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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bei Ihnen soll, um fehlenden Knochen aufzubauen 
bzw. um Kieferknochen zu erhalten, eine regenerative 
Behandlung durchgeführt werden. Vor dem Eingriff müs-
sen Sie über die Notwendigkeit und die Durchführung 
der geplanten Maßnahme unterrichtet werden. Dieser 
Aufklärungsbogen soll Ihnen helfen, sich über die Eigen-
schaften, die Wirkungsweise und die Chancen der für 
die Behandlung vorgesehenen Produkte zu informieren. 
Sie müssen typische Risiken und Folgen des Eingriffes 
kennen, damit Sie Ihre Einwilligung geben können. 

Was sind die Ursachen für einen Knochenverlust?

Knochenverlust kann ganz unterschiedliche Ursachen 
haben – z.B. einen Unfall oder eine entzündliche Erkran-
kung des Zahnbettes aufgrund bakteriellen Zahnbelags 
(Parodontitis). Auch wenn Zähne gezogen werden, baut 
sich der Kieferknochen in Höhe und Breite ab, da die 
mechanische Belastung fehlt. Eine ausreichende Kno-
chenmenge ist aber eine Voraussetzung für die langfris-
tige Stabilität von Zähnen oder Zahnimplantaten. Für 
eine ansprechende Ästhetik von Zähnen und Zahnfleisch 
kann sie ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. 

Wie kann Knochen wieder aufgebaut werden?

Der menschliche Knochen besitzt die Fähigkeit zu rege-
nerieren, das heißt, fehlenden Knochen selbst wieder 
aufzubauen. Dazu braucht er in den meisten Fällen Un-
terstützung – ein Gerüst, das ihm als Leitschiene dient. 

Knochenersatzmaterialien erfüllen mit ihrer porösen 
Struktur genau diese Voraussetzung. Sie werden in Form 
von Körnchen oder kleinen Blöcken in das Operationsge-
biet eingebracht. Das Ersatzmaterial wird vom eigenen 
Knochen durchwachsen und je nach Material später vom 
Körper teilweise oder vollständig abgebaut.

Damit die Knochenbildung ungestört ablaufen kann, 
wird häufig eine Membran als Schutzbarriere über den 
Bereich der Knochenbildung gelegt. Sie verhindert, dass 
schnell wachsendes Weichgewebe den Platz des nur 
langsam wachsenden Knochens einnimmt. Auch die 
meisten Membranen werden vom Körper abgebaut und 
müssen deshalb nicht in einem Zweiteingriff entfernt 
werden. 

Was sind Knochenersatzmaterialien? 

Knochenersatzmaterialien sind entweder synthetischer 
Herkunft bzw. in vielen Fällen Naturprodukte (xenogen). 
Aufgrund ihrer großen Ähnlichkeit mit dem menschlichen 
Gewebe sind die Naturprodukte bestens dafür geeignet, 
im Körper die Knochenneubildung und Gewebeheilung 
zu fördern. Sie werden im Verlauf der Heilung in das Ge-
webe integriert und durch körpereigene Stoffwechselvor-
gänge wieder abgebaut. Dieser Prozess kann – je nach 
Material – Monate bis Jahre dauern, die resorbierbaren 
Membranen werden innerhalb von einigen Monaten 
abgebaut.

Die  sogenannten xenogenen Knochenersatzmateriali-
en stammen nicht vom Menschen, sondern von einer 
anderen Spezies, beispielsweise vom Rind, Schwein oder 
Pferd. Sie bestehen aus dem mineralischen Anteil von 
Knochen, aus dem in einem aufwändigen Herstellungs-
prozess mit physikalischen und chemischen Methoden 
die organischen Bestandteile entfernt werden, sodass 
nur noch die aus Kalziumverbindungen aufgebaute harte 
Knochenstruktur zurückbleibt.

Bei bestimmten Eingriffen werden Knochenersatzma-
terialien verwendet, denen hoch gereinigte Fasern von 
Kollagen beigefügt werden. Auch Membranen bestehen 
teilweise aus Kollagen. Im menschlichen Körper ist das 
Eiweißmolekül Kollagen Hauptbestandteil von Haut und 
Bindegewebe. Die natürliche Eiweißstruktur fördert die 
Wundheilung und ermöglicht als Schutzbarriere eine 
optimale Knochenregeneration.

