
� Das breite Anwendungsspektrum des Knochenersatzmaterials schlug sich
in einer Vielfalt von Themen nieder,über welche die Teilnehmenden berichteten
und diskutierten. Mit Spannung wurden vor allem die Resultate der histologi-
schen Analysen erwartet, welche Prof. Klaus-Ulrich Benner/München in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Klinikern vorgenommen hatte. Gewebepro-
ben aus Defekten, die mit easy-graft™ aufgefüllt worden sind, zeigten eine
exzellente Knochenneu-
bildung. So wurde zum
Beispiel nach nur vier
Monaten eine durchge-
hende Ossifizierung des
Augmentats beobachtet,
mit einer kräftigen Spon-
giosa aus frühlamellärem
Knochen. Nach den vier
Monaten waren nur noch
kleine Rückstände des Ma-
terials zu erkennen. Diese außerordentlich guten Resultate können auf ver-
schiedene Faktoren zurückgeführt werden. Als wichtigste Punkte wurden die
hohe Porosität von easy-graft™ sowie die Stabilität der einzelnen Granulatkör-
ner genannt.Zudem wurde ein positiver Einfluss der formstabilen Struktur des
ausgehärteten Materials diskutiert. Dr. Dirk Friedrich/Kandel berichtete, wel-
chen entscheidenden Vorteil die gute Primärstabilität bei der Behandlung von
durch Parodontose gelockerten Zähnen darstellt. Dr. Peter Fairbairn/London
zeigte,wie easy-graft™ in der Implantologie zur periimplantären Augmentation
benutzt wird.Dr.Ronny Gläser/Senden verwendete das Knochenersatzmaterial
in Extraktionsalveolen zur Verhinderung einer Kammatrophie in einem großen
Defekt im Frontzahnbereich. Die mikrobiologischen Eigenschaften wurden im
Beitrag von Prof.Brigitte König/Magdeburg erläutert.Sie konnte eine antibakte-
rielle Aktivität von easy-graft™ in vitro nachweisen, welche hauptsächlich vom
BioLinker™ ausgeht. Dieser Effekt könnte zur niedrigen Komplikationsrate bei
der Anwendung von easy-graft™ beitragen.
Das Fazit des Experten-Meetings zeigte, dass die Referenten sehr zufrieden
sind mit der einfachen Anwendung. Die Kliniker waren begeistert von der
hervorragenden Knochenregeneration der behandelten Defekte. Histologi-
sche Analysen zeigten eindrücklich einen schnellen Durchbau mit Knochen.
Die Experten führten diesen Erfolg unter anderem auf die stabile 
3-D-Struktur des ausgehärteten Materials zurück, was einen entscheiden-
den klinischen Vorteil gegenüber herkömmlichen Knochenersatzmateria-
lien darstellt. Zudem wurde nochmals betont, dass es das einzigartige An-
wendungssystem auch weniger erfahrenen Klinikern ermöglicht, Eingriffe
vorzunehmen. Ein nächstes Treffen der Experten wird der 4. Swiss – Bioma-
terial-Day am 11./12. September 2009 im Kongresshaus Zürich sein.�

Experten-Meeting in Zürich
Seit seiner Markteinführung vor drei Jahren ist das einzigar-
tige Knochenersatzmaterial easy-graft™ ein durchschlagen-
der Erfolg. Dies nahm sich die Herstellerin, die Degradable
Solutions AG, zum Anlass, mehr als zwanzig führende Zahn-
ärzte, Forschende, Kiefer- und Oralchirurgen aus ganz
Europa zu einem Experten-Meeting einzuladen. Im Swiss
Dental Center, hoch über den Dächern des winterlichen Zü-
richs, tauschten die Teilnehmenden Neuigkeiten, Erfahrun-
gen und Tipps rund um die Anwendung von easy-graft™ aus.
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„Dieses Buch vermittelt in verständlicher, 
umfassender und übersichtlicher Weise 
Kompetenz, Qualität und Vertrauen
zur Praxis.“

(Dr. A. Müller,  Löbau)
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und die witzigen Zitate haben schon für 
viel Unterhaltung in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)
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