Vielfältige Implantat-Lösungen
Implantat Lösungen
für individuelle Ansprüche
Bei einem
fehlenden Zahn...
kann durch den Einsatz eines
Einzelimplantats vermieden werden, dass die gesunden Nachbarzähne für eine festsitzende
Brücke beschliffen werden
müssen. Auf das Implantat wird
eine keramisch verblendete EinzelEinzel
krone gesetzt.

Die Situation: Es fehlt ein Zahn in der
ansonsten gesunden Zahnreihe.

Die Lösung: durch die implantatimplantat
getragene Krone bleiben die
gesunden Nachbarzähne unbelastet..

Die Situation: Es fehlen mehrere
Zähne im Seitenzahnbereich.

Die Lösung: Auf zwei Implantaten sitzt
eine dreigliedrige Brücke.

Die Situation: Der zahnlose Kiefer
bietet keine Befestigungsmöglichkeiten für herkömmliche Brücken
oder Klammerprothesen.

Die Lösung: Auf vier Implantaten hält
die Vollprothese sicher und fest. Diese
komfortable Lösung bietet ein HöchstHöchst
maß an Sicherheit und Lebensqualität.

Bei mehreren
fehlenden Zähnen...
sind häufig auch mehrere Implan-tate erforderlich, um eine Brücke
darauf zu befestigen. Wie viele
Implantate im einzelnen Fall
erforderlich sind, hängt letztlich
von der individuellen GebissSituation ab.

Bei totalem
Zahnverlust...
kann - je nach Situation - auf
zwei bis vier Implantaten eine
festsitzende Vollprothese verankert werden. Die teils unangenehmen Begleiterscheinungen
einer herausnehmbaren Totalprothese können durch eine
implantatgetragene Lösung
vermieden werden.

Zahnimplantate - die komfortable Alternative zu
klassischen Brücken und herausnehmbaren
Prothesen
Wird Zahnersatz für einen oder mehrere fehlende Zähne erforderlich,
entscheiden sich immer mehr Patienten für eine implantatgetragene
Lösung. Zu Recht - denn Zahnimplantate bieten nicht nur einen festen
Sitz und hervorragenden Kaukomfort, sondern auch eine
beeindruckende Ästhetik.
Aufgrund der festen Verankerung im Kiefer fühlt sich der Zahnersatz
nicht wie ein störender „Fremdkörper“ im Mund an. Das Zahnimplantat
kommt dem natürlichen Zahn am nächsten.

Andere Zahnersatz-Lösungen,
Lösungen, wie zum Beispiel eine einzementierte
Brücke oder eine herausnehmbare Prothese, sind zwar ebenfalls
sichere und vielfach bewährte Lösungen. Bei der herkömmlichen
herkömmli
Brücke müssen jedoch gesunde Zähne beschliffen werden, um die
Brücke zu befestigen. Und auch die herausnehmbare Prothese
belastet gesunde Zahnsubstanz durch die Klammerhalterung. Der
Tragekomfort und das Sicherheitsgefühl einer Implantatversorgung
bleiben unerreicht.

Herausnehmbare Prothese,
die durch eine Klammer am
gesunden Zahn befestigt wird.

Implantate bieten zusätzliche Vorteile gegenüber herkömmlichen
Brücken oder Prothesen:
 Der Kieferknochen bildet sich nicht zurück,
sondern bleibt stabil
 Nachbarzähne müssen nicht, wie bei Brücken,
beschliffen werden
 Keine Entzündungen durch Druckstellen
und auch keine Beschädigung gesunder Zähne durch
Klammern, wie dies bei Prothesen teils der Fall ist
 Fester, belastbarer Zahnersatz, der nicht verrutscht
oder herausfällt.

Bei implantatgetragenem
em Zahnersatz handelt es sich um
eine hochwertige Komfortversorgung, die von gesetzlichen
Krankenkassen nicht bezahlt wird. Doch auch wenn Sie gesetzlich
versichert sind, können Sie Zahnimplantate als Privatleistung wählen.
Wir beraten Sie gerne ausführlich
ch in einem persönlichen
Informationsgespräch und erstellen Ihnen einen individuellen
Kostenvoranschlag.

Festsitzende Brücke, die an zwei
beschliffenen und überkronten
gesunden Zähnen festzementiert ist.

Brücke auf zwei Implantaten.
Die natürlichen Zähne bleiben
unbelastet.

