IMPLANTOLOGIE
Zahnimplantate – Eine komfortable und hochwertige Lösung Fester Sitz, hoher Kaukomfort,
ein natürliches Zahngefühl, keine störenden Klammern, kein Mundgeruch – eine
implantologische Versorgung kann ein Lebensgefühl wie mit Ihren natürlichen Zähnen
zurückbringen. Fehlende Zähne können im Rahmen einer Implantat-Versorgung ersetzt werden,
ohne gesunde Nachbarzähne zu beschleifen oder zu belasten. Aber auch zur Stabilisierung einer
Prothese oder als komfortable Alternative zu konventionellen Brücken oder Prothesen werden
Implantate eingesetzt. Durch seine feste Verankerung wird der Zahnersatz auf Implantatbasis
weder von Ihnen noch von anderen bemerkt. Zahnimplantate sind aus vielerlei Gründen auch die
gesündere Alternative – lassen Sie sich von uns beraten. Implantate verhindern einen
fortschreitenden Knochenschwund nach einem Zahnverlust. Wichtige körpereigene Knochen und
Weichgewebe bleiben erhalten. Herausnehmbarer Zahnersatz kann in den meisten Fällen nur so
verhindert werden. Die Haltbarkeit von implantatgestütztem Zahnersatz übersteigt in vielen Fällen
diejenige von konservativen Lösungen. Oftmals ist der Einsatz von Implantaten medizinisch
sinnvoller und erfolgversprechender als herkömmlicher Zahnersatz. Die Erfolgswahrscheinlichkeit
liegt nach internationalen Studien bei über 90% in mehr als 10 Jahren. Wir messen uns daran.
Viele Faktoren tragen zum Gelingen einer Implantat-Versorgung bei: die Mitarbeit von Ihnen
durch erfolgreiche Mundhygiene, fortlaufende Kontrollen und insbesondere die umfassende
Erfahrung des zahnärztlichen Behandlungsteams, angefangen von der Chirurgie bis zur
Prothetik. Wir begleiten Sie kompetent von Anfang bis Ende Ihrer Implantatbehandlung.
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Resultat *
Die Implantologie steckt schon lange nicht mehr in Kinderschuhen – es sind Langzeiterfolge von
über 20 Jahren bekannt. Die Verfahren sind mittlerweile sehr ausgereift und die Misserfolgsrate
recht gering. Bei solider Planung und kaufunktionell gut eingestelltem implantatgetragenem
Zahnersatz kann die Lebensqualität um ein Vielfaches gesteigert werden. Titanimplantate sind
bereits seit über 20 Jahren erforscht und erprobt. Cave: Oberflächenbearbeitung und
Beschichtung, prothetisches System, Titanfernwirkung im Körper, elektromagnetische
Reaktionen Seit ca. 5 Jahren kommen immer mehr Keramikimplantate (Zirkonoxid) auf den
Markt, die hinsichtlich Biokompatibilität bessere Resultate versprechen. Farbe und Form des
angelagerten Zahnfleisches sind perfekt. Ästhetisch kein Risiko mehr mit freiliegendem,
metallenem Implantathals. Cave: Knocheneinheilung, prothetische Aufbauten, geringe Elastizität,
Radioaktivität Mit 20-jähriger oralchirurgischer, implantologischer Erfahrung planen wir gern vom
Einzelzahnersatz bis zur kompletten oralen Rehabilitation für Sie. Ob Titan- oder
Keramikimplantat entscheiden wir gemeinsam mit dem Patienten nach umfangreicher Anamnese
und Diagnostik, sowohl aus schulmedizinischer als auch ganzheitlicher Sicht.

