„ Implantate – das Plus an
Lebensqualität.“

Information für Patienten

„ … wenn das Leben die Zähne zeigt –
lächeln Sie zurück !“

Wer zeigt nicht gerne ein ‚lückenloses‘, strahlendes Lächeln?!
Doch das Leben hinterlässt auch an den Zähnen seine Spuren.
Mit unauffälligem Zahnersatz muss Ihr Zahnarzt Lücken wieder
schließen. Es gibt die herkömmliche Versorgung – und es gibt
seit mehr als 25 Jahren eine komfortable Alternative:
das Implantat.
Ein Implantat als künstliche Zahnwurzel kommt der Natur eindeutig am nächsten. Im Aussehen, im Gefühl und beim Essen,
Lachen und Sprechen. Es wächst fest in den Kieferknochen ein.
Keine gesunden Zähne müssen Trägerfunktionen übernehmen
oder sogar beschliffen werden.
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„ … echter Volltreffer:
Ball drin – Zahn draußen !“

Wird das Kindesalter noch von aufgeschlagenen Knien, frechen

Die Implantologie hilft auch hier mit einem individuellen Angebot:

Zahnlücken und den nagelneuen ‚Zweiten‘ bestimmt, gelten im

Einzelzahnersatz oder ästhetisches Ausfüllen größerer Zahnlücken

Jugendalter ganz andere ästhetische Regeln. Zähne wie der

geben ein strahlendes Lächeln zurück. Das FRIALIT ®-2 Implantat-

Pop-Star aus dem Fernsehen sollen es schon sein. Doch aktiver

system erlaubt oft sogar den sofortigen Ersatz nach dem Zahn-

Freizeitsport oder ein Unfall können Lücken schlagen...

verlust – eine schnelle Lösung für unsere schnelle Zeit.
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„ … denn wer auf eigenen Füßen steht,
‚steht‘ auch auf eigene Zähne !“

Gutes Aussehen gehört heute einfach zu unserer Arbeitswelt.

Prothesen mit Halteklammern als Ersatz für die verlorengegan-

Aktiv im Mittelpunkt stehen, selbstsicher seinen Beitrag leisten –

genen Zähne bringen häufig Schwierigkeiten, vor allem beim

geht das mit den ‚Dritten‘ zusammen? Implantate sind die sichere

Essen und Sprechen.

Alternative zum klassischen herausnehmbaren Zahnersatz, der

Die Implantatlösung dagegen wird wie die eigenen Zähne

oft als störender Fremdkörper empfunden wird.

erlebt und gibt Freiheit beim Reden und Essen.
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„ … meine Prothesenprobleme ?
Endgültig gegessen !“

Auch im reifen Alter will man auf Lebensqualität nicht verzichten.

Vor allem beim zahnlosen Kiefer bringen Implantate Vorteile.

Wenn die Zeit viele oder sogar alle Zähne genommen hat, sind

Denn auf diesen festsitzenden Verankerungen lässt sich eine

Implantate die beste Lösung, um wieder mit fest verankerten

Prothese sicher fixieren. Und das kann sehr schnell gehen:

Zähnen am Leben teilzunehmen. Mit Genuss beim Essen, mit

Morgens beim Zahnarzt, nachmittags schon wieder kräftig zu-

natürlichem Gesichtsprofil und mit deutlicher Sprache.

beißen. Schneller kann man Lebensqualität nicht wiedergewinnen.
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Jeder Zahn ist einmalig. Bei einem verlorenen Zahn
kann Ihr Zahnarzt aus verschiedenen Implantatund Prothetik-Systemen die optimale Lösung auswählen.

