
schaften allein, sondern auch auf ei-

ne selektive Indikationsstellung so-
wie chirurgische Techniken zurück-
geführt werden kann.
Wessing: Wir haben in der niederge-
lassenen Praxis aufgrund der univer-
sitären Grundlagenforschung zu
chemisch quervernetzten Membra-
nen und frühzeitig bekanntgeworde-
nen Ergebnissen hinsichtlich höhe-
rer Membranexposition bzw. Dehis-
zenzraten Abstand davon genom-
men, diese Membranen zu verwen-
den. Ich gebe dabei aber zu beden-
ken, dass die GBR allgemein eine Be-
handler-sensitive Technik mit einer
gewissen Lernkurve ist. Nicht alle
Misserfolge können hier immer auf
die verwendeten Materialien zu-
rückgeführt werden.

Wie verhält sich die creos Memb-
ran in Kombination mit verschie-
denen Knochenersatzmaterialien?
Zechner: Unsere Erfahrungen beru-
hen überwiegend auf dem kombi-
nierten Einsatz von autologem Kno-
chen und deproteinisierten, bovinen
Knochenersatzmaterial in Zusam-
menhang mit resorbierbaren (früher
auch nicht-resorbierbaren) Memb-
ranen. Aufgrund der Vielfalt der Ein-
flussfaktoren und in Ermangelung
direkt vergleichender Untersuchun-
gen kann ich einen direkten Zusam-
menhang von Membranen auf die
Wirkung unterschiedliche Augmen-
tationsmaterialien bislang nicht di-
rekt bestätigen.
Wessing: Ich möchte mich der Aus-
sage von Prof. Zechner anschließen.
Wir verwenden hauptsächlich bovi-
nes Knochenersatzmaterial sowie
autologe Knochenchips. Diese „Ma-
terialien“ in Verbindung mit der
„Sausage-Technik“ nach Urban zei-
gen bei Verwendung der Creos
Membran sehr gute Ergebnisse.

Wichtig: Bei der Verwendung
von nicht-raumschaffenden (u.a. na-
tiven Kollagenmembranen) muss

die Raumschaffung und -erhaltung
durch ein geeignetes Knochenauf-
baumaterial, zum Beispiel langsam
resorbierbare Knochenersatzmateri-
alien erfolgen.

Hochrechnungen aus dem iData
Report zu Knochenaufbauten im
Dentalbereich² besagen, dass in
Deutschland etwa jedes dritte Im-
plantat mit einer Membran verse-
hen wird, in Österreich hingegen
nur jedes siebente. Wo sehen Sie
die Gründe?
Zechner:In der von unserer Gruppe
an der Universitätszahnklinik Wien
publizierten retrospektiven Untersu-
chung von 153 Patienten mit Einzel-
zahnversorgungen im ästhetischen
Bereich (Hof et al 2013) wurden
mehr als einem Drittel mit verschie-
denen prä-implantologischen und
simultanen Augmentationstechni-
ken behandelt. Es ist in unserem Pa-
tientenkollektiv auch der Trend zu
einem noch höheren Einsatz von
miminal-invasiven Augmentations-
techniken, so auch mit Membranen
zu beobachten. Insbesondere im
ästhetischen Bereich, wie eingangs
erwähnt, sind die steigenden Pati-
entenerwartungen ohne ein ent-
sprechendes Hart- und Weichgewe-
bemanagement sonst oft nicht oder
kaum zu erfüllen.

In wie vielen Prozent Ihrer Kno-
chenregenerationsfälle verwen-
den Sie denn schätzungsweise ei-
ne Membran?
Wessing: Eine 5-Jahres-Nachunter-
suchung der Patienten unserer Pra-
xisklinik im Jahr 2013 - die Daten
sind noch nicht publiziert - haben
uns gezeigt, dass bei knapp 70% der
Implantatpatienten augmentative
Maßnahmen durchgeführt wurden.
Der prozentuale Anteil von GBR
Techniken mit Membranen lag hier
bei etwa 45%. Dies ist allerdings ab-
hängig vom vorliegenden Patienten-
kollektiv der einzelnen Praxis und
nicht als Richtwert zu sehen.

Wohin geht Ihrer Meinung nach
die Reise in den kommenden zehn
Jahren? Ist die große Indikations-
breite, die sich mittlerweile entwi-
ckelt hat, überhaupt noch zeitge-
mäß? 
Zechner: Ich sehe vor allem den ver-
mehrten Bedarf an Hands-On Trai-
nings für Anwender in unterschiedli-
chen Erfahrungsniveaus, um die
Vorhersagbarkeit und Behandlungs-
sicherheit dieser Technik- und Mate-
rial-sensitiven Behandlungsmetho-
de weiter zu erhöhen.
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Experten in Sachen Kollagenmembranen: Dr. Bastian Wessing (li.) und Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner (re.)

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 Hauptarbeitsge-

bieten 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 des Fachbereichs für

Orale Chirurgie an der Universitätszahnklinik Wien

mit langjähriger Forschungs- und Lehrtätigkeit. Zu-

dem führt er in Wien eine Spezial-Praxis für Implan-

tologie und arbeitet seit Jahren als chirurgischer

Partner mit Zahnärzten aus Wien und Umgebung

zusammen. Prof. Zechner leitet u.a. die Arbeitsgrup-

pe „Computergestützte Implantation und Implantat-

prothetik“ der Bernhard-Gottlieb-Universitätszahn-

klinik der MedUni Wien.

Experten in Weichgewebsmanagement und Knochenregeneration


