Implantate (künstliche Zahnwurzeln) statt
aufwändigem Zahnersatz
„minimal invasiv und maximal effektiv“
Früher wurden fehlende Zähne meist durch herausnehmbare Prothesen ersetzt. Häufig wurden gesunde
Nachbarzähne zur Aufnahme einer Brücke beschliffen.
Heute können verlorengegangene Zähne durch künstliche Zahnwurzeln ersetzt werden.
Wann sind Implantate sinnvoll?
- zum Ersatz von einzelnen fehlenden Zähnen (Einzelzahnimplantat)
- zum Schließen von größeren Lücken (mit implantatgestützten Brücken)
- zum Ersatz fehlender hinterer Backenzähne (Freiendsituation)
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- bei stark reduzierter Restbezahnung als zusätzliche Stützpfeiler
- bei völliger Zahnlosigkeit (von der Stabilisierung der wackeligen Prothesen bis hin zu festen Zähnen an einem Tag)
Wir beraten Sie kompetent über die
individuell sinnvollste Art der Versorgung. Gemeinsam suchen wir nach
Ihrer maßgeschneiderten Lösung.
Mittels drei-dimensionalem Röntgen
(digitales Volumentomogramm) kann
sicher geplant und minimal – invasiv
implantiert werden; eine schmerzarme- bis – freie Operationsmethode,
bei der – nach örtlicher Betäubung –
in der Regel nur kleinste Schnitte nötig
sind. All dies unter maximaler Ausnut-

zung des vorhandenen Knochens ...
Auf Grund unserer über viele Jahre
hinweg gewachsenen Implantaterfahrung, der vorhandenen aktuellen
Zertifizierung und kontinuierlichen
Fortbildungen können Sie eine zielorientierte Planung und sichere Ausführung erwarten.
Wir gewähren zudem eine Einheilgarantie auf alle von uns eingebrachten
Implantate. Unser Praxis-„NetzwerkImplantologie“ bietet Komplettlösun-

gen unter einem Dach: von der computergesteuerten drei-dimensionalen
Röntgendiagnostik, der virtuellen
Implantat-Positionierung mit optionaler Navigation für das Einbringen,
Erfahrung der Behandler in der Implantologie bis hin zum zahntechnischen Meisterlabor für die Herstellung
Ihrer Zahnersatz Versorgung. Unsere
geschulten Prophylaxe-Assistentinnen
sorgen für den Langzeiterhalt Ihrer
neuen Zähne.

Gerne laden wir Sie zu einem kostenlosen, unverbindlichen Beratungsgespräch einschließlich röntgendiagnostischem
Verfahren ein.
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