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Obwohl bekannt ist, dass die chemische Zusammensetzung von Dentin eine hohe Ahnlichkeit 

mit der des Knochens aufweist, werden extrahierte Zahne als klin ischer Abfall angesehen und 

entsorgt. In den kommenden Ausgaben mochte ich Ihnen eine klin ische Anwendung naher 

bringen, wie aus extrahierten Zahnen autologes Knochenersatzmater ial gewonnen werden 

kann. 

Pathologisch bekannte Phanomene nach Zahnreimplantationen, die dureh laterale 

Wurzelresorptionen den re implantierten Zahn zur Ankylose im Knochenlaeh fOhren, konnen 

dureh ein neuart iges Verfahren als kurativer Ansatz in den kl inischen Alltag integriert 

werden. So ist es mit dem Champions Smart Grinder mtiglieh, in nur 15 Minuten aus einem 

extrahierten Zahn ein korpereigenes - autologes - Knochenersa tzmaterial herzustellen, das 

solart fOr die Knochenregeneration der Extraktionsalveole genutzt werden kann. 

Patientenlallen lIOn unterschiedliehen Kollegen sollen in dieser Art ikelserie diesen noch 

weitgehen unbekannten Behandlungsansatz verdeutliehen. 

Den Anfang bildet ein Fa ll von Dr, Niko las GanB aus Keln. Er ze igt. wie bei einer 

insullizienten Frontzahnbrueke mit wenigem Zahnmaterial eine Ridge Preservation zur 

Anwendung kommen kann , Dr, GanB hat hierfUr die Ext rakt ionsalveole bis zu seiner 

kn&hernen Begrenzung mit part ikuliertem Zahnmater ial aulgefUlit. Um den Austritt des 

Materials in die Mundhohle zu verh indern, wurden die Ext rakt ionsalveolen zusatzlich mit 

einem Kollagenfleece abgedeckt und mit Fixationsnahten befestigt. 

Fazit 

Die Vel"Nendung extrahierter Zahne als Knochentransplantatmaterial bietet dem Zahnarzt 

viele Varteile. Das gewonnene Material ist vo llstandig autolog, enthiilt mineralisiertes 

Gewebe ahnlieh dem Knochen mit einer Re ihe von bioaktiven Wachstumsfaktaren, die in 

selner Knochenmatrix enthalten sind. Gleichzeit ig besitzt ke in 

Krankheitsubertragungsrisiko, w ie verg leichbare xenogene Knochenersatzmaterialien. 

Basierend auf Ergebnissen mehrerer Studien kann Dentin erfolgreieh in Part ikelgroBE'n von 

300 bis 1.200 iJm gemahlen werden und fOr die gesteuerte Knochenregeneration in 

Extrakt ionsalveolen eingebraeht werden. Dort w ird das Material im Laufe der Zeit allmahlich 

resorbiert. Aulgrund des Mineralisierungsgehalts ze igen Dentinpart ike l eine geringe 

Substitutionsrate. Oiese begrenzen Dimensions.'inderungen, die nach der Extraktion 

auftreten, insbesondere im Verg leieh zu schnell resorbierenden Materialien. 
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