Patienten-Compliance in der Implantat-Chirurgie
Bei eine r Zahnentfernung in der astheti-

schen Zone wlrd blsher zum Auffulien des
leeren Zahnfachs Knochenersatzmaterial
verwendet, Industriell aus Rinder- und
Pf erdek nochen gewonnen. ode r sy nt het isches Knochene rsatzmate ria l (rC P). Fu r
vie le Pa t ien t en ist aber der Gedanke 5ehr
unangenehm. das5 5ich dann Materia l von

a nderen lebewesen ode r synthetisches
Material mit evtl . Allergierisiken im Kiefer

beflndet.
Was viele Zahnmediziner nicht wissen :
Aus extrahierten, patienteneigenen Zahnen lasst 51ch In der Praxis autologes Knochena ugmentat erzeugen. Es enthiilt aile
Knochenwi:1chstumsfaktore n, m acht an ·

dere Knochenersatzmaterialien uberflus sig und sorgt fUr hohe Compliance beim
Patienten , wei! er mit seinem eigenen Gewebe versorgt wird.
Prof. Itzhak Binderman,lnhaber des lehrstuhls fur Orale Biologle an der Universitiit
Tel Aviv und internation aler Spezialist fUr
Gewebe. hat schon f rOh Versuche unte rnom men, extrahlerte Zahne als patienteneigenes (auto loges) Knochene rsatzmaterial zu verwenden. 1m Gegensatz zu nicht
ortsta ndigem Knochene rsatzmateria I
ode r gar Material von Rindern (xenogen)
wird das aus den Zahnen gewonnene Augmentat - richtige Aufbereitung natUrlich
vorausgesetzt - nicht resorbiert. sondern
Innerhalb von wenigen Monate n zu Knochen umgewandelt. Die Gruppe um Prof.
Itzha k Blnderman hat dieses Verfahren
standardisiert und die dazu erforderl ichen
Gerate entwickelt. Ole gereinigten Zahne
werden zunachst mit dem patentlerten
Smart Grinder zermahlen und anschlleBend zum Augmen t at aufbereitet. Es ist
bel Zahnentfernungen, Implantationen
sowie fUr Knochenaufbauten verwendbar.
Wisse nschaftliche Publikationen und Studien belegen den Erfolg dieses Verfahre ns.
das vielen anderen Knochenersatzmaterialien - nlcht nur preislich - Oberlegen ist.

Privatdozent Dr. Armin Nedjat. Imp/anto/agie-Speziafist und Entwick/er der Champions-Imp/antate: .. Gezogene Ziihne sind als
Knochenersatzmaterio/ wertvall."
Privatdozent Dr. Armin Nedjat (Fota): "Gezogene Zahne und Weishe itsziihne sotlten
nicht mehr weggeworfen werden. sie konnen - nach Aufbereitung im Smart Grinder
- als Knochenaugmentat reimplantiert
verwendet werden. Das begeistert jeden
Patienten, zumal der Gesamtpreis akzep·
tabel ist,"
live·Operationen werden 1m CHAMPIONS
FUTURE Center fOr das CE- und FDA-zer·
tifizierte Verfahren/Gedit durchgefOhrt,
der Smart Grinder wird in Europa , Afrika
und Asien exklusiv von Champions-Implants angeboten,

Dos ist der Clou: Potienteneigene Ziihne
(Blld oben) werden im Smart Grinder oufberelt et (Bild Mitte) und ols Knochenougmentot weiterverwendet (Bild unten)
Weitere Informationen:
Champions-Implants GmbH

Telefon 06734 914080
www.champions-imptants.com/
SmartGrinder
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