Zeigen Sie der Welt
Ihr schönstes Lächeln
Moderne zahnmedizinische und ästhetische Lösungen

Überreicht von Ihrem Zahnarzt
Mit freundlicher Unterstützung von Nobel Biocare
Wichtiger Hinweis:
Diese Informationsbroschüre wurde erstellt, um Ihnen einen Überblick über reguläre Kronen- Brücken- und
Implantatbehandlungen zu geben. Die Behandlungspläne sind je nach Ausgangssituation von Patient
zu Patient unterschiedlich. Faktoren wie Dauer, Kosten und Versorgung werden an die individuelle Situation
jedes Patienten angepasst. Ebenso bevorzugt jeder Zahnarzt eigene Behandlungstechniken und schlägt
möglicherweise Alternativen oder Varianten vor, die nicht in diesem Informationsblatt enthalten sind.
Informationen zu Sofortimplantationen:
Bei diesem Verfahren wird ein Zahn entfernt und ein Implantat direkt in die entstandene Lücke gesetzt. Je
nach Zustand des Knochen- und Weichgewebes wird die Implantatbehandlung in einem Ein- oder ZweiSchritt- Verfahren durchgeführt. Diese Verfahren sind jedoch nicht für alle Patienten geeignet.
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Mehr Lebensqualität durch perfekte
Zähne!

Schöne und natürlich wirkende Zähne lassen uns attraktiv aussehen und geben uns ein gutes Gefühl. Mit ihnen
können wir nicht nur essen, was wir möchten, sie geben
uns auch ein natürliches Selbstbewusstsein, wenn es darauf ankommt: Zuhause, auf der Arbeit, beim Sport, aber
vor allem uns selbst.
Bei Beschädigung oder Verlust auch nur eines einzelnen
Zahns ist die naheliegendste Lösung, diesen zu erneuern oder
zu ersetzen – insbesondere wenn der Defekt im sichtbaren
Bereich auftritt. Doch wie steht es mit Defekten, Lücken und
fehlenden Zähnen, die beim Lächeln nicht sofort ins Auge
stechen? Diesen wird leider oftmals nur wenig Beachtung
geschenkt, obgleich die Versorgung auch in diesen Fällen
äusserst wichtig ist.
Wir möchten Sie einladen, sich über die Vielzahl an Möglichkeiten zu informieren. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren
Zahnarzt und holen Sie sich Ihr natürliches und selbstbewusstes Lächeln zurück.
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«Was kann mir die
moderne Zahnmedizin
bieten?»
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Ein lückenloses Lächeln.

Nehmen Sie fehlende Zähne ernst.
Der Verlust oder die Schädigung auch nur eines einzelnen
Zahns hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die
Gesundheit und unser Selbstwertgefühl. Zahnverlust kann
verschiedene Ursachen haben: Manchmal ist er auf Unfälle
oder Krankheiten zurückzuführen. Fehlende Zähne können
aber auch genetisch bedingt sein. Was auch immer die
Ursache ist, die Folgen können einen negativen Einfluss auf
die Lebensqualität der Betroffenen haben. Sie sind gehemmt,
vermeiden ein spontanes Lächeln oder Lachen. Häufig kann
man nicht einmal mehr essen, was man gerne möchte.
Jeder fehlende Zahn, ob im Front- oder Seitenzahnbereich,
kann Ihre Gesundheit und auch Lebensqualität beeinträchtigen. Beim Kauen stärkt ein gesunder Zahn den Kiefer und
verhindert so Knochenverlust. Bei fehlenden Zähnen kann es
zur Rückbildung des Kieferknochens kommen. Ursache dafür
ist die fehlende Stimulierung des Knochens durch die Zähne.
Diese Veränderung des Kiefers kann in der Folge auch die
Gesichtzüge verändern.
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Schnelles Handeln ist geboten
Glücklicherweise bietet die moderne Zahnmedizin eine Reihe
von Möglichkeiten, beschädigte Zähne zu erneuern, oder
fehlende Zähne zu ersetzen. Moderne zahnmedizinische Versorgungen verhelfen heute tausenden von Menschen zu
einem besseren Lebensgefühl. Mit den heutigen Technologien
und Materialien ist es möglich, einzelne Zähne – oder auch
ganze Zahnreihen – zu ersetzen und ihr natürliches Erscheinungsbild, sowie ihre Funktion wiederherzustellen.
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«Wie kann ein gesundes
Lächeln mein Leben
verbessern?»
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Was ist ein Zahnimplantat?

