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4MATRIX wird in einer zwei Kammer Spritze geliefert. 
Es enthält in der ersten Kammer eine physiologische 
Kochsalzlösung und in der zweiten ein Gemisch aus 
Pulver und Granulat. Die Kammern sind durch ein 
Siegel voneinander getrennt. Lösung und Pulver 
werden nach Bruch des Siegels zusammengeführt 
und vermischt. Dadurch wird das Material aktiviert 
und der Abbindeprozess in Gang gesetzt. Das Kno-
chenersatzmaterial wird dann mit Hilfe der Spritze 
direkt an der gewünschten Stelle dosiert und platziert.
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4MATRIX ist ein innovatives Knochen Composite und wurde 

entsprechend den Bedürfnissen bei der Therapie von 

Knochendefekten in der modernen chirurgischen Zahnheilkunde 

entwickelt. 4MATRIX besteht aus hochreinem biphasischem 

Kalziumsulfat und Hydroxylapatit und zeichnet sich durch eine 

vorhersagbare Verarbeitungs- und Abbindezeit aus. Es gehört zu 

den bevorzugten Knochenersatzmaterialien und eignet sich für 

ein breites Therapiespektrum in der chirugischen Zahnheilkunde.

Knochenneubildung
Während der Augmentation bleibt die 
Kalziumsulfatkomponente des 4MATRIX 
nach Kontakt mit Blut und Speichel intakt und  
wirkt osteoinduktiv.

Chemische Zusammensetzung
4MATRIX besteht aus einer einzigartigen  
Zusammensetzung von biphasischem Kal-
ziumsulfat und Hydroxylapatitgranulat. Diese 
Formel garantiert die mechanische Stabilität 
und vorhersagbare Resorptionsraten, die beide 
wichtige Voraussetzungen für eine sichere, 
gesteuerte Knochenneubildung sind.

Resorptionsrate
4MATRIX besteht aus zwei verschiedenen 
Komponenten. Diese Kombination nutzt die 
Vorteile aller Bestandteile optimal aus. Das 
biphasische Kalziumsulfat resorbiert parallel 
zur Knochenneubildung innerhalb von 4-10 
Wochen vollständig, während das Hydroxylapatit 
als Langzeitplatzhalter dient.

Abbindezeit
Nach Aktivierung und Platzierung bindet, bindet 
4MATRIX innerhalb von 3- 5 Minuten ab. 

Stabil
Die Hydroxylapatitkomponente dient als 
Langzeitplatzhalter und ist für die mechanische 
Stabilität des Augmentats verantwortlich. 
Dadurch wird die ungestörte Neubildung von  
natürlichem Knochen gewährleistet.

Anwendung
4MATRIX wird steril in einer „all-in-one“ Spritze 
à 1 cm3 geliefert. Einfach in der Anwendung 
und Applikation.

Vorteile.

4MATRIX ist ein patentiertes 
Knochen Composite und verfügt 
als registriertes Medizinprodukt  
über die FDA und CE-Kennzeich-
nung. Die sterile Darreichung  
in einer Spritze erlaubt die  
Dosierung und Platzierung 
an jeder gewünschten Stelle.  
Die einzigartige und innovati-
ve Entwicklung von 4MATRIX  
resultiert in einem Ersatzmaterial 
mit schnellen Knochenneubil-
dungsraten und gleichzeitig 
optimaler Platzhalterfunktion. 
4MATRIX ist biokompatibel und 
erlaubt eine schnelle Vasku-

larisation und Angiogenese. 
Dadurch werden Wachstums-
faktoren dort hingelassen wo 
sie gebraucht werden und die 
Zellproliferation unterstützt.  
Durch Vermischen des Pulvers 
und der Kochsalzlösung wird 
das Material aktiviert und steht 
3 Minuten lang für die Verarbei-
tung zu Verfügung. Durch die 
zementähnlichen Eigenschaf-
ten kann 4MATRIX auch ohne 
Membran verwendet werden 
und so zusätzlich Kosten und 
Zeit einsparen.
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