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Viele Möglichkeiten bei unterschiedlichsten
Zahnverlustsituationen
a1

Einzelzahnersatz
Ein fehlender Zahn wird durch ein einzelnes Implantat mit darauf befestigter Krone ersetzt.

a2

Größere Lücken
Auch größere Lücken können mit einem Implantat
je fehlendem Zahn geschlossen werden.
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b

Brückenversorgung

Festsitzender Zahnersatz
für höchste Ansprüche

Fehlen mehrere Zähne nebeneinander oder alle
Zähne, wird von Fall zu Fall über die Anzahl der
Implantate und die Ausgestaltung des festsitzenden
Zahnersatzes entschieden.
c

Stabilisierung von herausnehmbarem Zahnersatz

Implantologie
c1

c2

d1
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über Steg- oder Locator®-Verankerung
Neben dem festen Halt Ihres Zahnersatzes macht
sich speziell im Oberkiefer eine gaumenfreie prothetische Gestaltung besonders positiv bemerkbar.
Knochenaufbau
d1

Sinuslift bei zu geringem Knochenangebot
im Oberkiefer.

d2

Kammverbreiterung durch laterale Augmentation.
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Komfort und Sicherheit mit
künstlichen Zahnwurzeln
Der Verlust von Zähnen ist oft ein sehr einschneidendes Erlebnis. In der Folge kann dies zu einer
Verminderung der Lebensqualität führen:
Aufgrund von ästhetischen und funktionellen
Einschränkungen sind ein unbeschwertes
Lächeln oder genussvolles Essen kaum möglich.
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Zahnimplantate – erhebliche Vorteile
gegenüber konventionellen Prothesen
Zahnimplantate bestehen aus drei Teilen: Implantatkörper,
Aufbau und Halteschraube, worauf dann der neue Zahnersatz befestigt wird. Das Implantat übernimmt dabei
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die Funktion der Zahnwurzel, da es direkt mit dem
Knochen verwächst. Dadurch werden die Kaubelastun
gen auf den Kieferknochen übertragen und der Eigen-

Unser 4-Stufen-Behandlungskonzept

knochen sowie das natürliche Kaugefühl b
 leiben erhal-

Das muss nicht sein, denn mit jahrelanger Erfahrung und der Mitgliedschaft bei der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie beheben wir diese
Probleme routiniert durch implantatgetragenen
Zahnersatz. Die Frage nach der Eignung für eine
Implantation können wir in praktisch allen Fällen
mit einem uneingeschränkten Ja beantworten.
Maßgebliche Vorteile der Implantologie sind:
• eine natürliche Ästhetik
• Zahnersatz, der den eigenen Zähnen
zum Verwechseln ähnelt
• ein äußerst fester Sitz und höchste Stabilität
• Kau- und Bisskomfort ohne Einschränkungen

Im ersten Schritt ermöglicht uns die dreidimensionale

sowie ein unbeabsichtigtes Lösen des Zahnersatzes

Röntgentechnik, mit dem Ergebnis eines originalgetreuen

sind somit passé.

Computermodells, eine detaillierte Diagnose. Darauf

Neben dem stabilen Implantatkörper aus Titan sind

aufbauend wird eine Behandlungsstrategie ausgearbeitet,

die darauf befestigten Kronen und Brücken aus Hoch

Eine besonders vorteilhafte Eigenschaft von implantat

die bei uns immer auch eine vierte Dimension berück-

leistungskeramik gefertigt. Dieses Material lässt sich

getragenem Zahnersatz ist, dass die Nachbarzähne

sichtig: Ihren persönlichen Zeitfaktor. In der weiteren

zudem in Form und Farbe perfekt an die echten Zähne

weder durch Klammern oder Anschleifen belastet wer-

Vorbereitung klären wir zudem, ob ausreichend Kiefer

anpassen.

den müssen. Eigene Zähne bleiben somit in Ihrer Optik

substanz zur Einbringung der Implantate vorhanden

unversehrt und in ihrer Funktion uneingeschränkt.

ist. Falls nicht, kann dies durch regenerative Methoden

Unser spezielles Prophylaxeprogramm für Implantat

ersetzt werden.

patienten und die regelmäßige Kontrolle durch den
Zahnarzt sorgen zu jeder Zeit für optimale Gegeben-

Eine Schablone ermöglicht uns beim Einbringen der

heiten und dafür, dass Sie noch lange Freude an Ihren

Implantate die exakte Positionierung und ein äußerst

Zahnimplantaten und Ihrem neuen Zahnersatz haben.

gewebeschonendes Resultat. Dabei ist eine lokale
Zahnersatz/Prothese
Implantataufbau
mit Halteschraube

Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen
Beratung und erfüllen Sie sich den Wunsch nach
kompromisslosem Zahnersatz!

Haltbar und hochästhetisch

ten. Auch Geschmacksirritationen oder Mundtrockenheit

Zahnfleisch
Implantatkörper
Kieferknochen

Betäubung meist völlig ausreichend. Während der von
uns regelmäßig kontrollierten Einheilphase kann das
Implantat dann in den Kieferknochen einwachsen und
die später sichtbare Prothese passgenau angefertigt
werden.

» Wir bieten Ihnen bereits über 10 Jahre
Implantologieerfahrung und durch stetige
Fortbildungen Wissen und Verfahren auf
aktuellem Stand. «