Zahnimplantate bilden ein neues Fundament für die
Zahnkronen
Zahnimplantate werden auch als «künstliche Zahnwurzeln»
bezeichnet. Sie werden als Ersatz für fehlende Zähne eingesetzt. Untersuchungen zeigen, dass die biokompatiblen Oberflächen der Zahnimplantate die notwendige Verschmelzung
mit dem Knochen sogar fördern. Ist dieser Schritt erfolgt,
werden Kronen, Brücken oder Prothesen auf dem Implantat
befestigt. Das Ergebnis ist eine Versorgung, die sich fast
genauso anfühlt bzw. so funktioniert wie die eigenen, natürlichen Zähne.
Jedes Jahr werden Implantate weltweit millionenfach erfolgreich eingesetzt. Bedenkt man die äußerst hohe Erfolgsrate
der Behandlung, verwundert es nicht, dass der Trend zum
Implantat stetig zunimmt.
Zahnersatz wird individuell gestaltet
Bei Kronen und Brücken handelt es sich um Zahnersatz, der
individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt wird.
Vollkeramische Kronen und Brücken sind heute äusserst ästhetische Versorgungsmöglichkeiten in der Zahnmedizin.

Krone

Krone

Aufbau

Implantat
Brücke
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«Sind Implantate für mich
geeignet?»
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Warum werden Implantate verwendet?

Für Implantate gibt es viele Anwendungsgebiete
Implantate können für eine ganze Reihe zahnmedizinischer
Versorgungsmöglichkeiten verwendet werden. Anders als bei
einer konventionellen Brücke kann ein einzelnes Implantat
einen Zahn ersetzen, ohne dass benachbarte Zähne beschliffen werden müssen. Brücken, die auf Implantaten befestigt
werden, sind freistehend und müssen nicht an benachbarten
Zähnen befestigt werden. Wird eine Teilprothese auf Implan
taten befestigt, müssen keine unästhetischen Verankerungselemente wie zum Beispiel Prothesenklammern verwendet
werden.
Langfristige Lösungen zahlen sich aus
Ungeachtet der Ursachen für den Zahnverlust können Implantate eine einfache, sichere und langfristige Lösung für den
Ersatz von fehlenden Zähnen sein. Nachdem Ihr Zahnarzt bei
Ihnen einen ausführlichen Befund erhoben hat, kann er Ihnen
sagen, ob eine Implantatversorgung möglicherweise die passende Lösung für Sie ist. Dabei gibt es keine obere Altersgrenze. Die entscheidenden Faktoren sind vielmehr, dass das
Kieferwachstum abgeschlossen und ausreichend stabiler, gesunder Knochen vorhanden ist, der die Implantate aufnehmen
kann. Ist nicht genügend Knochensubstanz vorhanden, so ist
es auch möglich, Knochen aufzubauen.
Alkoholkonsum, Rauchen, Diabetes und andere Risikofaktoren
können das Anwachsen der Implantate beeinträchtigen und
behindern dann auch den langfristigen Erfolg. Patienten, die
nachts mit den Zähnen knirschen, sollten ebenfalls diese
Behandlungsmöglichkeit sorgfältig von ihrem Zahnarzt überprüfen lassen.
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«Sind moderne zahnmedizinische Versorgungen
sichere, langfristige
Lösungen?»
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Langfristige Lösungen dank modernster
Technologie.

1

Gesunde Zähne
Informieren Sie sich bei Ihrem Zahnarzt, wie sich Probleme
mit der Zahngesundheit vermeiden lassen, damit die vorhandenen gesunden Zähne auch gesund bleiben. Zahnimplantate
haben sich als Ersatz für natürliche Zähne seit mehr als
40 Jahren in der Zahnmedizin bewährt.

