
Warum ist Knochenerhalt für Sie wichtig?

 ✔ Ihr Knochen bleibt stabil.
 ✔ Ihr Zahnfleisch bleibt erhalten.
 ✔ Sie sind flexibler bei weiter-
  führenden Maßnahmen.
 ✔ Sie sparen langfristig Zeit und Geld.

GUIDOR easy-graft

Liebe Patientin, lieber Patient,
Sie lassen sich über eine hochwertige Behandlung 
beraten. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie rund um 
das Thema Knochenerhalt informieren; über die Einsatz-
gebiete und über unser Produkt GUIDOR easy-graft mit 
seinen für Sie entscheidenden Eigenschaften.

Warum ist Knochenerhalt notwendig? 
Normalerweise erneuert bzw. regeneriert sich unser Kno-
chen automatisch. Dies passiert aufgrund von funktionellen 
Reizen (Kauen) oder durch Optimierung der Knochenmasse.

Was aber, wenn wir unfall- oder krankheitsbedingt 
Zähne verlieren? Dann wird keine Belastung mehr auf den 
Knochen ausgeübt und er bildet sich zurück. Der Zahnarzt 
spricht dann von Atrophie oder Knochenverlust. 

Für den Knochenschwund können auch Zahnbett-
erkrankungen ursächlich verantwortlich sein. Wann immer 
Knochen schwindet, bedeutet dies für Sie eine ästhetische 
Beeinträchtigung und in der Folge können geplante Versor-
gungen z. B. durch Implantate nicht realisiert werden, da 
nicht ausreichend Knochen zur Verfügung steht.

Wann ist Knochenerhalt sinnvoll 
und notwendig?*
Nach Zahnextraktionen (Socket preservation)
Nach der Zahnentfernung wird kein Reiz mehr auf den Kno-
chen ausgeübt. Als Konsequenz bildet sich der Knochen und 
damit auch das Zahnfl eisch zurück. Ästhetische Beeinträchti-
gungen und Fehlfunktionen sind die Folge. 

Daher ist es wichtig, den Knochen und das Volumen des 
Weichgewebes von Zahnfl eisch und Mundschleimhaut durch 
den Einsatz von GUIDOR easy-graft langfristig zu erhalten, 
um nachfolgende Behandlungen durch Implantate, Brücken 
o.ä. zu ermöglichen.

Ihr Zahnarzt wird mit Ihnen, abgestimmt auf Ihre Indikation, 
Möglichkeiten zum Erhalt und Aufbau des Knochens und 
des Gewebes besprechen. Knochenerhaltende Maßnahmen 
können direkt nach der Entfernung des Zahnes als auch im 
Vorfeld einer Implantation oder Brückenversorgung durchge-
führt werden, um langfristig den Knochen zu erhalten und ein 
ästhetisches Ergebnis zu erzielen. 

Ohne 
Knochenerhalt  

Als Option: Das Zahnfleisch mit gaußschem Weichzeichner versehen, um Schattierungen natürlicher abzusoften

* Es gibt noch weitere Indikationen, die nicht aufgeführt sind. 
 Ihr Zahnarzt wird Sie bei Bedarf beraten.

Mit 
Knochenerhalt 

GUIDOR and easy-graft are trademarks of Sunstar Suisse S.A. 
in the U.S. and in other countries 
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GUIDOR easy-graft

Für ein ansteckendes 
Lächeln …

Warum Knochenerhalt 
für Sie wichtig ist!
Patienteninformation 

Was ist GUIDOR easy-graft?
GUIDOR easy-graft ist ein vollkommen synthetisches 
Knochenaufbaumaterial. Eine Übertragung von Krankheits-
erregern kann daher ausgeschlossen werden. Es dient als 
Leitgerüst für den sich neu bildenden Knochen und fördert 
so die schnelle Verknöcherung des Defektes. Um Ihrem 
Zahnarzt die größtmögliche Therapiefreiheit zu gewährleisten, 
bieten wir zwei Varianten an:

GUIDOR easy-graft CLASSIC 
Dieses Material wird im Körper vollständig abgebaut, es 
bildet sich neuer eigener Knochen. Langfristig verbleibt daher 
kein Fremdkörper im Knochen. Die Dauer des vollständigen 
Abbaus hängt von der Anwendung und den individuellen 
Gegebenheiten ab, und bewegt sich in der Regel zwischen 
5 und 15 Monaten.

GUIDOR easy-graft CRYSTAL 
Dieses Material wird im Körper partiell abgebaut. Ein Anteil 
des Materials verbleibt integriert im neu gebildeten Knochen, 
um diesen zu stabilisieren.

GUIDOR easy-graft
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deWas sollten Sie nach der Behandlung 
beachten?
Sollte Ihr Zahnarzt keine besonderen Empfehlungen aus-
sprechen, beachten Sie bitte Folgendes:

• So lange die Betäubung anhält, sollten Sie nichts essen.
• Verzichten Sie auf körperliche Anstrengungen, um Nach-

blutungen zu vermeiden.
• Kühlen Sie das Operationsgebiet nach der Operation äußer-

lich bis zu zwei Tage mit Eisbeuteln oder Kühlakkus, um die 
Sie ein Handtuch gewickelt haben.

• Nehmen Sie in den ersten Tagen nach dem Eingriff nur 
fl üssige oder besonders weiche Kost zu sich.

• Sollten bei Ihnen Fieber, starke Schwellungen, Blutungen 
oder starke Schmerzen auftreten, wenden Sie sich bitte 
umgehend an Ihren behandelnden Zahnarzt. 

• In den ersten Tagen nach der Operation sollten Sie eine 
weiche Zahnbürste (z. B. GUM® Post-Operation Zahn-
bürste) zur Reinigung des Wundgebietes verwenden.

• Verwenden Sie antibakterielle Zahnpasten und Mund-
spülungen, um eine Infektion zu vermeiden (z. B. GUM® 
Paroex® 0,12 % Zahngel).

 GUM® PAROEX® 0,12% CHX Zahngel
• Enthält 0,12% CHX und zusätzlich 0,05% CPC, 
• Vitamin E, Aloe Vera und Provitamin B5 beruhigen 

und revitalisieren das Zahnfl eisch.
• Zur intervallartigen 2-Wochen-Kur bei Zahnfl eisch-

problemen und nach Operationen zur Kurzzeitpfl ege. 

GUM® Post-Operation Zahnbürste 
• Nach chirurgischen Operationen für eine schonende 

Reinigung.
• Superweich. 
• Nur zum kurzzeitigen Gebrauch empfohlen.

Ar
t.-

Nr
. T

12
1 

12
/2

01
4

GUIDOR and easy-graft are trademarks of Sunstar Suisse S.A. 
in the U.S. and in other countries 


