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Patienten-Compliance in der Implantat-Chirurgie 
Der patienteneigene gezogene Zahn wird zu Knochenersatzmateria l umgewandelt. 

Bei einer Zahnentfer- mentat aufbereitet. Es ist bel 

nung in der asthetischen Zahnentfernungen, Implan-

Zone wird bisher zum Auf- tationen sowie fUr Knochen-

fO lien des leeren Zahnfachs aufbauten verwendbar. 

Knochenersatzmaterial ver-

wendet, industriell aus Rin- Wissenschaftliche Publi-
der- und pferdeknochen ge- kationen und Studien bele-

wonnen, oder synthetisches gen den Erfolg dieses Ver-

Privatdozent Dr. Armin 
Nedjat, Implantologie
Speziallst und Entwickler 
der Champlons-Implan
tate: .. Gezogene Zahne 
sind als Knochenersatz
material wertvoll," 

K noe hen e rsa tzm a ter i a I 
(TCP). Fur viele Patienten ist 

aber der Gedanke sehr un

angenehm, dass 5ich dann 

Material von anderen Lebe

wesen oder synthetisches 
Material mit evtl. Allergierisiken im Kie

fer befindet. 

Was viele Zahnmediziner nicht wis

sen: Aus extrahierten, patienteneige
nen Zahnen lasst sich in der Praxis au

tologes Knochenaugmentat erzeugen. 
Es enthalt aile Knochenwachstums-Fak

toren, macht andere Knochenersatzma

teria lien uberflussig und sorgt fUr hohe 

Compliance beim Patienten, weil er mit 

seinem eigenen Gewebe versorgt wird. 

fahrens, das vielen anderen 

Knochenersatzmaterialien 
- nicht nur preislich - uber

legen ist. 

Privatdozent Dr. Armin 

Nedjat (Foto): .Gezogenen 

Zahne und Weisheitszahne 

sollten nichl mehr wegge

worfen werden, sie k6nnen 
- nach Aufbereitung im 

Smart Grinder - als Kno
chenaugmentat reimplan

tiert verwendet werden. Das 

begeistert jeden Patienten, 
zumal der Gesamtpreis ak

zeptabel ist." 

live-Operationen wer-

Prof. Itzhak Blnderman, Inhaber des den 1m CHAMPIONS FUTU-

Lehrstuhls fUr Orale Biologie an der 

Universitat Tel Aviv und internationaler 

spezlalist fUr Gewebe, hat schon fruh 

Versuche unternommen, extrahierte 

Zahne als patienteneigenes (autologes) 

Knochenersatzmaterial zu verwenden. 

1m Gegensatz zu nlcht ortstandigem 

Knochenersatzmaterial oder gar Ma

terial von Rindern (xenogen) wird das 

aus den Zahnen gewonnene Augmen

tat - richtige Aufbereitung naturlich 

vorausgesetzt - nicht resorbiert, son

dern innerhalb von wenigen Monaten 

zu Knochen umgewandelt. Die Gruppe 

um Prof. Itzhak Binderman hat dieses 

Verfahren standardisiert und die dazu 

RE Center fUr das CE- und 

FDA-zertifizierte Verfahrenl 

Geral durchgefUhrt, der 

Smart Grinder wird in Eu-

Das 1st der (Iou: Patienteneigene Zahne (Bild oben) 
werden im Smart Grinder 
aufbereltet (BUd Mitte) und als Knochenaugmentat 
weiterverwendet (Blld untenl 

ropa, Afrika und Asien exklusiv von 

Champions-Implants angeboten. 

Konlakt: 

Champions-Implants GmbH, Cham

pions Platz 1, 55237 Flonheim, Tel . 

+49 (0)6734 914 080, Fax +49 (0)6734 

105 3, info@champions-implants. 

com, www.champions-implants.com/ 

smartGrinder oder auf der IDS: Halle 

4.1 I Stand B 71. 

erforderlichen Gerate entwickelt. Die Firmenveroffentlichung 

gereinigten Zahne werden zunachst 

mit dem patentierten Smart Grinder 

zermahlen und anschlieBend zum Aug-

Bel den Beitragen in dieser Rubrik handelt es 5ich um Informationen unserer Anzeigenkunden. 




