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Kann man verlorenen Zähnen  
ein zweites Leben schenken?
Knochenaufbau leicht gemacht:  
Der Stuttgarter Zahnarzt Dr. Pierre Hobbach 
zeigt Ihnen wie das geht!

Kennen Sie diesen Moment? ... ein Zahn hat sich ge-
lockert oder er ist so stark beschädigt, dass man diesen 

Zahn entfernen muss? Die zahnärztliche Praxis Dr. Hobbach 
& Kollegen im Synergiepark in Stuttgart - Vaihingen hat 
sich darauf spezialisiert, Ihr wertvolles Eigentum wieder zu 
verwenden: mit der Smart Grinder® Methode!

Damit Implantate genügend Halt im Knochen finden,  muss 
in vielen Fällen Kieferknochen aufgebaut werden. Als Mate-
rial für diesen Aufbau stehen prinzipiell patienteneigener 
Knochen, Knochen tierischer Herkunft oder synthetisches 
Knochen ersatzmaterial zur Verfügung. Immer öfter reagieren 
Patienten auf körperfremde Materialien oder es entstehen 
entzündliche Reaktionen. Die eigenen extrahierten Zähne 
sind der ideale körpereigene Rohstoff. Ihre Zähne enthalten 
Ihre genetische Information und viele Wachs tumsfaktoren. 
Beides kann man auch nach vielen Jahren noch nachweisen 
und nutzen.  

Die Zukunft in der Zahnmedizin
Bei der Vorbereitung des Zahnbettes vor einer Implantat-
Operation, zur Erhaltung des Kieferknochens nach einem 
Unfall oder zur Reparatur eines Knochendefektes nach Ent-
zündung – die innovative Smart Grinder® Methode kann 
helfen, schnell, preiswert und verträglich den Knochen wie-
der aufzubauen.

So funktioniert der Knochenaufbau
Nachdem ein Zahn oder mehrere entfernt wurden, werden 
diese Zähne präpariert und mittels eines speziellen Gerätes 
in feine Partikel zerkleinert. Das gewonnene Zahnmaterial 
wird dann desinfiziert, konditioniert und in die Wunde ein-

gebracht. Dr. Pierre Hobbach baut Ihren Kieferknochen mit 
eigenem Ersatzmaterial wieder auf. 

Es werden keine weiteren 
Operationen oder Entnahme- 
stellen benötigt. 

Nach acht bis zehn Wochen hat sich neuer Knochen ge-
bildet (die sogenannte socket preservation). Und wenn ein 
Implantat noch nicht am selben Tag eingebracht wurde, 
kann spätestens dann eine neue künstliche Zahnwurzel ein-
gepflanzt werden.

Innovationspreis
Der Smart Grinder® gewann im Jahre 2014 in Paris den 
»Innovationspreis der französischen Ausstellung Adf« und 
war seither jedes Jahr ein Highlight auf der größten Dental-
ausstellung IDS in Köln.

Das Team in der Praxis Dr. Hobbach & Kollegen bietet 
neben vielen anderen ganzheitlichen Methoden mit dem 
Smart Grinder® eine echte Alternative in Sachen Knochen-
er satzmaterial, vielleicht sogar eine kleine »zahnmedizinische 
Revolution« an.
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Dr. Pierre Hobbach 

Dr. Pierre Hobbach hat über 19 
Jahre Erfahrung auf dem Gebiet 
der Implantologie und nutzt das 
Verfahren des Smart Grinder® seit 
mehr als zwei Jahren sehr erfolg-

reich in seiner Praxis. 