2

Nahezu grenzenlose Möglichkeiten
Bei Kronen und Brücken aus Vollkeramik handelt es sich um
Zahnersatz, der im Aussehen und in der Funktion Ihren natürlichen Zähnen ähnlich ist. Diese werden entweder auf den
natürlichen Zähnen oder auf Implantaten befestigt.

3

Die richtige Materialauswahl
Implantate werden aus Titan, einem hoch biokompatiblen
Material gefertigt. Aufgrund ihrer Verträglichkeit werden sie
vom Körper gut angenommen. Die Gefahr einer allergischen
Reaktion besteht in der Regel nicht.
Auch die Keramikmaterialien, die für den Zahnersatz verwendet werden, sind zu 100 % biokompatibel. Vollkeramische
Materialien lösen in der Regel auch keine allergischen Reak
tionen aus. Hitze- oder Kälteempfindlichkeit gehören mit
Zahnersatz aus Vollkeramik der Vergangenheit an.

4

Bessere Lebensqualität
Die moderne Zahnmedizin verfolgt eine stetige Verbesserung
der Behandlungsmethoden und Produkte, die die auf alle Bedürfnisse abgestimmt werden können. Moderner Zahnersatz
verbessert die Kaufunktion und das persönliche Erscheinungsbild.
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Die Vorteile von Zahnimplantaten.

1

Dauerhafte Versorgungen mit Erfolg
Die Implantatversorgung ist derzeit eine der häufigsten Therapien in Verbindung mit Zahnersatz. Sie werden von speziell
geschulten Zahnärzten eingesetzt. Implantate und moderner
Zahnersatz lassen sich kaum von Ihren natürlichen Zähnen
unterscheiden. Der Zahnersatz kann in Farbe, Form und Profil
Ihren natürlichen Zähnen angepasst werden. Bei der Verwendung von Implantaten müssen gesunde Zähne nicht beschliffen werden.

2

Erhalt eines jüngeren Aussehens
Fehlende Zähne führen zu einem Verlust des Kieferknochens,
da die Stimulierung des Knochens durch die Zähne nicht mehr
gegeben ist. Der Kieferknochen verändert sich, wodurch sich
auch die Gesichtszüge verändern können. Die Erhaltung von
bestehendem Knochen und die Reduzierung von weiterem
Knochenverlust dank Knochenstimulierung ist einer der Haupt
vorteile von Zahnimplantaten.

3

Erhalt der gesunden Zähne
Konventionelle Brücken werden an den benachbarten Zähnen
verankert, die dafür oftmals beschliffen werden müssen. Bei
der Verwendung von Implantaten ist dies nicht notwendig,
so dass natürliche, gesunde Zähne in ihrem ursprünglichen
Zustand erhalten werden können.
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4

Elegante Lösungen von langer Dauer
Implantate und zeitgemässer Zahnersatz sind äußerst lang
lebig. Zahnersatz auf Implantaten ist meistens stabiler, angenehmer zu tragen und funktionell besser als herkömmliche
Prothesen. Da Implantate aus biokompatiblen Materialien
bestehen, werden sie zudem sehr gut vom Körper angenommen. Bei richtiger Pflege und einer guten Mundhygiene kann
Zahnersatz Jahre, Implantate sogar ein Leben lang halten.

5

Stabile Verankerung und sicherer Halt
Die stabile Verankerung des Implantats und somit des Zahn
ersatzes bietet Festigkeit, Verlässlichkeit, Beständigkeit und ist
damit der Beschaffenheit natürlicher Zähne sehr ähnlich.
Kronen, Brücken und Prothesen sind fest an eingewachsenen
Implantaten verankert. Damit fallen einige der Schwächen
konventioneller Versorgungen weg, zum Beispiel eine
schlechte Passung, Druckstellen und Probleme beim Sprechen und in der Geschmacksempfindung. Das Ergebnis ist
eine ästhetische, zuverlässige, langlebige und bequeme Versorgung.
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«Wie wird die Versorgung
mit Implantaten
vorgenommen? Ist es
schmerzhaft?»
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Individuelle Behandlungspläne.

