Zahnimplantate
Und wie diese Ihnen helfen können

DIE AUSSICHT,

irgendwann einmal die Zähne zu

verlieren, erfüllt zwar viele von uns mit
Schrecken, stellt in der heutigen Zeit
jedoch kein permanentes Problem
mehr dar. Das Astra Tech Zahnimplantate
System bietet Ihnen eine sichere und zuverlässige Methode für den Zahnersatz, gleichgültig, ob Sie einen
oder mehrere Zähne verloren haben.
Das Ergebnis wird so aussehen, wie Ihre natürlichen Zähne
und sich auch so anfühlen. Ihre neugewonnene Lebensqualität
wird Ihnen Grund zum Lächeln geben und Sie werden mit
neuem Selbstvertrauen Ihr Leben genießen können.

Was ist ein Zahnimplantat?
Ein Zahnimplantat ist aus Titan und sieht aus wie eine Schraube. Sie wird in dem
Kieferknochen verankert und dient als Wurzel für eine sichere Befestigung ihres
individuellen Zahnersatzes. Einmal gesetzt, kann das Implantat für verschiedene
Indikationen, wie Kronen, Brückenkonstruktionen oder Prothesen genutzt werden.
Mit einem Astra Tech Zahnimplantat erhalten Sie einen dauerhaften Zahnersatz,
der sich so anfühlt und aussieht wie Ihre eigenen Zähne.

Originalgröße
eines
Zahnimplantates

Welche Erfahrungen haben Patienten
mit Zahnimplantaten gemacht?
„Da mein Berufswunsch Krankenschwester ist, ist es für mich ein
großer Gewinn, meinen Patienten ein Lächeln zu schenken.“

Lisette 24, Auszubildende
Lisette wurde ohne die Anlage für
zwei bleibende Zähne geboren. Als
Sie Ihre Milchzähne verlor, blieb im
vorderen Bereich eine Lücke.
„Das Ergebnis war eine hässliche
Lücke, die ich zu verbergen versuchte.
Im Alter von 17 Jahren empfahl mir
mein Zahnarzt zwei Implantate. Nun
macht das Lachen wieder Spaß.“

„Ich habe sogar wieder angefangen Trompete zu spielen”
Bengt 55, Berater
Aufgrund eines Unfalles im Jugendalter, musste
Bengt mehrere Jahre mit einem prothetischen
Zahnersatz leben, der jedoch nicht befriedigend war, da dieser sich mehrmals lockerte.
„Als mir mein Zahnarzt ein Implantat vorschlug,
zögerte ich nicht eine Sekunde.
Jetzt lebe ich bereits 10 Jahre ohne
Probleme mit meinem neuen Frontzahn.“

„Ich würde mich niemals mehr für eine Prothese entscheiden!“
Barbro 64, Sekretärin
Barbro hatte große Probleme mit ihren Zähnen
im Oberkiefer, sodass der Zahnarzt ihr zu Astra
Tech Implantaten riet.
„Als es um die Wahl der neuen Zähne ging,
machte ich deutlich, dass meine neuen Zähne,
natürlich und dem Alter entsprechend aussehen
sollten. Das Ergebnis übertraf all meine
Erwartungen.“

Warum sollte ich ein Astra Tech
Zahnimplantat verwenden?
Das Astra Tech Zahnimplantate System bietet:
• Ein einzigartiges Design, so daß das Implantat eine außergewöhnliche Festigkeit
und Stabilität besitzt.
• Implantate, die auf biologischen und biomechanischen Grundlagen entwickelt wurden
• Herausragende Langzeiterfolge durch ein ausführliches klinisches Forschungsprogramm
• Natürliches Aussehen und ästhetische Ergebnisse
• Minimale Pflege, erhöht den Komfort und mindert die Gesamtkosten

Welche Ergebnisse kann ich erwarten?

Es ist fast unmöglich einen Unterschied zwischen einem implantatgetragenen
Zahn und Ihren natürlichen Zähnen festzustellen. Sie:
• funktionieren, sehen so aus und fühlen sich an, wie Ihre eigenen Zähne
• erlauben Ihnen vertrauensvoll zu sprechen, zu essen und zu lachen
• sind komfortabel und beständig
• brauchen zur Unterstützung keine anderen Zähne und erfordern kein
Abschleifen oder Präparieren der gesunden Zähne

Das Astra Tech Zahnimplantate System bietet Ihnen die bestmögliche Lösung,
ganz gleich, ob Sie eine Einzelkrone auf einem einzigen Implantat, eine Brücke
auf mehreren Implantaten, oder eine implantatgetragene Vollprothese benötigen.
Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt und lassen Sie sich beraten.
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