
e r z e u g e n  S i e  a u s  e x t r a h i e r t e r n 
Z ä h n e n  i n  c a .  1 5  M i n u t e n  d a s 
b e s t e  a u t o l o g e  k n o ch e n a u g m e n t a t

chaMpionS® SMaRt gRindeR  
BedienungSanleitung

kein 50% iger 
Vo lumenver lus t 
von  har t-  und 

We ichgewebe  durch 
Socke t  preser va t ion  

m i t  dem  
Smar t  gr inder

Macht andere Knochenersatzmaterialien überflüssig

Beste patientenakzeptanz

die (R)evolution für chirurgisch tätige Zahnarztpraxen



BITTE BEACHTEN:
Zeitweise wird der Zahn zwischen der Klinge und dem Kammerboden 
eingeklemmt und sperrt den Mahlvorgang. In solchen Fällen schalten Sie das 
Gerät bitte sofort aus, entfernen manuell den Zahn und versuchen es erneut. 
Andernfalls besteht die Gefahr der Motorüberhitzung und -beschädigung.

Zähne, die einer Wurzelkanalbehandlung unterzogen 
wurden, können nur bedingt verwendet werden. Für 
das Augmentat sollen nur patienteneigene Zähne ver-
wendet werden, die Zähne können auch schon Jahre 
zuvor entfernt worden sein.
•	 Die Extraktion der Zähne und die Präparation 

des Augmentats werden in derselben klinischen 
Sitzung durchgeführt.

•	 Mithilfe handelsüblicher Diamant- oder Hartme-
tallbohrer entfernen Sie alle iatrogen eingebrach-
ten Füllungswerkstoffe sowie Wurzelfüllungsma-
terialien der extrahierten Zähne, so dass nur noch 
die „sauberen“ Zähne übrigbleiben. Trocknen Sie 
anschließend die Zähne mit dem Luftbläser Ihrer 
Einheit.

VoRBeReiten deR Zähne
SchRitt 1

•	 Legen Sie die Mahlkammer auf die Oberseite des 
Smart Grinders.

•	 Bringen Sie den kleinen Pfeil auf der Kammer ge-
nau mit dem Pfeil des Basisgeräts zur Deckung.

•	 Drehen Sie die Kammer gegen den Uhrzeigersinn, 
bis sie einrastet.

•	 Sobald sie eingerastet ist, wird die Anzeige LOCK 
auf der Kammer mit dem Pfeil auf dem Mahlgerät 
in Deckung gebracht.

•	 Schalten Sie den Smart Grinder ein, der Schalter 
befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

den SMaRt gRindeR VoRBeReiten
SchRitt 2
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•	 Legen Sie die gereinigten Zähne auf das Mahlsieb 
neben die Klingen.

•	 Schließen Sie den Kammerdeckel und drehen Sie 
ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Bitte beachten Sie, dass die Mahlkammer ein Einmal-
produkt ist, da bei einer Praxis-Autoklav-Sterilisation 
die Gefahr besteht, dass sowohl die Kammer als auch 
das Sterilisationsgerät selbst beschädigt werden.

•	 Ziehen Sie die obere Auffangschublade heraus, 
die die Partikel mit einer Größe von 300–1.200 µm 
enthält.

•	 Die untere Schublade enthält Partikel mit einer 
Größe von weniger als 300 μm. Verwenden Sie 
diese, wenn Sie mehr Volumen benötigen.

EINSTEllEN dEr MAHldAuEr
•	 Drücken Sie den Knopf GRIND.  

Die Kontrolllampe GRIND leuchtet auf.
•	 Drücken Sie den Knopf UP und/oder DOWN, um  

die erwünschte Mahldauer einzustellen.
Wir empfehlen die Mahldauer von  
3 Sekunden einzuhalten.

KoNFIGurIErEN dEr SorTIErZEIT
•	 Drücken Sie den Knopf SORT. Die Kontrolllampe 

SORT leuchtet auf.
•	 Drücken Sie den Knopf UP und/oder DOWN, um  

die erwünschte Sortierdauer einzustellen.
Wir empfehlen eine Sortierzeit von 20 Sekunden.

ZäHNE MAHlEN uNd SorTIErEN
•	 Drücken Sie auf den Knopf START, um den 

Mahlvorgang zu starten.

•	 Wenn nach dem Mahlvorgang noch große Stücke 
in der Mahlkapsel verbleiben, wiederholen Sie den 
GRIND/SORT-Vorgang wie oben beschrieben.

hineinlegen deR Zähne in den  
SMaRt gRindeR

die auffangSchuBlade öffnen

SchRitt 3
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•	 Schütten Sie den Inhalt der oberen 
Auffangschublade in eines der mitgelieferten 
Dappengläser.

•	 Füllen Sie das Dappenglas so weit mit der 
Reinigungslösung (Cleanser®), bis die Partikel 
vollständig bedeckt sind.

•	 Schließen Sie den Deckel des Behälters (im 
Uhrzeigersinn).

•	 Belassen Sie die Partikel für ca. 10 Minuten bei 
Zimmertemperatur in der Reinigungslösung.

•	 Entfernen Sie mithilfe eines sterilen Tupfers die 
Reinigungslösung.

•	 Füllen Sie ungefähr bis zur Hälfte PBS (Phosphat-
gepufferte Salzlösung) in den Behälter. Schütteln 
Sie den Behälter etwas und lassen Sie ihn ca. 3 
Minuten stehen. 
WICHTIG: Bitte verwenden Sie genügend PBS.

•	 Nach Ablauf der Zeit entfernen Sie die 
überschüssige PBS-Lösung ebenfalls mit einem 
sterilen Tupfer. 
Damit ist das Augmentat bereit für die 
Verwendung.

Reinigen deR paRtikel
SchRitt 5

Mehr informationen zu unseren produkten auf
www.champions-implants.com

champions-implants gmbh 

Champions Platz 1 · Im Baumfeld 30 | D-55237 Flonheim 

fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 

info@champions-implants.com
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