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Sehr geehrte(r) Patient(in),
Ihr behandelnder Arzt hat Ihnen für einen chirurgischen Eingriff ein maxgraft® (aufbereiteter Knochen von menschlichen
Spendern) Knochenersatzmaterial empfohlen. Diese Patientenaufklärung soll Ihnen helfen sich über die Eigenschaften,
Risiken und Möglichkeiten dieser Produkte zu informieren. Der Aufklärungsbogen kann und soll das Aufklärungsgespräch mit
Ihrem behandelnden Arzt nicht ersetzen, sondern eine unterstützende Hilfe einnehmen.
Arzneimittelzulassungsnummer: PEI.H.11671.01.1 (maxgraft®)
Arzneimittelzulassungsnummer: PEI.H.11672.01.1 (maxgraft® bonebuilder)
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Behandlung mit Knochenersatzmaterialien vor.

ner Verwendung von maxgraft® Produkten ausgesprochen

Nach einer Zeit von vier Monaten nach erfolgter Behandlung

werden. Der Knochenaufbau ist ein langwieriger Prozess,

mit maxgraft® Produkten sind Sie laut der Bundesärzte

welcher durch mehrere Faktoren beeinflusst wird und so

kammer ebenfalls wieder uneingeschränkt zur Blutspende

mit nicht von Anfang an vorhersagbar ist. So hängt bei

zugelassen.

spielsweise der Heilungserfolg entscheidend von der Grö
ße, der Art und dem Ort des Defektes ab.

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben und den hohen Anfor
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Welche Anwendungseinschränkungen gibt es?
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wie z.B. Wundöffnung, leichte bis schwere immunolo
HIV/Aids
Ja

gische oder allergische Reaktionen eintreten. Dies kann
Nein

notwendige Nachbehandlungen (z.B. chirurgisch, medika
mentös) zur Folge haben.

Diabetes mellitus
Ja

Nein

Wie sind die Erfahrungen mit maxgraft®?
Mehrere klinische Studien konnten die gute Inkorporation,

Erhöhte Blutungsneigung/Einnahme

keine Abstoßungsreaktion, sowie gutes Einwachsen von

von blutverdünnenden Medikamenten

maxgraft® Produkten als Knochenersatzmaterial zeigen.

Ja, welche:

Nein

Retrospektive Analysen weisen die Sicherheit der Anwen
dung von maxgraft® Produkten nach. Es traten keine Fälle

Schwere rheumatische Erkrankungen
Ja

von produktabhängigen Komplikationen sowie mikrobiolo
Nein

gischen oder viralen Infektionen auf.

Dauerhafte Medikamenteneinnahme

Für weitere Informationen:

von Immunosuppressiva, Antidepressiva

botiss biomaterials GmbH

Ja, welche:

Nein

Hauptstr. 28
15806 Zossen, Deutschland

Dauerhafte Medikamenteneinnahme von Zytostatika, Angio

Tel. 033 769 8841 985

genesehemmer und Antiresorptiva (z.B. Biphosphonate)

www.botiss.com I E-Mail: contact@botiss.com

Ja, welche:

Nein

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Anwendung
in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Die allgemein mit
operativen Eingriffen verbundenen Risiken wie Medika
mentengabe, Blutverlust, etc. sind bei Schwangeren und
Stillenden in besonderem Maße zu berücksichtigen und im
Einzelfall sehr genau abzuwägen.
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1. Vorgesehen ist die Verwendung folgender Materialien:

2. Es wurde über folgende Behandlungsalternativen inklusive der entsprechenden Vor- und Nachteile
(z.B. patienteneigen, tierisch, künstlich) aufgeklärt und hingewiesen:

3. Individuelle Risiken bezüglich einer erfolgreichen Einheilung von maxgraft® wurden erläutert

(z.B. Rauchen, Medikamente, Mundhygiene, Ausmaß des Knochendefektes, postoperatives Verhalten):

Erklärung des Arztes:
Ich habe die/den Patientin/Patienten detailliert über maxgraft® Produkte informiert und habe alle Fragen nach bestem Wissen
beantwortet.

Ort, Datum

Unterschrift des Arztes

Patientenerklärung:
Ich wurde von meinem Arzt mit mir verständlichen Worten über die Behandlung mit den maxgraft® Produkten aufgeklärt.
Alle meine Fragen wurden vollständig beantwortet. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich habe den Inhalt der Aufklärung
verstanden und stimme der Behandlung zu.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Patientin/Patienten

Juristisch geprüft durch
Dr. iur. S. T. Vogel –Rechtsanwalt; Fachanwalt für Strafrecht;
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