
Warum werden Knochenersatzmaterialien benötigt?
Knochen ist ein dynamisches Gewebe, welches dort verstärkt gebildet wird, wo es viel benötigt und beansprucht wird. 

Fehlt jedoch eine Belastung, kann der Knochen zurückgehen. Im gesunden Kiefer übertragen die Zähne beim Kauen Druck 

auf den Knochen und geben damit ein Signal für dessen Erhalt. Nach einem Zahnverlust fehlt dieser Kaudruck und der  

Knochen bildet sich schrittweise zurück. In solchen Fällen muss vor oder während des Einbringens von Zahnimplantaten der 

Kieferknochen wieder aufgebaut werden, um einen genügend kräftigen Knochen und damit eine ausreichende Implantat-

stabilität zu gewährleisten. 

Für den Knochenaufbau kann der Zahnarzt Knochen in Form von Blöcken oder Knochenspänen aus verschiedenen  

Bereichen der Mundhöhle (z.B. zahnlose Bereiche, Kieferwinkel, Kinn) oder, für größere Defekte, vom Beckenknochen entneh-

men und diesen in den Kieferknochen einbringen. Zwar ist der eigene Knochen aus biologischer Sicht das optimale Material 

zum Aufbau, jedoch kann für die Gewinnung ein zweiter Eingriff erforderlich sein, wodurch eine zweite Wunde mit den damit 

verbundenen Nachteilen, wie z.B. Schmerzen und Risiken für Komplikationen, entsteht.

Durch die Verwendung von Knochenersatzmaterialien kann auf einen zweiten Eingriff verzichtet werden.

Knochenersatzmaterialien können tierischen, menschlichen oder synthetischen (künstlichen) Ursprungs sein.

Was sind cerabone®, cerabone® plus, maxresorb® und maxresorb® inject?
cerabone®, cerabone® plus, maxresorb® und maxresorb® inject sind Knochenersatzmaterialien unterschiedlichen Ursprungs: 

cerabone® (tierisch/Rinderknochen), cerabone® plus (tierisch/Rinderknochen mit Hyaluronsäure nicht tierischen Ursprungs), 

maxresorb® und maxresorb® inject (beide synthetisch/Kalziumphosphat).

Alle Knochenersatzmaterialien ähneln in ihrem Aufbau und/oder ihrer Zusammensetzung dem körpereigenen Knochen. Sie 

dienen als Gerüst für Blutgefäße und Zellen, die für die Knochenregeneration und -neubildung wichtig sind. Nach der Implan-

tation werden Knochenersatzmaterialien schrittweise von neugebildetem Knochen durchwachsen und dabei in den eigenen 

Knochen integriert oder umgebaut. Die Dauer dieses Prozesses hängt von vielen Faktoren ab und ist nach ungefähr sechs 

bis zwölf Monaten abgeschlossen.

Warum wird eine Membran benötigt?
Um bei einem Knochenaufbau eine ungestörte Heilung zu gewährleisten, wird das Knochenersatzmaterial mit einer 
Membran abgedeckt. Diese sorgt für die Stabilisierung des Materials und sichert eine ungestörte knöcherne Rege-
neration, indem sie das Einwachsen von Zahnfleisch in das Aufbaugebiet verhindert. Auch bei einer zahnerhaltenden
Maßnahme trennt die Membran das schnellwachsende Zahnfleisch von der gereinigten Zahnwurzel und ermöglicht so
eine Regeneration des Zahnhalteapparates. Diese Verfahren werden gesteuerte Knochen- bzw. gesteuerte Gewebe-
regeneration genannt (GBR und GTR).

Was sind Jason® membrane, collprotect® membrane und permamem®?
Jason® membrane, collprotect® membrane und permamem® sind für die GBR und GTR geeignete Membranen  
unterschiedlichen Ursprungs: Jason® membrane und collprotect® membrane (tierisch/Schweinekollagen), permamem®

(synthetisch/PTFE).
Kollagene sind sehr stabile, faserbildende Eiweiße, die im Körper sehr weit verbreitet sind und den Hauptbestandteil 
der meisten Binde- und Stützgewebe ausmachen. Schweinekollagen zeigt eine sehr gute Verträglichkeit, da es dem
menschlichen Kollagen sehr ähnlich ist. Nach der Implantation werden die Kollagenmembranen fortlaufend in den 
natürlichen Gewebeaufbau integriert und vollständig in körpereigenes Gewebe umgebaut.
PTFE hingegen ist ein Kunststoff, der in vielen medizinischen Bereichen Anwendung findet und sich durch seine  
hervorragende Verträglichkeit auszeichnet. Im Gegensatz zu Kollagenmembranen ist bei der Anwendung einer PTFE-

Membran ein zusätzlicher Eingriff zur Entfernung notwendig.

