Sofort feste dritte Zähne
Implantatkonzept Fast & Fixed
„Vor kurzem eröffnete mir mein
Zahnarzt, dass er die letzten Zähne
meines Kiefers entfernen muss. Sie
waren so locker, dass sie leider nicht
zu erhalten waren. Der Gedanke an
die Zahnlosigkeit und einer gaumenbedeckenden Vollprothese machte mir Angst. Könnte ich damit wohl
weiterhin aktiv am Leben teilnehmen,
selbstbewusst lächeln und problemlos
essen?“
So oder ähnlich spielt sich das Szenario wohl ab, wenn die letzten Zähne
verloren gehen.
Heute ist es möglich mit wenigen Implantaten wieder einen festsitzenden
Zahnersatz herzustellen:
- bei herkömmlichen Implantationen werden Entfernung der Restzähne, Knochenaufbauten, eigentliche Implantation und endgültige
Zahnersatzversorgung in getrennten
Sitzungen mit mehrwöchigen/mehrmonatigen Pausen vollbracht.

- beim Fast & Fixed Konzept werden Zahnentfernung, Implantation,
Knochenaufbauten sowie (provisorische) festsitzende Zahnersatzversorgung an einem einzigen Tag erledigt.
Umfangreiche Kieferkammaufbauten
und Einheilphasen entfallen. Auch
wird ein zweiter Operationstermin
überflüssig.
Mittels digitaler Volumentomographie
(DVT, dreidimensionales Röntgen)
kann das individuelle Knochenangebot beurteilt werden; ein minimal-invasives operatives Vorgehen unter
maximaler Ausnutzung des vorhandenen Knochens wird ermöglicht.
Wer unbeschwert sprechen, essen
und lachen will, muss sich auf seine
Zähne verlassen können. Mit festsitzenden und schönen Zähnen fällt
nicht nur ein Lächeln viel leichter;
funktionstüchtige und schöne Zähne
geben Sicherheit und symbolisieren

Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude.
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 Implantationen vergleichbarer Fälle.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so sprechen Sie gerne unser Praxisteam unter
Tel. Nr. 08 231 / 24 24 an, oder
informieren Sie sich im Internet unter:
www.zahnaerzte-im-seilerhof.de
Weiterführende Informationen zu
diesem Thema erhalten Sie auch am
Donnerstag, den 09.10.2014 um
19.00 Uhr in unseren Praxisräumlichkeiten. Wir laden Sie herzlich zu
unserer kostenlosen und unverbindlichen Abendveranstaltung ein!
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