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des Knochenersatzmaterials
Autologes KEM aus extrahierten Zahnen.
Die Champions-Implnnts GmbH
Juf def IDS "Smart Grinder'"
'lor. Mil ihm konnen patientencigcne
cxlrahiert(' lahnc z.u 3utoiogem Knochenersat7J11:lteriai vcnvandeh weT·
den. E.~ iSI sozlisagen def "Golcbtandard" von KnochenersalZ01aterial,
d.1S als alternatives Augmenl;.llionsmaterial flir die Wiederhcrstellung
~tcUI

Selbst vor langer Zeit extrahierte
und auflx'W:lhrte Weisheitszjhne
eincs P;\lientcn k()nncn nach Aulbereitung im Smart Grinder als Knocht.'fl3ugmentat rci01piantierr ver-

knOcherncr A1veolarkammdefektc Vet·
wendel werden kann.
Sowohl aUlOloge Knochenaugmcnt3t~, gcwonnen aus dem
Kinn, Ramus oder def HOfte des
Palienten, als auch syn thctische
(Beta-TeP) und xenogcne Kno- ~

chcnersatzmaterialien werden
seit lnnger Zeit erfolgreich in cler
Zahnmcdizin eingesetzt. Dass aber
;luch natOrliches ZahnmJterial all.
Knochenaugmentnt genutzt werden
knon. is! viden Zahnmediz.inern
noch unbei<.'lnnt, obglcich dieses Vcrfuhren bereits vor filnf lahren publik
gemachl und durch l.ahlrciche internationale Studicn und crfolgreiche
Anwendungcn bcSliitigt wliIde. Prof.
1t7.hak Binderman und seill Team der
UniversitJl Tel Aviv gewunnen mit
Jem in sich dUIchdachten und logischen Verfahren schon zohlreichc Tnnovationspreise. Die p3tientencigenen 2.ahne werden a1s KnochenersalZmarcrial \'erwendel: Di~ bielet
sich an, da Zahn- und Knochenmaterial cines Menschcn praktisch ideoLisch sind. Das Smart Grinder-Gemt
..schrcddert" in etwi.! drei Sekullden
ClIlcn oder mehrere lahlle. die vom
Patienten gcwollnell wurden.
Die o:trahierten lahne werden
zunachsi mithilfc von W'inkclstUck
und Diamant unler WasserkOhlung
von \Neichgcwebc gercinigl und mil
dem Luftblaser gelrocknct. 5amtlichc
FOllungen und Endo-Materialien
m(issen dabei enlfernl werden.

~

L

... ••

<",#, ........

~.

wendet werden. Ocr groBe Vorteil
dieses Verfahrens ist, dass nichl mehr
.. totes", amorphes MiHerin l implantiert wird. sondern bioaktives.
Die Patientencompliance ist ausgczeichnct und der Gesamlprcis rur
den Patienten ak1eplabel. Das Gerat
selbst wird i ll Europa. Afrika und
Asien Ober Champiorb- Impln nts
vertriebcn. lntcressierte konnen an
Uvc-Operationen Un Champions
hnure Center mit dem CE- und
rDA-zertifizienen VcrfaJlIcn bzw.
Gerat teilnehmen.
5lUdico und ausfOhrlkhe Informationen Zll dem Verfuhrcil findell
Interessiertc auf ww\".championsimpIJnts.com. 1lD

Champions· Implants GmbH
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www.championsimplants.com

