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Randomisierte, kontrollierte, placebo kontrollierte 
Studie zur Evaluation einer neuen Membran für die 
gesteuerte Knochenregeneration (GBR) an enossalen 
Implantaten

A randomized, controlled clinical trial to evaluate a new membrane 

for guided bone regeneration around dental implants

Clin Oral Implants Res 2009;20(2):162–168

Studientyp
Kontrollierte, prospektive, randomisierte Studie.

Fragestellung
Ziel ist es zu testen, ob eine synthetische, bioresorbierbare 
Polyethylenglycol (PEG) Hydrogel-Membran zu einer ver-
gleichbaren Knochenregeneration führt, wie eine Standard 
Kollagen Membran. 

Patienten und Implantate
37 Patienten mit erwartetem knöchernen Defekt (> 2 mm) 
bei geplanter Implantatversorgung im posterioren Ober- 
oder Unterkiefer. 

Studiengruppen
Nach Lappenbildung und Implantatinsertion erfolgte das 
Ausmessen des Defektes und Anlagerung eines bo vinen 
Knochenersatzmaterials. Nach Randomisation  erfolgte bei 
18 Patienten (Kontrolle) das Abdecken mit einer Kollagen-
membran und bei 19 Patienten mit der PEG Membran 
(Test). Nach sechs Monaten (!) erfolgte die Wiedereröff-
nung und Vermessung der Defektdimension.

Zielkriterien
• Knöcherne Defektfüllung

Wesentliche Ergebnisse
Die mittlere vertikale Defektfüllung betrug 95 % an den 
Teststellen und 96 % bei den Kontrollen. Bei der Testpopu-
lation (PEG) wurden mehr initiale Weichgewebskomplika-
tionen registriert, die jedoch alle problemlos abheilten.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die PEG Membran genauso er-
folgreich einzusetzen ist, wie eine Standard Kollagenmem-
bran bei verbesserter klinischer Handhabbarkeit.

Jung R.E., Lecloux G., Rompen E., Ramel C.F., Buser D.,  
Hammerle CH.
Machbarkeitsstudie zur Evaluation einer in situ ge-
formten, biodegradierbaren Membran für die gesteu-
erte Knochenregeneration (GBR) beim Hund

A feasibility study evaluating an in situ formed synthetic biodegra-

dable membrane for guided bone regeneration in dogs

Clin Oral Implants Res 2009;20(2):151–161

Studientyp
Kontrollierte tierexperimentelle Studie.

Fragestellung
1. Weichgewebsreaktion auf eine synthetisches Polyethy-

lenglycol (PEG) Hydrogel als Barrieremembrane für 
(GBR) im Ver      gleich zu einer Kollagenmembran.

2. Evaluation, ob die Applikation dieser in situ geformten 
PEG „Membran“ in einer vergleichbaren Knochenrege-
neration führt, wie eine Kollagenmembran.

Testindividuen und Implantate
Elf Beagle Hunde nach Extraktion von Molaren und Prämo-
laren im Unterkiefer; 44 Implantate mit künstlich geschaffe-
nem, vestibulärem dreiwandigen Defekt von ca. 6 mm. 

Studiengruppen
1) PEG & autogene Knochenchips
2) PEG & Hydroxyapatit (HA)/Trikalziumphosphat (TCP) 

Granula
3) Bioresorbierbare Kollagenmembran & autogene Kno-

chenchips
4) Autogene Knochenchips ohne Membran

Zielkriterien
Nach jeweils zwei und sechs Monaten wurden folgende Pa-
rameter bestimmt:
• Semiquantitative Analyse der Entzündungsparameter 

(Weichegewebstoleranz nach ISO 10993–6 Standard).
•   Histomorphometrie des Knochengewinns (% des vertika-

len Knochengewinns an der bukkalen Implantatseite).
Wesentliche Ergebnisse

Der höchste, vertikale Knochenzuwachs (45 % & 44 %) 
fand sich in den Gruppen 2 und 3.
Weder der Knochenbedeckungsindex, noch die untersuch-
ten Weichgewebsparameter zeigten signifikante Unter-
schiede zwischen den Gruppen. Vier der 22 PEG Teststellen 
wiesen initiale Dehiszenzen auf, die problemlos verheilten.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass PEG in der vorliegenden Studie 
ausreichend „sicher“ war und keine biologisch signifikan-
ten Unterschiede bezüglich Weichgewebsreaktion oder 
Knochenregeneration im Vergleich zur Kollagenmembran 
aufwies.

Beurteilung
Die beiden vorliegenden Arbeiten zeigen deutlich, wie 
wichtig es ist, neue Materialien vor der Markteinführung 
wissenschaftlich zu dokumentieren. Bei aller Kritik an 
Tierexperimenten wird hier klar, dass wichtige Hinweise 
für die Reaktion eines Materials in der Klinik gezogen 
werden können, bevor der Einsatz am Patienten beginnt. 
Es wird aber auch klar, dass der klinische Einsatz kaum zu 
rechtfertigen wäre, ohne die Dokumentation des Erfolges 
in einer randomisierten Studie im Vergleich zur etablier-
ten Therapie. So verhält sich die hier getestete neue PEG 
Membran im Tierexperiment und in der klinischen Stu-
die konform. Die guten Werte bezüglich der Knochen-
regeneration ermutigen die weitere Entwicklung und den 
Einsatz. Interessant ist, dass das Auftreten von Dehiszen-
zen und deren unkritischer Abheilung im Tierversuch, 
aber auch in der klinischen Studie gleichermaßen be-
schrieben wurde. Die Kombination aus „Präklinik“ (Zell-
kultur, Tierexperiment) und „Klinik“ sollte also vom inte-
ressierten Anwender gleichermaßen beurteilt werden 
und stellt bei weitem mehr als nur klinikferne Grund-
lagenforschung dar.
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