
Pa  entenau  lärungsbogen

Knochenersatzmaterial OsteoBiol

Sehr geehrte Pa  en  n, sehr geehrter Pa  ent, 
die Untersuchung hat ergeben, dass in Ihrem Kiefer ein 
Knochenau  au notwendig ist. Der Au  lärungsbogen 
soll Ihnen helfen, sich über die Eigenscha  en, Wirkungs-
weisen, Chancen und Risiken der OsteoBiol Produkte zu 
informieren. 

Warum ist eine Au  lärung notwendig? 
Ihr Behandler ist verpfl ichtet, Sie über die Eigenscha  en 
von OsteoBiol Knochenersatzmaterial und Membranen 
zu informieren und Ihnen Behandlungsalterna  ven 
aufzuweisen. Dieser Au  lärungsbogen soll ihn dabei 
unterstützen. 

Warum ist der Knochenau  au bzw. die 
 Wiederherstellung des Kauvermögens notwendig? 
In Ihrem Kiefer hat ein Abbau der Knochensubstanz 
sta  gefunden bzw. besteht die Gefahr eines Abbaus. 
Dieser Abbau kann Teile des Kiefers oder den ganzen 
Kieferkamm betreff en. Der Kieferknochen muss wieder 
aufgebaut werden, um die Funk  onalität aufrecht zu 
erhalten bzw. die geplante prothe  sche Versorgung 
durchführen zu können. 

Wie kann der Knochen wieder aufgebaut werden? 
Mit Hilfe augmenta  ver Verfahren kann fehlender Kno-
chen wieder aufgebaut werden. Der menschliche Kno-
chen besitzt die Eigenscha  , sich zu regenerieren und 
fehlenden Knochen wieder aufzubauen. Dazu braucht 
der Knochen eine Art Leitgi  er. OsteoBiol bietet dem 
eigenen Knochen dieses Gerüst, in das der Neuknochen 
hineinwachsen kann. Das Knochenersatzmaterial wird in 
Form von Granulaten in den Knochendefekt eingebracht 
und baut sich nach gegebener Zeit wieder ab. Damit der 
Neuknochen ungestört wachsen kann, wird meistens 
eine OsteoBiol Membran als Schutzbarriere über den 
Bereich der Knochenheilung gelegt. Diese Membran wird 
auch vom Körper wieder abgebaut. 

Was sind OsteoBiol Knochenersatzmaterial 
bzw. Membran? 
OsteoBiol Knochenersatzmaterial und Membranen sind 
Naturprodukte  erischen Ursprungs. Aufgrund ihrer 
großen Ähnlichkeit mit dem menschlichen Knochen bzw. 
Gewebe sind sie bestens dafür geeignet, im Körper die 
Knochenneubildung und Gewebeheilung zu fördern. Sie 

werden im Verlauf der Heilung in das Gewebe inte griert 
und durch den körpereigenen Stoff wechsel wieder 
abgebaut. Das Knochenersatzmaterial OsteoBiol  besteht 
aus dem Mineral- und Kollagenanteil von Schweinen 
oder Pferden italienischer Herkun  . Die OsteoBiol 
 Membranen  (Ursprungs  er: Pferd bzw. Schwein) fördern 
die Wundheilung und ermöglichen als Schutzbarriere 
eine  op  male Knochenregenera  on. 

Gibt es Alterna  ven? 
Als Alterna  ve zum OsteoBiol Knochenersatzmaterial 
wird beispielsweise körpereigener Knochen entnom-
men und in den Defekt verpfl anzt. Dadurch entsteht 
jedoch ein zweites Opera  onsfeld, in dem zusätzlich 
Schmerzen au  reten. Darüber hinaus reicht unter 
Umständen die Menge des gewonnenen Knochens nicht 
aus. Neben OsteoBiol gibt es noch eine Reihe anderer 
Knochenersatzmate rialien  erischen, menschlichen oder 
chemischen Ursprungs, die jedoch andere strukturelle 
und biologische Eigenscha  en aufweisen.

Muss OsteoBiol wieder en  ernt werden? 
Nein. Das Knochenersatzmaterial wird vom Körper 
vollständig in natürlichen Knochen umgebaut und muss 
deshalb nicht mehr en  ernt werden. 

Wie sind die Erfahrungswerte mit OsteoBiol  Produkten?
Die Produkte von OsteoBiol werden seit vielen Jahren 
in der Standardtherapie von Zahnärzten und Kiefer-
chirurgen angewendet. Die OsteoBiol Produkte werden 
in streng kontrollierten und zer  fi zierten Herstellungs-
prozessen entwickelt. Sie verfügen über eine sehr hohe 
Biokompa  bilität.

Gibt es neutrale Qualitätskontrollen?
Die Herstellung von OsteoBiol unterliegt einem Quali-
tätssicherungssystem nach interna  onalen Richtlinien 
(UNI EN ISO 13485:2004). Die Produkte von OsteoBiol 
sind Medizinprodukte, die die europäischen Sicherheits-
standards (CE-Zer  fi zierung) und Aufgaben erfüllen.

Sind Nebenwirkungen bekannt?
Unverträglichkeit und allergische Reak  onen sind bei 
OsteoBiol, wie bei fast allen natürlichen und künstlichen 
Materialien, nicht völlig auszuschließen. Aufgrund der 
hohen Produktreinheit sind solche Reak  onen auf Ein-
zelfälle beschränkt.
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Über die Produkte von OsteoBiol wurde ich mit verständlichen Worten aufgeklärt. Ich habe den Inhalt der Au  lärung verstanden 
und s  mme der Behandlung mit den OsteoBiol Produkten zu.

Name Pa  ent  Name des behandelnden Arztes

Geburtsdatum Pa  ent  Datum und Unterschri   Arzt

Datum und Unterschri   Pa  ent  Praxis-Stempel

Worauf sollten Sie achten?
OsteoBiol Produkte sollten nicht angewendet werden bei 
akuten chronischen Infek  onen im Opera  onsgebiet, bei 
Stoff wechselkrankheiten, schweren Nieren- und Leber-
funk  onsstörungen, bei Kor  koidtherapien in hohen 
Dosen.

Für weitere Informa  onen:
American Dental Systems GmbH
Johann-Sebas  an-Bach-Straße 42
D-85591 Vaterste  en

Tel. +49 (0) 8106/300 300
Fax: +49 (0) 8106/300 310
E-Mail: info@ADSystems.de

Stand der Informa  on: Januar 2019 
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