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In allen Bereichen der Zahnmedizin gilt es, die Natur in ihrer Funktion 

und ihrer Ästhetik zu kopieren, wiederherzustellen und zu schützen. 

Dabei werden oft, wie selbstverständlich, körperfremde Materialien in 

den Patienten eingebracht. Eine Besinnung auf die Kräfte des Körpers 

selbst, ohne dabei auf die Schiene der Esoterik abzugleiten, erschien 

mir speziell im Bereich der chirurgischen Verfahrenstechniken ver-

loren. Natürlich ist es oftmals einfacher, das vorgefertigte xenogene 

oder synthetische Knochenersatzmaterial aus der sterilen Verpackung 

zu nehmen und zu verwenden, doch gerade bei der Behandlung gut 

informierter und kritischer Patienten muss es doch auch Alternativen 

geben. Aus diesem Grund suchte ich für meine chirurgische Tätigkeit 

praktikable Techniken, die sich gut in schon bestehende Praxisabläufe 

integrieren lassen. Somit wurde ich zum ersten Anwender des Smart- 

Grinder-Verfahrens in Deutschland und stellte fest, dass der Bedarf an 

autologen Konzepten für meine Patientenklientel weitaus größer war 

als ursprünglich vermutet. 

Dieser Umstand erklärt auch das titelgebende Konzept dieses Buches. 

Regenerative Zahnheilkunde hört nämlich nicht bei autologem Kno-

chenersatz aus extrahierten Zähnen auf, sondern fängt dort erst wirklich 

an. Jedoch, was bedeutet „regenerativ“ in diesem Zusammenhang?

Hier ist keine Restitutio ad integrum gemeint, sondern der Versuch, 

biomimetisch die körpereigenen Heileigenschaften anzustoßen und 

den Organismus der Patienten bei der Regeneration zu unterstützen. 

Hinzu kommt der Vorteil, dass sich unser chirurgisches Vorgehen 

unter Nutzung körpereigener Konzepte verändert, und zwar in dem 

Sinne, dass wir zunehmend weniger invasiv arbeiten. Um dies zu ver-

deutlichen, werden in jedem Kapitel Fälle zu dem entsprechenden 

Verfahren vorgestellt.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Tissue Master Concept®. 

Nach der Vermittlung von strukturbiologischen Grundlagen beschäf-

tigt sich Dr. Stefan Neumeyer mit der Möglichkeit, kieferorthopädi-

sche Kräfte für die Regeneration von Hart- und Weichgewebe nutzbar 

zu machen. Es wird aufgezeigt, wie mittels Replantation eines Zah-

nes oder Wurzelsegmentes angrenzende parodontale und alveoläre 

Gewebestrukturen nahezu vollständig erhalten werden können und 

wie mit der Extrusion von Zähnen und Wurzelsegmenten alveoläres 
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Gewebe regeneriert und die Behebung von Gewebedefekten behan-

delt werden können.

Das dritte Kapitel behandelt den autologen Zahn als mögliche Quelle 

für ein körpereigenes Knochenersatzmaterial. Hier wird durch Profes-

sor Itzhak Binderman und Dr. Manuel Waldmeyer aufgezeigt, in wel-

cher Form der extrahierte Zahn als Knochenersatzmaterial nutzbar 

gemacht werden kann und wie die Gewinnung eines autologen parti-

kulierten Knochenersatzes aus extrahierten Zähnen unter Nutzung der 

Ankylose möglich ist. Klinische Fälle, von einfach bis komplex, unter-

streichen die praktische Nutzung dieses Verfahrens für die niederge-

lassenen Kolleginnen und Kollegen.

Im vierten Kapitel wird der Biologische Eigenknochenaufbau durch 

Dr. Frank Zastrow vorgestellt. Ziel dieses Kapitels ist es, dem Leser 

einen Überblick über die Split Bone Technik (Khoury) und den Bereich 

des Biologischen Eigenknochenaufbaus zu geben und im Ergebnis ein 

optimales und für den Patienten nachhaltig gutes Ergebnis zu errei-

chen. Es findet sich in diesem Kapitel ebenfalls eine Premiere, die int-

ra-orale Knochenentnahme betreffend. Erstmalig beschreibt der Autor 

ein neues Verfahren, bei welchem die Entnahme von Knochenscha-

len mittels einer neuen Technologie innerhalb von Sekunden erfolgen 

kann und das sehr minimalinvasiv – ohne Bluten und ohne Hämmern. 

Lassen Sie sich überraschen.

Im fünften Kapitel wird das Konzept des autologen Emergenzprofils 

durch unseren griechischen Kollegen Dr. Ioannis Vergoullis vorgestellt. 

Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der routinemäßigen Entwick-

lung eines in Form und Dimension natürlichen Emergenz- und zervika-

len Profils um ein Implantat herum.

Das sechste Kapitel entstammt ebenfalls griechischer Feder. So 

berichtet Dr. Miltiadis Mitsias von der Wurzelmembran-Technik (Root 

Membrane Technique). Der Ansatz beinhaltet, dass ein Teil der Wurzel 

auf dem bukkalen/labialen Aspekt der Extraktionsalveole verbleibt, der 

die Verbindung mit seinem parodontalen Halteapparat bewahrt. Das 

Wurzelfragment funktioniert hier wie ein Schild, das den bukkalen Kno-

chen vor Resorption bewahrt. Ein Sofortimplantat kann in die Extrak-

tionsalveole hinter dem Schild positioniert werden. Dadurch bleibt die 
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Blutzufuhr der bukkalen Lamelle intakt und die Knochenresorption ist 

sehr wahrscheinlich vernachlässigbar. Darüber hinaus kann der poten-

zielle Bedarf an Knochenersatzmaterial eliminiert werden.

Nach Lektüre der in diesem Buch vorgestellten autologen und bio-

mimetischen Techniken sollte der Grundstein für die Anwendung in 

der eigenen Praxis der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen 

gelegt sein. Da viele der gezeigten Verfahren mit minimalen finanziel-

len und zeitlichen Investitionen verbunden sind, lassen sie sich optimal 

in bestehende Prozesse einbetten und ergänzen das Leistungsspek- 

trum, das den Patienten zur Verfügung gestellt werden kann. 
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