AUFKLÄRUNG ÜBER DEN URSPRUNG
DER BOTISS BIOMATERIALIEN

Dieses Dokument dient der Aufklärung von Patienten über die Verwendung von Biomaterialien 
der botiss biomaterials GmbH (botiss), welche im Rahmen eines Aufbaus des Kieferknochens im  
Patienten zum Einsatz kommen
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Warum wird ein Weichgewebeersatzmaterial benötigt? Was ist mucoderm®?
Das Zahnfleisch hat eine besondere Bedeutung für den Schutz und Erhalt von Zähnen und Implantaten. Ein Rückgang 
oder eine Veränderung kann die Funktion und zudem die natürliche Ästhetik beeinträchtigen. Um zurückgebildetes 
Zahnfleisch wieder aufzubauen oder das Zahnfleisch zu verdicken, kann patienteneigenes Gewebe verwendet wer-
den, das meist am Gaumen entnommen wird. Durch die Entnahme des Transplantates entsteht jedoch eine zweite  
chirurgische Wunde, die Schmerzen und Komplikationen nach sich ziehen kann. Um Ihnen die Entnahme von Gewebe
am Gaumen zu ersparen, kann in geeigneten Fällen das Ersatzmaterial mucoderm® verwendet werden.
mucoderm® ist ein aus Schweinekollagen (Schweinehaut) bestehendes natürliches Weichgewebeersatzmaterial, das 
ein Leitgerüst darstellt, auf dem körpereigene Zellen neues Zahnfleisch bilden können. Es wird schrittweise vollständig
in körpereigenes Gewebe umgebaut und zeigt hervorragende ästhetische Ergebnisse.

Warum wird ein Kollagenschwamm eingesetzt? Was sind collacone® und collafleece®?
Um die Wundheilung zu unterstützen kommen Kollagenschwämme zum Einsatz. collacone® und collafleece® sind 
natürliche Schwämme aus Schweinekollagen mit hervorragenden blutstillenden Eigenschaften. Kollagen fördert die 
Blutstillung und unterstützt so auf natürlich Weise den Heilungsprozess nach einem chirurgischen Eingriff.
Kollagenschwämme finden zum Beispiel Anwendung bei der Versorgung des leeren Zahnfachs nach einer Zahn-
extraktion oder bei der Versorgung von Entnahmestellen für körpereigenes Gewebe. Sie werden je nach Anwendung 
innerhalb einiger Tage bis weniger Wochen vollständig abgebaut.

Sicherheit der botiss Biomaterialien
Alle Biomaterialien werden in validierten Produktionsverfahren hergestellt und erfüllen nationale und internationale  
Sicherheitsstandards. Rohmaterialien und Produktionsprozesse unterliegen strikten Qualitäts- und Sicherheitskontrollen.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen durch die Verwendung tierischen Materials
Durch die Verwendung von kontrolliertem und überwachtem Ausgangsmaterial und die spezielle Herstellung wird das 
Risiko für allergische Reaktionen und Unverträglichkeitsreaktionen verringert, kann jedoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Generell können durch das Einbringen von Fremdmaterial in den Körper bestehende Infektionen 
verstärkt werden. Zudem können mögliche allgemeine Komplikationen durch den chirurgischen Eingriff selbst verur-
sacht werden. Ihr behandelnder Arzt wird Sie über mögliche Kontraindikationen, unerwünschte Nebenwirkungen und 
notwendige Vorsichtsmaßnahmen aufklären.

Erklärung:
Ich habe den Inhalt der Aufklärung verstanden und stimme der Behandlung mit den genannten Materialien zu. Dieses  

Dokument ersetzt nicht die Aufklärung durch den behandelnden Arzt. Dieser wird Sie über mögliche unerwünschte  

Reaktionen und Nebenwirkungen aufklären.

Ort, Datum                                                                                             Unterschrift der/des Patientin/Patienten
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