
Der weißen Kunst gewidmet.

Schöne und feste Zähne 
mit Zahnimplantaten



 
 
 
Bohrung für die wurzelförmige Schraube und  
setzt sie ein. 

Der Knochen stabilisiert das Implantat und nach rund 
drei bis sechs Monaten sind Knochen und Implantat 
miteinander verwachsen.

 

 
Ist die Einheilphase abgeschlossen, fügt der Zahnarzt 
das Aufbauelement in das Implantat ein, setzt  
die Zahnkrone auf und verbindet sie fest mit dem  
Implantataufbau. 

 
 
Weit über 90 % aller Implantate sind nach zehn Jahren 
immer noch in einem perfektem Zustand.  
Umgerechnet auf die Tragezeit kosten sie pro Tag  
weniger als eine Tageszeitung. Wieviel Sie in Ihre 
Zähne und Implantate investieren, erfahren Sie im 
ausführlichen Beratungsgespräch. Die Implantation 
ist ein operativer Eingriff, der immer von auf diesem 
Gebiet erfahrenen und ausgebildeten Chirurgen 
durchgeführt werden sollte. 
 
 
Ihre Vorteile bei einer Implantatversorgung 
 
■ Implantate verhindern langfristig den Kiefer- 
 knochenabbau und wirken substanzerhaltend für  
 Ihren Körper.

■ Mit Implantaten verhindern Sie, dass gesunde  
 Nachbarzähne beschliffen werden müssen. 

■ Implantate sorgen für einen festen Halt Ihres Zahn- 
 ersatzes.

■ Implantate garantieren ein freies, sicheres und  
 ästhetisches Lachen. Sie steigern das Selbstwert- 
 gefühl und sorgen für ein gutes Aussehen.
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Was genau sind Implantate? 
 
Das Lächeln – Ihre persönliche Visitenkarte! Doch was 
tun, wenn einmal ein oder mehrere Zähne fehlen?  
 
Die einfache und faszinierende Idee: Die Zähne 
werden einfach durch festsitzende künstliche Zähne 
ersetzt. Dafür werden Implantate benötigt. 
 
Ein Implantat besteht aus Titan. Dieser in der Medizin- 
technik schon lange bewährte und biologisch verträg-
liche Werkstoff ist sehr gewebefreundlich.    
Bis heute sind keine nachweislichen Allergien auf 
Titan bekannt. Drei Teile, Implantat, Aufbau und  
Halteschraube, werden miteinander verbunden.  
Alles zusammen misst etwa zwei Zentimeter.  
 
Je nach persönlicher Indikation stehen unterschied- 
liche Größen und Formen zur Verfügung. 
Implantate gehören zu den modernsten, wissenschaft-
lich fundierten Systemen und garantieren Sicherheit 
und eine optimale Ästhetik. Ihr Einsatz ist nach- 
gewiesenermaßen in mehr als 95 % aller Behandlun-
gen erfolgreich.  
 
 
Unser Behandlungskonzept 
 
An erster Stelle steht ein Beratungsgespräch in 
Verbindung mit einer ausführlichen Voruntersuchung, 
Analyse, Diagnostik und Behandlungsplanung  
für ihre persönliche Situation. Hier wird auch die  
Implantatlage und die spätere Zahnersatzversorgung 
mit dem Techniker und Ihnen abgestimmt. Sobald  
alle Vorbehandlungen abgeschlossen sind und Sie 
sich für die Implantation entschieden haben, erfolgt 
die eigentliche Implantation, d.h. das Einsetzen der 
künstlichen Zahnwurzel (Implantat). 
 
 
So läuft eine Implantation ab 
 
Ihr Arzt formt nach örtlicher Betäubung zunächst mit 
einem Spezialbohrer im Kiefer eine genau passende  
 