Strenge Herstellungskriterien

Die Wahl der Rohmaterialien sowie die bei namhaften 
Herstellern streng kontrollierte und zertifizierte Herstel-
lung entsprechen höchsten Sicherheitsansprüchen und 
gewährleisten eine sehr gute Verträglichkeit:

•  Sorgfältige Auswahl der Rohmaterialien für die Herstel-
lung ausschließlich von kontrollierten Betrieben.

• Gesundheitstests der verwendeten Tiere.

•  Hoch effektive Reinigungsprozesse mit chemischen 
und physikalischen Methoden.

•  Überwachte Produktionsprozesse mit regelmäßigen 
Kontrollen durch unabhängige Institutionen und staat-
liche Behörden.

• Sterilisation der Endprodukte.

•  Dokumentiertes Qualitätssicherungssystem nach inter-
nationalen Richtlinien. 
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Warum eine regenerative Behandlung in Ihrer Situation? 

 Erhalt des Kieferknochens nach Zahnentfernung

  Vorbereitende Maßnahme  zur Verbreiterung des  
Knochenlagers für eine künftige Implantation 

  Auffüllen eines Knochendefizits im Rahmen einer 
Implantation 

 Auffüllen eines periimplantären Knochendefektes

 Auffüllen eines parodontalen Knochendefektes

 Auffüllen mit körpereigenem Knochen 

 

 

 

Welche Materialien sollen bei Ihnen verwendet werden? 

 

 

 

 

 

Ursprung des Knochenersatzmaterials / der Membran

 bovin (vom Rind) 

 porcin (vom Schwein) 

 equin (vom Pferd) 

 synthetisch 

Wie sind die Erfahrungen mit Knochenersatzmaterialien?

Die Anwendung von Knochenersatzmaterialien gehört 
im Bereich des Knochenaufbaus seit vielen Jahren zur 
Standardtherapie von Zahnärzten und Kieferchirurgen. 
Die namhaften Materialien sind dabei umfangreich wis-
senschaftlich dokumentiert.

Der Erfolg der regenerativen Behandlung ist allerdings 
nicht nur vom verwendeten Material abhängig. Vielmehr 
wird das regenerative Potenzial des Körpers angeregt, das 
von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein kann. 

Verschiedene Allgemeinerkrankungen, die regelmäßige 
Einnahme bestimmter Medikamente sowie individuelle 
Lebensgewohnheiten haben starken Einfluss. Insbeson-
dere das Rauchen hat erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Mundhöhle.

Vor einer Behandlung müssen Risikofaktoren so weit 
wie möglich ausgeschaltet werden. Eine bestehende 
Parodontitis muss erfolgreich behandelt sein, um ein 
Übergreifen der Entzündung auf das Operationsgebiet zu 
verhindern. Gleichzeitig muss die häusliche Zahnpflege 
so effektiv erfolgen, dass die Zahl der Krankheitserreger 
im Mund auf ein Minimum beschränkt ist. 

Gibt es Alternativen?

Als Alternative kann man beispielsweise körpereigenen 
Knochen unter zusätzlicher Betäubung aus einem ande-
ren Bereich (z.B. Kinn, Kieferwinkel) entnehmen und in 
das aufzubauende Operationsgebiet verpflanzen. 

In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, gleichzei-
tig körpereigenen Knochen und ein Knochenersatzmate-
rial zu verwenden. 

Bei der Verwendung körpereigenen Knochens entsteht 
jedoch ein zweites Operationsgebiet, in dem zusätzlich 
Schmerzen auftreten können. Unter Umständen reicht 
der gewonnene Knochen nicht aus. Besonders bei der 
Entnahme im Kinnbereich kann es zu bleibenden Miss-
empfindungen kommen.

Es gibt außerdem eine Reihe von anderen Knochener-
satzmaterialien chemischen Ursprungs mit strukturell 
und biologisch unterschiedlichen Eigenschaften. Der 
Aufbau der künstlich hergestellten Knochenersatzmate-
rialien unterscheidet sich vom Aufbau des natürlichen 
Knochens. Je nach Material kommt es nur zu einer 
eingeschränkten Resorption oder zu einem Einwachsen 
in den Knochen, wo es als Fremdkörper verbleibt. 

