Kompetenz und
Sicherheit rund um
Zahnimplantate
Die Implantologie ist eine Spezial-Disziplin
Disziplin in der ZahnZahn
heilkunde. Das Implantieren von Zähnen ist seit vielen Jahren
wissenschaftlich anerkannt. Millionen Patienten genießen
heute die Vorteile eines implantatgetragenen Zahnersatzes.
Verschiedene Implantat-Systeme und -Größen
Größen bieten vielfältige
Möglichkeiten der Versorgung - vom Einzelzahn-Implantat
Einzelzahn
über mehrgliedrige Brücken auf Implantaten, bis hin zur
implantatgetragenen Prothese für den zahnlosen Kiefer.
Implantate werden in der Regel unter örtlicher Betäubung in den
Kiefer eingesetzt. Für die genaue Positionierung werden
umfassende Voruntersuchungen durchgeführt, wie zum Beispiel
verschiedene Röntgenaufnahmen. Da für die Implantation der
allgemeine
eine Gesundheitszustand ein wichtiges Kriterium darstellt,
arbeiten wir fallweise mit Haus- und Allgemeinärzten zusammen.
Sind die medizinischen und anatomischen Voraussetzungen
erfüllt, bestehen nach oben keine Altersgrenzen für eine
erfolgreiche Implantation.
tion. Statistisch betrachtet, kommt es
äußerst selten zu Kompli-kationen
kationen oder gar dem „Verlust“ eines
Implantats - regelmäßige Kontrolluntersuchungen und eine
verantwortungsbewusste Mundhygiene des Patienten
vorausgesetzt.
Die moderne Implantologie verfügtt heute über Technologien und
Materialien, die Zahnimplantate in jeder Hinsicht zu einer
sicheren Zahnersatz-Variante
Variante machen. Das Implantat selbst
besteht aus dem körperverträglichen Werkstoff Titan. Dieses
hochwertige „Bio-Metall“
Metall“ wird seit Jahrzehnten auch
au in der
Allgemeinmedizin, zum Beispiel für künstliche Hüftgelenke oder
Herzschrittmacher, verwendet.
Die Implantologie gehört seit mehr als 20 Jahren zu den
Spezialgebieten
gebieten unserer Praxis. Als eine der ersten
Pionierpraxen in diesem Gebiet verfügen wirr über den
Erfahrungsschatz von mehreren tausend gesetzten, und
versorgten Implantaten. Demzufolge dürfen wir, neben vielen
anderen Auszeichnungen auf nationaler Ebene, die
Zusatzbezeichnung „Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie"
führen, und besitzen international den DiplomateDiplomate Status des
International Congress of oral Implantologist.
Implantologist
Darüberhinaus ist Herr Dr.Linsmeier geprüfter Spezialist und
Gutachter der Deutschen Gesellschaft für Implantologie.
Der Zahnersatz auf dem Implantat - die Krone, Brücke oder
Prothese - wird in einem erfahrenen zahntechnischen Labor
hergestellt. Um unseren Patienten stets eine sichere
Behandlung auf dem neuesten Stand der Technik bieten zu
können, investieren wir in moderne Technologie und setzen auf
kontinuierliche Weiterqualifikation.
Der Erfolg gibt uns Recht - zufriedene Patienten, die wieder
unbeschwert lachen und
nd die neu gewonnene Lebensqualität
genießen.

