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Patienten-Compliance i n der Impl a nt a t-Chirur gi e 

Bei einer Zahnentfernwlg in der asthetischen Zone wird bisher zum AuffiiUen des leeren 
Zalmfachs Knochenersatzmateria l verwendet, industriell aus Rinder- und Pferdeknochen 
gewonnen, oder synthetisches Knochenersatzmaterial (TCP). Fill viele Patienten ist aber 
der Gedanke sern unangenehm, dass sich dann Material von anderen Lebewe en oder 
synthetisches Material mit evtl. Allergierisiken im Kiefer befindet. 

Was viele Zahnmediziner rucht wissen: Aus extrahierten, patienteneigenen Zahnen lasst 
sich in der Praxis autologes Knochenaugmentat erzeugen. Es enthalt alle Knochenwachs
tums-Faktoren, macht andere Knochenersatzmaterialien iiberfJiissig und sorgt nir hohe 
Compoance beim Patienten, weil er mit seinem eigenen Gewebe versorgt wird. 

Privatdozfllt Dr. Armin 
Nedjat, Imphllltologie-Spe
z;o/ist Illld ElItwickler der 
Cltnmpiolls-Implalf late: 

Prof. ltzhak Binderman, Inhaber des Lehrstuhls fur Orale Biologie an der Universitat 
TeI Aviv und internationaIer Spezialist nir Gewebe, hat schon fruh Versuche unternom
men, extrallierte Zahne als patienteneigenes (autologes) Knochenersatzmaterial zu ver

"Gezogeuc lAlllle sind ats 
Kllodtc"el'Slltzmateriaf 
wertvoll. " 

wenden. 1m Gegensatz zu nicht ortstandigem Knochenersatzmaterial oder gar Material von Rindern (xenogen) 
wird das aus den Zahnen gewonnene Augmentat - richtige Aufbereitung natiirlich vorausgesetz t - nicht resor
biert, sondern innerhaJb von wenigen Monaten ZlI Knochen umgewandelt. Die Gruppe um Prof. Ttzhak Binder

man hat dieses Verfahren standal'disiert und die dazu erforderlidlen Gerate entwickelt. Die gereinigten Zahne 
werden zunachst mit dem patentierten Smart Grinder zermahlen llnd anschlieBend zum Augmentat aufbereitet. 
Es ist bei Zahnentfernwlgen, Implantationen sowie f(jr Knod,enaufbalJten verwendbar. 

Das ist der Cloll: Pafielltelleigcllc Z/ilmc (B ild obe,,) 
werdell im Smart Grillder allfbereitet (Bild Mitte) Iwd 
als Kllocllermugmellfat weitervenueltdet (Bild utllell) 

Wissenschaftliche Publikationen lll1d Studien belegen den Erfolg 
dieses Verfallrens, das vielen anderen Knochenersatzmaterialien -
llicht nur preislich - liberlegen ist. 

Pri vatdozent Dr. Armin Nedjat (Foto): "Gezogenen Zahne llnd 
Weisheitszahne soU ten nidl t mern weggeworfen werden, sie kon
nen - nach Aufbereitllng im Smart Grinder - als Knochenaugmen
tat reimpI antiert verwendet werden. Das begeistert jeden Patienten, 
zumal der Gesamtpreis akzeptabel ist. " 

Live-Operationen werden im CHAMP[ONS FUTURE Center fiir 
das CE- lmd FDA-zertifizierte Verfahren/Cerat durchgefiihrt, der 
Smart Grinder wird in Eu.ropa, Afrika und Asien exklusiv von 
Champions-Implants angeboten. 

)) Kontakt: 
Champions-Implants G mbH 
Champions Platz 1, 55237 F10nheim 
Tel. +49 (0)6734914080, Fax +49 (0)6734 105 3 

i 11 fO«f'cham pions-i m p la n ts.com 

www.champions-implants.com/SmartGrinder 
oder au f der IDS: Halle 4.1 / Stand B 71. 
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