
Die Entfernung eines Weisheitszahns zählt zu 
den häufigsten ambulanten Operationen in 
Deutschland. Oft ist dies dennoch ein komple-
xer Eingriff, da der Zahn häu� g noch im Kiefer-
knochen liegt und herausgefräst werden muss. 
In solchen Fällen öffnen speziell ausgebildete 
Fachzahnärzte hierzu das Zahn� eisch, legen 
den Zahn im Knochen frei und entfernen ihn. 
Die Heilung kann deshalb schmerzhaft sein und 
sogar einige Wochen dauern. Wenn jedoch, so 
rät die Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kie-
fer- und Gesichts chirurgie e.V. (DGMKG), nach 
der Weisheitszahnentfernung Eigenblut zur 
Wundheilung eingesetzt wird, könnten dem-
nach Schwellungen und Schmerzen reduziert 
und der Heilungsprozess verkürzt werden. „Die 
DGMKG sieht großes Potenzial in dem Einsatz 
von Eigenblut in Form einer PRF-Matrix, da 

diese den Heilungsprozess fördert und die zur 
Heilung erforderliche Zeit reduziert“, erklärt Dr. 
Dr. Julius Steegmann, Leiter des Referats Sport 
und Ernährung der DGMKG. Bei dem modernen 
Verfahren werden aus dem Eigenblut des Pa-
tienten durch Zentrifugation in� ammatorische 
Zellen und Wachstumsfaktoren konzentriert. 
Das Material kann in die Wunde eingelegt wer-
den, sodass das zu regenerierende Gewebe 
geheilt wird. Die PRF-Matrix eignet sich auch 
zur Schmerzreduktion nach Entfernung der 
Weisheitszähne. Die Experten empfehlen zu-
dem, in der Ernährung auf eine ausgewogene 
Kost zu vertrauen. Sportlern wird üblicherweise 
nahegelegt, diesen Eingriff in eine trainingsfreie 
Phase zu legen. Mehr unter: www.dgmkg.com
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Weisheitszahnoperation

Schwellungen und Schmerzen reduzieren –
DGMKG emp� ehlt neue Methode

Seit 20 Jahren ist die Zantomed GmbH bekannt als dynamisches, 
junges und innovatives Unternehmen, das mit seinem Team 
Zahnmediziner, Zahnarztpraxen und Kliniken durch Know-how 
und wegweisende Produkte im dentalen Praxisalltag unterstützt. 
Kunden schätzen die rasche gemeinsame und unkomplizierte Lö-
sungs� ndung von alltäglichen Problemen in der Praxisversorgung. 
In der Exklusivvertretung für namhafte internationale Partner und 
Hersteller blickt das Unternehmen aus Duisburg auf lange und 
freundschaftliche Beziehungen zurück. Seit Anfang des neuen Mil-
leniums war die Maxime des Unternehmens stets, Zahnarztpraxen 
innovative Dentalprodukte aus aller Welt zu fairen Konditionen im 

Direktvertrieb anzubieten. Inzwischen sehr beliebte Produkte wie 
die hygienisch verpackten Tri-Hawk Bohrer, Safescraper Knochen-
sammler, EthOss �-TCP-Knochenaufbaumaterial, der automatische 
Smartact Membran� xierer, die Saniswiss Desinfektionsserie, Aloe 
Care Handschuhe, PDT Handinstrumente, Scorpion Ultraschall-
inserts, Schmelzregeneration mithilfe der vVARDIS Produktlinie und 
das ParoMit Q10 Spray für eine schnellere Heilung sind nur ein Aus-
zug aus dem aktuellen Produktsortiment. Weitere Infos zu Sorti-
ment und Jubiläumsangeboten � nden sie unter www.zantomed.de 
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Jubiläum

Zwanzigjähriges Jubiläum 
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