
Prof. Dr. Itzhak Binderman (Univer-
sität Tel Aviv/Israel) ist der Entwickler 
des Smart Grinder-Verfahrens. Er stellte 
es nebst zahlreichen wissenschaft-
lichen Studien im März 2017 anlässlich 
des VIP-ZM Symposiums (Verein inno-
vativ-praktizierender Zahnmediziner/
innen e.V.) der deutschen Kollegen-
schaft vor: „Den Smart Grinder zähle 
ich zu einem der Meilensteine auf 
dem Gebiet der KEM in der Implantolo-
gie. Es ist eine Revolution und eine der-
art einleuchtende, geniale Innovation, 
die autologen Knochentransplanta tio-
nen den Rang als Goldstandard des 
KEM ablaufen wird.“ 

Die Aufbereitung extrahier-
ter Zähne als autologes 

Knochenersatzma-
terial ist gerade 
für die Patienten 
faszinierend und 
denkbar einfach. 

In den Zähnen sind mehr Knochen-
wachstumsfaktoren vorhanden als im 
Knochen selbst. Das führt dazu, dass 
das Zahnmaterial nicht so schnell re-
sorbiert wie augmentierter Knochen. 
Zudem entfällt ein zweites Operations-
feld (zur Knochenentnahme). 
Der Smart Grinder schreddert in nur 
drei Sekunden einen oder mehrere 
Zähne. Zuvor sollte man die extrahier-
ten Zähne mithilfe von Winkelstück 
und Diamant unter Wasserkühlung von 
Weichgewebe reinigen und mit dem 
Luftbläser trocknen. Sämtliche Füllun-
gen und Endo- Materialien sollten eben-
falls entfernt werden. Eine geschulte 
Zahnmedizinische Fachangestellte ist 
in der Lage, in acht Minuten das ge-
reinigte patienteneigene Material auf-
zubereiten. 
„Nutzen wir die wissenschaftliche Da-
tenlage und arbeiten ‚mit der  Natur‘. 
Nicht zuletzt sind wir verpfl ichtet, 

unsere Patienten über aktuelle, evi-
denzbasierte Möglichkeiten zur Ver-
meidung eines Knochenkollapses nach 
Extraktion aufzuklären, um nicht dem 
Vorwurf der in Kauf genommenen 
 Körperverletzung (Resorptionsprozesse 
nach Extraktion) ausgesetzt werden 
zu können“, ergänzt Dr. Armin Nedjat, 
Geschäftsführer Champions-Implants.
„Smarter Implantology“ mit minimal-
invasiver Chirurgie und hochwertiger 
Prothetik zum Wohle der Patienten ist 
die Zukunft der Zahnarztpraxen.
Weitere Informationen zum Produkt 
stehen auf der Website des Unterneh-
mens zur Verfügung.

Autologe, synthetische und xenogene Knochenersatzmaterialien 
werden seit langer Zeit erfolgreich in der Zahnmedizin eingesetzt. 
Aber der Goldstandard, natürliches Zahnmaterial als Knochen-
augmentat zu benutzen, ist relativ unbekannt, obgleich dieses 
Verfahren bereits vor fünf Jahren veröffentlicht und durch Stu-
dien (siehe Infokasten) und erfolgreiche Anwendungen bestätigt 
wurde. Der Smart Grinder (KometaBio, Vertrieb: Champions- 
Implants GmbH) bietet eine Alternative zu herkömmlichen Kno-
chenersatzmaterialien, denn er verwandelt extrahierte Zähne in 
wertvolles autologes Knochenersatzmaterial.

Smarter Implantology

Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1
55237 Flonheim 
Tel.: 06734 914080
info@champions-implants.com
www.championsimplants.com
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Champions-Implants
[Infos zum Unternehmen]

Aktuelle wissenschaftliche Studien 
sind auf schriftliche E-Mail-Anfrage 
beim Verband der innovativ-prakti-
zierenden Zahnmediziner/innen e.V. 
(VIP-ZM) zu erfragen: info@vip-zm.de, 
Kurs- und Infomaterial auf der Home-
page: www.champions-implants.com, 
Service telefon: 06734 914080  
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Der Smart Grinder zerkleinert in nur drei Sekunden 
einen oder mehrere Zähne.
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