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Demineralisierte Knochenmatrix (DBM)  nachgewiesene zuverlässige klinische  

    Wirksamkeit

  osteoinduktiv

  osteokonduktiv

  kein zusätzlicher Eingriff 

  kürzere OP-Zeit

  kürzere Regenerationszeit

  in großen Mengen verfügbar

  fördert die aktive Knochenneubildung

  einfache Verarbeitung für Ihren Zahnarzt

   weniger Beschwerden, da keine    weniger Beschwerden, da keine 

     Knochenentnahme

  Grafton® DBM wurde in über 2.000.000 chirur-

    gischen Eingriffen von mehr als 5000 Chirur-

    gen und Zahnärzte seit 10 Jahren eingesetzt.

Ihre Vorteile bei der Verwendung von Grafton®:

Wege der Knochenneubildung
Was ist Osteogenese
Die Knochenneubildung erfolgt direkt durch körper-
eigene lebende Zellen. Lebende Knochenzellen können 
zum Aufbau von Knochendefekten entweder am Opera-
tionsort selbst oder an anderen Körperstellen (z.B. Kie-
ferwinkel, Becken etc.) gewonnen werden.  

Was ist Osteokonduktion
Es handelt sich hierbei um eine mechanische Unter-
stützung durch ein Gerüstmaterial, welches die Ein-
wanderung von Zellen und das Einwachsen von neuen 
Knochen des Empfängers erlaubt. Demineralisierte 
Knochenmatrix, synthetische und Materialien tierischen 
Ursprungs sowie Kollagen werden in der Zahnmedizin 
eingesetzt. 

Was ist Osteoinduktion
Neuer Knochen wird durch aktives rekrutieren 
von Empfängerzellen, welche das Potential 
zur Kochenneubildung haben, geformt. Durch 
Wachstumsfaktoren ist es möglich Zellen zu 
knochenbildendenzellen „umzuprogrammieren“, die 
somit zusätzlich neuen Knochen bilden und die Heilung 
optimieren. 

Die optimale Knochenregeneration erfolgt auf allen drei 
oben genanten  Wegen. 
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Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden

Optimale 
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Zu einer erfolgreichen Behandlung gehört oft das 
Wiederaufbauen von Knochen. Dafür kann Ihr 
Zahnarzt Ihren eigenen Knochen verwenden, was 
allerdings eine weitere Operation teilweise mit 
Narkose, Schmerzen, Empfi ndlichkeitsverlust und 
Mehrkosten erfordert. Unter Umständen reicht der 
so gewonnene Knochen nicht aus. so gewonnene Knochen nicht aus. 

Ihr Zahnarzt wendet GraftonIhr Zahnarzt wendet Grafton® DBM bei chirurgischen DBM bei chirurgischen 
Eingriffen am Kiefer an, wenn Knochen aus Eingriffen am Kiefer an, wenn Knochen aus 
verschiedenen Ursachen fehlt. So können verschiedenen Ursachen fehlt. So können 
im Rahmen von Parodontitis-Erkrankungen, im Rahmen von Parodontitis-Erkrankungen, 
Entzündung der Wurzelspitze, nach Zahnentfernung Entzündung der Wurzelspitze, nach Zahnentfernung 
und vor Implantationen Knochenaufbaumaßnahmen und vor Implantationen Knochenaufbaumaßnahmen 
notwendig sein. notwendig sein. 

In diesen Fällen kann der Zahnarzt Ihren In diesen Fällen kann der Zahnarzt Ihren 
Kieferknochen mit GraftonKieferknochen mit Grafton® DBM wieder aufbauen.  DBM wieder aufbauen. ® DBM wieder aufbauen. ®

In einigen Fällen ist noch ein Stabilisator in Form In einigen Fällen ist noch ein Stabilisator in Form 
eines langsam abbaubaren Materials und einer eines langsam abbaubaren Materials und einer 
Abdeckfolie notwendig. Diese Maßnahmen Abdeckfolie notwendig. Diese Maßnahmen 
ermöglichen, dass der Knochen ungestört heilen ermöglichen, dass der Knochen ungestört heilen 
und Ihr Körper körpereigenen Knochen wieder 
aufbauen kann. Als Alternativen gibt es eine 
Reihe von anderen Knochenersatzmaterialien 
tierischen oder chemischen Ursprungs mit strukturell 
und biologisch unterschiedlichen Eigenschaften 
sowie Eigenknochen, der Ihnen an einer anderen 
Körperstelle entnommen werden muss. 

Grafton® DBM fördert  aktiv die Knochenneubildung. ® DBM fördert  aktiv die Knochenneubildung. ®

Die Operations- und Regenerationszeit kann verkürzt 
werden. Es ist in großen Mengen verfügbar und 
nach dem Eingriff bestehen in der Regel weniger 
Beschwerden, da keine Knochenentnahme erfolgen 
muss. Ihr Zahnarzt empfi ehlt Ihnen den Einsatz von 
Grafton® DBM als Knochenaufbaumaterial. ® DBM als Knochenaufbaumaterial. ®

Natürlich haben Sie Fragen hierzu. Gerne  helfen 
wir Ihnen, diese zu beantworten. Folglich geben wir 
Ihnen Informationen, die Patienten am häufi gsten 
wünschen. Sind darüber hinaus noch Fragen offen, so 
wird Ihr Zahnarzt diese mit Ihnen im Detail klären.

Was ist allogener Knochenersatz? 

Allogener Knochen ist humanen Ursprungs. Er wird 
ausgewählten Multiorganspendern entnommen und 
steril verarbeitet. Er hilft Ihnen, als Patient neuen 
eigenen Knochen zu bilden.