„ … ein perfekter Zahn braucht eine Wurzel.
Oder ein Implantat !“

Das Implantat aus körperverträglichem Rein-Titan als Ersatz für

vollkommen schmerzfrei – in den Kiefer ein. Im allgemeinen

die natürliche Zahnwurzel – eine Behandlung, die seit Jahr-

verwachsen die Implantate in drei bis sechs Monaten fest mit

zehnten weltweit erfolgreich angewendet wird. Jeder Kiefer ist

dem Kieferknochen. Auf dieser künstlichen Wurzel kann Ihr

anders – Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt wählt nach einer gründ-

Zahnarzt dann Kronen, Brücken oder Prothesen befestigen.

lichen Untersuchung den richtigen Implantat-Typ aus und bringt

In besonderen Fällen ist sogar eine Sofortbelastung direkt nach

ihn in einer kurzen Operation unter örtlicher Betäubung –

dem ersten und einzigen Termin möglich.
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Bei der Restaurierung der Frontzahnlücke steht die Ästhetik im
Vordergrund. Eine Implantatlösung stellt das ursprüngliche
Aussehen wieder her, verbessert es oft sogar noch. Auch der
Zahnfleischverlauf wird rekonstruiert. Die Nachbarzähne
werden nicht beschädigt – Sie ersparen sich das Beschleifen
oder die Belastung durch Halteklammern.

Auch bei der Seitenzahnlücke bleiben mit einer Implantatlösung
die Nachbarzähne erhalten. Die aufwendigen und oft ausladenden Halterungen und Halteklammern von herkömmlichem
Zahnersatz gibt es bei Implantaten nicht. Damit vermeiden Sie
Beeinträchtigungen beim Sprechen und Kauen und das ständige
Gefühl, einen „Fremdkörper“ im Mund zu haben.

Die Frontzahnlücke: In der Zahnreihe fehlt ein Zahn. Ein Implantat

Die Seitenzahnlücke: Sie ersparen sich eine herkömmliche Brücke

erspart Ihnen das Beschleifen der Nachbarzähne zum Befestigen

oder eine herausnehmbare Teilprothese. Es gibt keine Probleme

einer Brücke. Zum natürlichen Zahn gibt es keinen Unterschied.

beim Sprechen und Kauen, auch Würgereiz wird vermieden.
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Noch mehr Lebensqualität können Sie sich mit Implantaten beim
sogenannten Freiende sichern – die hinteren Backenzähne fehlen.
Implantate ersparen Ihnen, was bei klassischem Zahnersatz unvermeidlich ist: Zahnbeschliff bzw. Lockerung von Nachbarzähnen,
Halterungen im Gaumenbereich, Beeinträchtigungen beim Essen
und Sprechen.

Der zahnlose Kiefer muss kein hartes Los sein. Kann doch eine
Implantatlösung für eine fest sitzende und damit für eine wirklich
„funktionierende“ Prothese sorgen – und zwar ohne lästige
Gaumenplatte! Richtig zubeißen können bei jedem Essen, eine
deutliche Aussprache, natürliche Gesichtskonturen – Sie erhalten
sich ein sicheres Auftreten in der Gesellschaft.

Das Freiende: Am Ende der Zahnreihe fehlen ein oder mehrere

Der teilbezahnte/unbezahnte Kiefer: Implantate mit Halteele-

Zähne. Statt einer herausnehmbaren Teilprothese mit Haltebügeln

menten sorgen für einen festen Sitz der Prothese. Es gibt keine

wählt Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt Einzelimplantate oder eine

Knochenschrumpfung, das Gesichtsprofil bleibt erhalten.

Verbundbrücke.
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„... die Pflege Ihrer neuen Zähne.
Und was sie kosten !“

Nur eine gewissenhafte Mundhygiene sichert den Langzeit-

Fachmann – Ihre Zahnärztin bzw. Ihr Zahnarzt.

erfolg der Behandlung. Bei entsprechender Pflege sind

Sie oder er wird Sie auch über die Kosten für die Behandlung

Implantate so haltbar wie die natürlichen Zähne.

informieren. Gönnen Sie sich das Mehr an Lebensqualität, das

Alle Fragen zum Thema Pflege beantwortet Ihnen der

Ihnen Implantate bringen.
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„... Fragen hat jeder –
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die Antworten gibt Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt !“

