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Aufklärung Knochen- und Geweberegeneration 
 
 
Patient/-in: ______________________________________________________ 
 
In Ihrem Kiefer hat ein Abbau von Knochensubstanz stattgefunden bzw. es besteht die Gefahr  
eines Knochenabbaus.  
Der Kieferknochen muss aufgebaut werden, um die Funktionalität des Knochens aufrecht zu erhalten  
bzw. eine geplante prothetische Versorgung durchführen zu können.  
 
In Ihrem Fall dient der Knochenaufbau 
□ als Voraussetzung für das Setzen von Zahnimplantaten 
□ als Voraussetzung für den Halt einer prothetischen Versorgung 
□ zur Veränderung der Lagebeziehung des Oberkiefers zum Unterkiefer 
□ zur Füllung eines zystisch bedingten Hohlraumes 
□ als Reattachment (Knochenaufbau an parodontal geschädigten Zähnen) 
□ Sonstiges (z.B. zur Vermeidung von Knochenverlusten nach Zahnextraktion oder  
   Wurzelspitzenresektion) 
Alternative Behandlungsverfahren sind nicht Bestandteil dieser Aufklärung.  
 
Knochenaufbaumaterialien: 
□ autologer Knochen (Eigenknochen: □ Knochenblock   □ Knochenspäne) 
Hierbei wird dem Patienten aus einer bestimmten Region des Unterkieferknochens ein Stück eigener Knochen 
entnommen. Für die Entnahme des Eigenknochens ist ein weiterer operativer Eingriff erforderlich, der mit 
entsprechenden Risiken einhergeht. Der entnommene Knochen wird an die Stelle des Kiefers „verpflanzt“, wo ein 
Knochendefekt vorliegt. Dort regt der eingebaute Knochen das Wachstum des aufzubauenden Knochens an. 
Die hohe Resorptionsrate (Abbaurate) von autologem Knochen kann aber dazu führen, dass sich das eingebrachte 
Material schnell wieder auflöst und so keine ausreichende Stabilität im Defekt bietet.  
 
□ Synthetischer Knochen (künstlich hergestellter Knochen) 
Bei diesem Material besteht kein Infektionsrisiko, da das Material nicht von Tier oder Mensch stammt. 
Moderne synthetische Knochenaufbaumaterialien aus phasenreinem ß-Trikalziumphosphat (z.B. Cerasorb) lösen 
sich im Gegensatz zu autologem Knochen (siehe oben)  nach und nach vollständig auf  und machen so dem 
nachwachsendem Knochen Platz. Das synthetische Material dient als Leitstruktur für das Einwachsen des 
körpereigenen Knochens. Es verbleibt nach vollständiger Regeneration kein Fremdkörper im Empfängerknochen.  
Zu Komplikationen kann es nur kommen, wenn das eingebrachte Material vom Organismus nur zögernd oder gar 
nicht abgebaut werden kann und somit kein Einwachsen von Knochenzellen stattfindet.  
 
Außerdem gibt es allogenen Knochen (Knochenspende eines anderen Menschen) und xenogenen Knochen 
(tierischer Ursprung). Bei diesen Materialien besteht ein gewisses Infektionsrisiko. Diese Materialien werden daher 
in unserer Praxis nicht verwendet.  
 
Alternative Operationsmethoden, um mehr Knochenfläche zu gewinnen 
□ Knochenspreizung/Knochendehnung: 
Bei sehr schmalem Kieferkamm ist es in einigen Fällen möglich, den Knochen aufzudehnen oder aufzuspreizen. 
Hierbei wird ein ganz feiner Schnitt im Knochen angelegt und dann mit entsprechenden Instrumenten der 
Knochen vorsichtig aufgeweitet. Der entstehende Spalt wird mit Knochenleitmaterial (synthetischer Knochen) oder 
Eigenknochen aufgefüllt. 
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Membranen: 
 
Zur Erzielung einer ungestörten Heilung ist es oft notwendig, einen Knochendefekt bzw. das eingebrachte 
Knochenersatzmaterial mit einer Membran abzudecken. Die Membran verhindert, dass eingebrachte 
Knochenmasse verloren geht und ist eine Barriere für schnell einwachsendes Weichgewebe. Auf diese Weise 
können für die weitere Behandlung stabile Knochen- und Weichgewebsverhältnisse geschaffen werden.  
Man unterscheidet resorbierbare und nicht resorbierbare Membranen. 
 
□ Resorbierbare Membranen: 
Diese bestehen aus synthetischen, gewebefreundlichen Materialien. Sie werden vom Körper vollständig abgebaut 
und müssen deswegen nicht entfernt werden.  
 
 □ Nicht resorbierbare Membranen: 
Diese werden nicht vom Körper abgebaut und müssen in einem zweiten, unkomplizierten und meist schmerzlosen 
Eingriff nach ca. 4-6 Wochen entfernt werden.  
 
Membranen und Knochenaufbauten müssen in einzelnen Fällen mit kleinen Schrauben fixiert werden,  
die dann später wieder entfernt werden müssen oder aber aus resorbierbarem Material bestehen. 
 
Sonstige Verfahren:  ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
In Ihrem Fall soll zum Knochenaufbau folgendes Material verwendet werden:  
 
□ Cerasorb  □ Ostim □ Emdogain □ Eigenknochen 
□ Titanschrauben  □ Resorbierbare Schrauben □ Membran 
 
Sonstiges: 
 
Im Folgenden werden Fragen geklärt, die Sie als Patient ganz besonders interessieren. 
 
Mögliche Komplikationen/Risiken  
 
Operationen im Kieferknochen mit Knochenaufbau/Weichteilchirurgie verlaufen in der Regel unkompliziert und 
sind bei entsprechender präoperativer Diagnostik risikoarm. Den Erfolg einer Behandlung bzw. absolute 
Risikofreiheit kann Ihnen jedoch kein Arzt garantieren.  
Allgemeine Operationsrisiken, wie z.B. Infektionen, sind bei diesen Eingriffen vergleichsweise selten und können 
bei Auftreten durch gezielte Medikation (Antibiotika) gut behandelt werden.  
Im Oberkiefer kann es in sehr seltenen Fällen zur Eröffnung der in unmittelbarer Nähe liegenden Nasen- oder 
Kieferhöhle kommen. Bei Knochenaufbau heilt das eingebrachte Material meist trotzdem gut ein, ohne den 
Heilungsverlauf negativ zu beeinflussen.  
Im Unterkiefer kann es sehr selten zur Verletzung des Zungen-, Unterkiefer- oder Wangennervs kommen. Dieses 
Risiko besteht  allgemein bei jeder Leitungsanästhesie. Die Folge ist ein vorübergehendes, sehr selten auch 
dauerhaftes Taubheitsgefühl der Unterlippe, Wange oder Zunge. Auswirkungen auf die Beweglichkeit der Lippe 
hat dies aber nicht.  
Vereinzelt heilen eingebrachte Materialien nicht in gewünschtem Maße ein. Zahnimplantate können sich während 
der Einheilzeit lockern und müssen dann entfernt werden. 
Sollte sich während des Eingriffes die fachgerechte geplante Durchführung als nicht möglich erweisen, kann das 
operationstechnische Vorgehen geändert werden. Gegebenenfalls muss sogar der betreffende Zahn entfernt 
werden.  
Der Behandlungserfolg lässt sich vorab bei Heileingriffen grundsätzlich nicht garantieren. 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen zum Operationsvorgehen oder zu möglichen Komplikationen haben, so wenden 
Sie sich bitte an Ihren Behandler. 
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