Was ist Grafton® DBM® DBM®

DBM steht für demineralisierte Knochenmatrix. 
Grundsätzlich ist dies allogener Knochen, dem das 
Knochenmineral entfernt wurde. Das verbleibende 
Material enthält Wachstumsfaktoren die wesentlich 
zur Vereinfachung des Heilungsprozesses beitragen. 
Grafton® DBM ist eine besondere Form der 
demineralisierten Knochenmatrix, welche speziell zur K
nochendefektregeneration entwickelt wurde. Um Ihrem 
Zahnarzt die Anwendung zu erleichtern, ist das Knoc
henregenerationsmaterial in verschiedenen Formen  
(Spritzenform, fl exible Streifen, Putty) erhältlich. Ihr 
Zahnarzt setzt dieses Material aus mehreren Gründen 
ein, vor allem aber, weil es aktiv zur erfolgreichen 
Knochenregeneration in Verbindung mit einem hohen 
Behandlungsstandard beiträgt.

Wie sicher ist Grafton® DBM® DBM®

Falls Sie sich Gedanken zu Infektionsübertragung, von 
Spendergewebe machen, können wir Ihnen versichern, 
dass alle Spender umfassend getestet sowie nach 
medizinischen und sozialen Ausschlusskriterien geprüft 
werden. Zusätzlich wird Grafton® einem überprüften 
Prozess zur Virusinaktivierung unterzogen. Grafton®

DBM ist die am häufi gsten untersuchte Form allogenen 
Knochens. Seine Sicherheit und Effi zienz ist dokumentiert. 
Unsere Aufklärungspfl icht verpfl ichtet uns, Sie darauf 
hinzuweisen, dass eine Übertragung von Krankheiten 
100%ig nicht ausgeschlossen werden kann. Grafton®

DBM  wurde jedoch in über 2.000.000 chirurgischen 
Eingriffen von über 5000 Chirurgen und Zahnärzten 
ohne einen einzigen Fall von Krankheitsübertragung 
eingesetzt. 
Studien belegen den mehr als 10-jährigem erfolgreichen 
klinischen Einsatz. Es handelt sich um die umfangreichste 
untersuchte Form von Spenderknochen. Der 
Herstellungsprozess inaktiviert alle klinisch bedenklichen 
Viren, einschließlich HIV, HBV und HCV. 

Welchen Nutzen bietet mir GRAFTON® DBM?® DBM?®

Zusätzlich zur dokumentierten Sicherheit ermöglicht 
GRAFTON® DBM Ihrem Zahnarzt, den Einriff ® DBM Ihrem Zahnarzt, den Einriff ®

durchzuführen ohne Knochen an einer anderen 
Stelle Ihres Körpers zu entnehmen. Für Sie 
bedeutet dies wesentlich weniger Schmerzen, 
aktive Knochenneubildung und einen schnelleren 
Genesungsprozess. Dadurch wird die Notwendigkeit 
eines Zweiteingriffs begrenzt oder ganz vermieden.

Wer stellt Grafton® DBM her?
Netherlands Bonebank Foundation und Osteotech Inc., 
das weltweit anerkannt führende Unternehmen in der 
Knochenregenerationstechnologie hat Grafton® DBM 
1991 der medizinischen Fachwelt vorgestellt. Osteotech 1991 der medizinischen Fachwelt vorgestellt. Osteotech 
stellt sich sowohl in den Dienst von Patienten als auch stellt sich sowohl in den Dienst von Patienten als auch 
Ärzten, um neue Produkte und Verfahrenstechniken Ärzten, um neue Produkte und Verfahrenstechniken 
zu entwickeln. Diese verbessern die Lebensqualität zu entwickeln. Diese verbessern die Lebensqualität 
der Patienten, wie die Behandlungsqualität durch den der Patienten, wie die Behandlungsqualität durch den 
Chirurgen.

Grafton® DBM in Kürze:® DBM in Kürze:®

• Allogener Knochen ist Knochen, welcher von Allogener Knochen ist Knochen, welcher von 
einem selektierten Gewebespender entnommen, einem selektierten Gewebespender entnommen, 
verarbeitet und zur Knochenregeneration eingesetzt verarbeitet und zur Knochenregeneration eingesetzt 
wird.

• Grafton® DBM fördert die aktive Knochen-DBM fördert die aktive Knochen-
neubildung

• Grafton® ist der am meisten erforschte, allogene  ist der am meisten erforschte, allogene ® ist der am meisten erforschte, allogene ®

Knochenersatz mit dokumentierter Sicherheit und Knochenersatz mit dokumentierter Sicherheit und 
Effi zienz.

• Grafton® DBM wurde in über 500.000 chirurgischen DBM wurde in über 500.000 chirurgischen 
Eingriffen von mehr als 4000 Chirurgen und Eingriffen von mehr als 4000 Chirurgen und 
Zahnärzte seit 10 Jahren eingesetzt.

• • Patienten haben weniger Schmerzen und weisen Patienten haben weniger Schmerzen und weisen 
eine schnellere Genesung auf, weil die zusätzliche 
Entnahme von Knochen an einer zweiten 
Entnahmestelle begrenzt oder vermieden wird.

• Grafton® DBM entspricht dem aktuellen Stand der 
Knochenregenerationstechnologie und eignet sich 
für eine Vielzahl knochenchirurgischer Eingriffe

• Ihr Zahnarzt wird Sie gerne weiter informieren. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Behandlungsver- 
lauf und eine baldige Genesung.


