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Gelenk - und Sehnenschmerzen  
Gewebepräparat - Therapie

ohne NSAR oder Cortison  

Entzündungen körpereigen behandeln
Körpereigene Reaktionskräfte regenerieren 
Eine sinnvolle und wirksame Begleittherapie in der Zahnmedizin 

Es ist möglich , aus dem Eigenblut des Patienten ein Serum zu gewinnen, welches direkt an 
oder in die entzündete Stelle gespritzt wird.

Das Serum besteht aus körpereigenen Immunproteinen und enthält verschiedene 
entzündungshemmende und gleichzeitig regenerierende Botenstoffe, die dazu beitragen, daß die 
Entzündung schnell und problemlos abheilt und die Heilung des Gewebes fortschreitet.

Mögliche Behandlungsindikationen:

- Zahnfleischentzündungen / Parodontitis / Gingivitis
- akute und chronische Kieferentzündungen / Restostitis  
- NICO ( Neuralgien induzierende hohlraumbildende Osteonekrosen ) 
- Biphosphonat induzierter Kieferknochenzerfall bei Osteoporose und Chemotherapie 
- Kiefergelenkentzündung , Kiefergelenkarthrose 

Vorteile der Gewebepräparat-Therapie :
- sicheres, natürliches Verfahren , rein biologisch, vollständig körpereigen
- Unterstützung der körpereigenen Regenerationskräfte
- Schmerzlinderung ; 
- Entzündungshemmung - sehr selten Antibiotika zusätzlich notwendig
- keine allergischen Reaktionen, da körpereigenes Material 

Langjährige Erfahrungen , 
ähnliche Therapien siehe PRF (Platelet Rich Fibrin)  / PRP Wundheilung

Die Anwendung erfolgt i.d.Regel 6 x für ein Gelenk oder Sehnenansatz. 
Der zeitliche Abstand der Injektionen beträgt 3-4 Tage,nach der Anfangsphase 1x wöchentlich. 
Die Wirkung baut sich langsam auf und kann noch innerhalb der ersten 3 Monate zunehmen. 
Dies hält dann 18 bis 24 Monate an , ggfl. kann die Therapie wiederholt werden.

Therapieoptimierungen sind in Kombination mit einem LowEnergy Laser und der 
Photodynamischen Therapie möglich.
Kostenübernahme : 
Die Therapie wird im allgemeinen von den privaten Krankenkassen übernommen , von 
gesetzlichen Krankenkassen im Ausnahmefall auf Antrag, wenn die Standard- 
behandlungsmethoden keine Besserung des Schmerz- und Gesundheitszustandes herbeiführen
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Die Gewebepräparat-
Technologie

zur Aktivierung der 
körpereigenen  

Regenerationskräfte 


