Mini-Implantate

Sie sorgen für perfekten Halt von herausnehmbarem Zahnersatz
Leckeres Essen genießen, unbeschwert mit Freunden und Bekannten plaudern – aber wie soll
ich das mit meinen dritten Zähnen
machen?
Menschen die keine eigenen Zähne
mehr besitzen fühlen sich durch das
ständige Verrutschen, Schaukeln
oder das „nicht mehr richtig abbeißen können“ in ihrer Lebensqualität
beeinträchtigt und verunsichert.
Woran liegt es eigentlich, wenn eine
Prothese im Unter- oder Oberkiefer nicht richtig sitzt, immer wieder schaukelt oder verrutscht? Naturgemäß kommt es dort, wo keine
Zähne stehen, zur Rückbildung der
knöchernen Strukturen. Der Kiefer
flacht ab und die Prothese findet
nicht den richtigen Halt. Selbst mit
Haftcreme lassen sich diese Probleme häufig nicht mehr befriedigend
lösen.
Die meisten Patienten haben von
klassischen Implantaten zur Problemlösung bereits gehört, doch häufig scheuen sie den operativen Eingriff und auch die finanziell höhere
Belastung.
Aber es gibt eine gute Alternative:

die sogenannte „minimalinvasive
Implantatologie“.

vorhandene funktionsfähige Zahnersatz umgearbeitet werden.

Im Vergleich zum klassischen Vorgehen kommen hier Implantate
zum Einsatz, die ca. nur halb so dick
sind wie konventionelle Implantate.
Auf Grund ihres kleineren Durchmessers können diese Implantate
ohne aufwändige Vorbehandlung
im Kieferknochen eingesetzt werden. Meist reicht sogar eine nur
kleine Vorbohrung in den Knochen
aus. Oftmals kann gänzlich auf das
Aufschneiden des Zahnfleisches
verzichtet werden. Darum ist die
Behandlung auch vergleichsweise
schmerzarm.

Der finanzielle Aufwand für den
Patienten richtet sich selbstverständlich stets nach dem Einzelfall.
Da das Verfahren eine deutlich geringere Behandlungszeit erfordert
und weniger Materialien benötigt
werden, sind die Kosten deutlich
geringer als bei konventionellen
Implantaten.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so sprechen Sie gerne unser
Praxisteam unter Tel. Nr. 08231/24 24
an, oder informieren Sie sich im
Internet unter:
www.zahnaerzte-im-seilerhof.de.

Eine örtliche Betäubung reicht aus.
Entscheidend für den festen Sitz
der „Dritten“ ist das Verbindungskonzept zwischen Mini-Implantat und Prothese. Die Kugelköpfe
der Miniimplantate rasten ähnlich
dem Druckknopfprinzip in die zuvor eingearbeiteten Metallgehäuse
ein. Im Oberkiefer kann dann auch
der störende gaumenbedeckende
Kunststoffanteil weit reduziert werden. Oftmals kann sogar der bereits

Weiterführende Informationen zu
diesem Thema erhalten Sie auch
am Samstag, den 18.06.2016 um
11.00 Uhr in unseren Praxisräumlichkeiten. Wir laden Sie herzlich
zu unserer kostenlosen und unverbindlichen Informationsveranstaltung ein!
Unsere Praxis hat einen ihrer
Schwerpunkte im Bereich der Oralchirurgie und der Implantologie.

Einladung zur Informationsveranstaltung
Referenten: Dr. Tobias Wieser & Dr. Petra Scheffler

Die Zahnärzte im Seilerhof
Samstag, 18. Juni um 11.00 Uhr

Ort: Die Zahnärzte im Seilerhof • Bgm.-Wohlfarth-Str. 30, 1. OG • 86343 Königsbrunn • www.zahnaerzte-im-seilerhof.de
Um telefonische Voranmeldung unter 0 82 31 / 24 24 wird gebeten. Wir haben auch samstags für Sie geöffnet!

