Ihr Nutzen und Vorteil durch unser Implantat

dres. schumacher + schön-adendorff

1. Ein Zahnimplantat sieht aus und funktioniert wie ein eigener Zahn.
2. Implantate ermöglichen ein wesentlich kräftigeres Zubeißen als Prothesen
und erleichtern in vielen Fällen das Kauen.
3. Die Aussprache bleibt unverändert bzw. wird im Vergleich zu anderem
Zahnersatz verbessert bzw. wiederhergestellt.
4. Implantate verhindern im Gegensatz zu vielen Brücken und Prothesen,
dass sich der Kieferknochen weiter zurückbildet.
5. Die Nachbarzähne bleiben durch das Setzen von Implantaten unversehrt.
6. Ein Implantat kann keine Karies bekommen.
7. Künstliche Zahnwurzeln (Implantate) können auch eine herausnehmbare
Prothese wieder stabilisieren oder eine fest verankerte Brücke tragen.
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Implantate
Hochwertiger Zahnersatz

Sehr verehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Wenn man etwas verliert, lernt man es erst richtig zu schätzen. Das
gilt auch für die Zähne. Sie stellen unsere sofort sichtbare Visitenkarte
dar. Aber nicht nur das: Zusammenhänge mit privatem und beruflichem
Erfolg sind offensichtlich und nachgewiesen. Zähne werden als integraler
Bestandteil eines ästhetischen und harmonischen Gesichtsausdrucks
empfunden. Gesunde und schöne Zähne strahlen Vitalität, Durchsetzungsvermögen, Sympathie und Erotik aus.
Lebensqualität beim Essen, Lachen und Küssen zu erhalten, ist die
Aufgabe von Implantaten. Was liegt also näher, als solche neue Wurzeln
im Kieferknochen zu verankern? Der Knochen verwächst fest mit ihnen,
sie kommen daher der Natur sehr nahe. Die moderne Implantologie
kann Ihnen heute in relativ kurzer Zeit zu dauerhaften neuen Zähnen
verhelfen, die sich wie Ihre eigenen anfühlen und Ihnen die gewohnte
Sicherheit und Lebensfreude zurückgeben.
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Wir machen Zähne.

Was sind Implantate?
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln. Eine Lösung, die in vielen Fällen die
bestmögliche Therapie für fehlende Zähne darstellt und eine sinnvolle Alternative
zu herkömmlichem Zahnersatz wie Brücken oder Prothesen bietet. Fast alle Implantate sind aus Titan, da der Knochen an dieses Material am besten anwächst.
Titan ist bestens erforscht, langzeitstabil und absolut biokompatibel. Unsere
Implantate sind zusätzlich mit einer sog. bioaktiven Oberfläche versehen, die die
Einheilung zusätzlich begünstigt.
So funktioniert Ihre Implantation
Voraussetzung: Zähne und das Periodont - kurz: das ganze „Drumherum“ - müssen in Ordnung gebracht werden.
Es hat keinen Sinn, ein teures Implantat zu setzen, wenn zum Beispiel Zahnfleischentzündungen oder fehlende Prophylaxe den Langzeiterfolg gefährden.  
Je stärker der Knochen ist, desto problemloser hält das Implantat.

Häufig müssen im Vorfeld einer Behandlung mit Implantaten kleinere Knochendefizite, z. B. ein sehr dünner Kieferknochen, durch Anlagerung von Eigenknochen
oder Knochenersatz ausgeglichen werden.
Um das Implantat einzubringen, wird das Zahnfleisch im für das Implantat vorgesehenen Bereich vorsichtig vom Kiefer gelöst. Anschließend wird in mehreren
Schritten eine exakt zur Form des Implantats passende Vertiefung in den Kiefer
eingebracht. Dort wird das Implantat dann eingedreht.
Zum Schluss wird das Zahnfleisch wieder über dem Implantat vernäht. Jetzt
wächst das Implantat ein und verbindet sich mit dem Kieferknochen.
Das dauert im Unterkiefer etwa 3, im Oberkiefer ca. 4 Monate - hier gibt es
individuelle Unterschiede.
In einem dritten Schritt wird der Zahnersatz auf die künstliche Zahnwurzel
gesetzt. Das können einzelne Kronen, Brücken oder
Prothesen sein. In manchen Fällen werden die einzelnen
Implantate mit einem Steg verbunden, und auf diesem
Steg sitzt dann die Prothese.
Bedenkt man, dass mehr als 90 Prozent
aller Implantate nach zehn Jahren noch immer
im perfekten Zustand sind, kostet ein Implantat
auf die Tragezeit umgerechnet pro Tag weniger
als eine Tageszeitung.
Vereinbaren sie Ihren Individualtermin, wir
beraten Sie gerne, welche Möglichkeiten für
Sie in Frage kommen.