Sind Nebenwirkungen bekannt?

Da manche Knochenersatzmaterialien und Membranen 
Kollagen enthalten oder aus Kollagen bestehen, sind 
allergische Reaktionen oder entzündliche Gewebereak-
tionen in sehr seltenen Fällen nicht auszuschließen. In 
diesen Fällen können Nebenwirkungen wie z.B. Rötun-
gen, Schwellungen, Juckreiz auftreten.

Unverträglichkeitsreaktionen können sowohl bei synthe-
tischen als auch bei natürlichen Materialien in seltenen 
Fällen nicht ausgeschlossen werden. 
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Anwendungseinschränkungen

Knochenersatzmaterialien sollten nicht angewendet 
werden bei Patienten mit: 

•  Akuter und chronischer Infektion (Osteomyelitis) im 
Operationsgebiet

•  Stoffwechselkrankheiten (nicht eingestellter Diabetes, 
Hyperparathyreoidismus, Osteomalazie usw.)

•  Schweren Leber- und Nierenfunktionsstörungen 

•  Bei Kortikoidtherapie in hohen Dosen

Möglicherweise können bei Ihnen weitere Anwendungs-
einschränkungen vorliegen, die allerdings nicht auf die 
Knochenersatzmaterialien und Membranen zurückzu-
führen sind (z.B. Einnahme von Bisphosphonaten zur 
Behandlung von Osteoporose). Bitte sprechen Sie im 
Zweifelsfall deshalb mit Ihrem behandelnden Arzt, ob 
eine Anwendung aufgrund Ihrer möglichen Medikamen-
teneinnahme erfolgen kann. 

Individuelle Risiken 

Schwangerschaft und Stillzeit

Es sind keine kontrollierten Studien bei schwangeren 
Frauen verfügbar.

Über eine Anwendung während der Stillzeit liegen keine 
Daten vor.

Aus Sicherheitsgründen sollten sich schwangere oder 
stillende Frauen nicht mit Knochenersatzmaterialien 
behandeln lassen. 

Verhalten nach der regenerativen Behandlung

Nach der regenerativen Behandlung sollte der Operati-
onsbereich nicht belastet werden. 

Zu Ihrer Information stellen wir Ihnen unser Merkblatt 
über das Verhalten nach operativen Eingriffen in der 
Mundhöhle zur Verfügung. 

In den ersten Tagen nach der Behandlung werden wir Sie 
im Rahmen von Nachkontrollen individuell betreuen. 

Nach der Behandlung sollten Sie für 1 Woche auf sport-
liche Aktivitäten und starke körperliche Belastungen 
verzichten, da diese die Wundheilung beeinträchtigen 
können. 

Die Mundpflege im operativen Bereich beschränkt sich 
anfangs auf die Verwendung von Mundspüllösungen. 
Abhängig vom Heilungsverlauf befolgen Sie bitte unsere 
Empfehlungen. 

Nach der Nahtentfernung ist dann wieder eine äußerst 
sorgfältige Mundhygiene entsprechend unseren Anwei-
sungen und Empfehlungen erforderlich. 

Kontrollen nach der Behandlung werden individuell mit 
Ihnen vereinbart. 
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Über den geplanten Eingriff sowie eine eventuell erforderliche Erweiterung hat mich Dr. Crass in einem Aufklärungs-
gespräch ausführlich unterrichtet.

Der Behandlungsumfang umfasst:

Behandlungsalternativen wurden mir in für mich verständlicher Form erörtert. 

Dabei wurden mir alle meine Fragen erläutert. 

Auch sind mir Fälle erläutert worden, bei denen der gewünschte Erfolg nicht oder nicht in vollem Umfang eintrat bzw. 
Komplikationen auftraten. Gleichzeitig wurden mir vorhersagbare Risiken erläutert und geeignete Maßnahmen zur Verrin-
gerung dieser Risiken bei mir durchgeführt. 

Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige nach ausreichender Bedenkzeit in den 
geplanten Eingriff ein. 

 
Name des Patienten Geburtsdatum des Patienten

Adresse des Patienten

Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, 

 
Datum, Unterschrift des Patienten Datum, Unterschrift des Arztes
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