Bestenfalls können Implantate in nur einer einzigen Sitzung
eingesetzt werden. Ihr Behandlungsplan ist jedoch von Ihrer
Konstitution und Gesundheit abhängig. Je nach Behandlungsverfahren dauert eine Sitzung für gewöhnlich nur ein bis zwei
Stunden. Danach benötigt ein Implantat oftmals Zeit, um sich
zu integrieren und mit dem Knochen zu verwachsen. Je
besser die Knochenqualität, desto günstiger sind die Bedingungen. Die Knochenqualität und -menge nimmt Einfluss auf
die Einheilphase und damit Behandlungsdauer. Je nach Situation kann vorübergehend ein provisorischer Zahn bis zum
Abschluss der Einheilungsphase eingesetzt werden. Ist die
Einheilung erfolgreich abgeschlossen, kann der endgültige
Zahnersatz angefertigt und befestigt werden.

1

Diagnose und Planung vor Beginn der Behandlung
Der Zahnarzt erhebt zunächst einen detaillierten Befund und
untersucht, ob die Voraussetzungen für eine Implantation bei
Ihnen erfüllt sind. Es ist besonders wichtig, dass das Zahnfleisch und der Knochen sowie die Zähne frei von Entzündungen (Parodontitis) und Karies sind. Falls nötig, werden diese
Erkrankungen ebenfalls mitbehandelt. Während der Diagnostik werden Quantität und Qualität des Knochens genau
erfasst. Ist die Menge des Knochens für eine Implantation
nicht ausreichend, so kann der Knochen gegebenenfalls auch
aufgebaut werden.
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2

Einsetzen des Implantats
Die Implantation kann unter bestimmten Voraussetzungen
schnell und dank lokaler Betäubung nahezu schmerzfrei
durchgeführt werden. Bei sorgfältiger Vorbereitung und
Durchführung sollte die Behandlung ohne Probleme und bei
minimalem Risiko erfolgen.

3

Biologische Integration
In den meisten Fällen wächst ein Implantat schnell und problemlos in den Knochen ein. Für gewöhnlich lässt eine mög
liche Missempfindung nach dem Einsetzen des Implantats
rasch nach. In seltenen Fällen kann eine vollständige Integra
tion des Implantats in den Knochen allerdings auch bis zu
einem Jahr andauern.

4

Endgültiger Zahnersatz
Der letzte Schritt der Behandlung ist die Befestigung des endgültigen Zahnersatzes. In manchen Fällen kann dies bereits
unmittelbar nach dem Einsetzen der Implantate erfolgen.
Oftmals wird jedoch zunächst nur ein provisorischer Zahnersatz eingesetzt, während die Implantate in den Kieferknochen
einwachsen und der endgültige Zahnersatz angefertigt wird.
Der endgültige Zahnersatz wird individuell angefertigt. Diese
hochpräzisen, maßgefertigten Kronen und Brücken – oftmals
aus vollkeramischen, biokompatiblen Materialien – werden
mit Zement oder sehr kleinen Schrauben auf den Implantaten
befestigt.
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Komplikationen und Risiken
Eine sorgfältige Vorbereitung der Implantation und später des
Zahnersatzes minimiert das Risiko. Eine Implantation ist
jedoch trotz allem ein chirurgischer Eingriff, der mit bestimmten Risiken verbunden sein kann. In der Regel gehen mögliche Schwellungen und der leichte Schmerz oft schon nach
einigen Tagen wieder zurück. Allerdings gelten eine schlechte
Mundhygiene, Alkohol, Rauchen, Parodontitis, unzureichende
Wundheilung und ernstzunehmende Erkrankungen (z. B. Diabetes) als Risikofaktoren und damit auch, je nach Schweregrad, als mögliche Kontraindikationen für eine Versorgung mit
Implantaten. Ihr Zahnarzt erläutert Ihnen die Komplikationen
und damit verbundenen Risiken.
Pflege und Haltbarkeit
Wie lange Implantate und der Zahnersatz halten wird, hängt
vor allem davon ab, wie gut Sie Ihre Zähne pflegen. Bei guter
Mundhygiene, angemessener Zahnpflege zu Hause und mit
regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollen durch
den Zahnarzt, können Ihre Implantate viele Jahre und vielleicht sogar ein Leben lang halten.
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«Welche Versorgung ist
für mich die richtige?»
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Versorgung eines defekten Zahns.

Die Krone auf einem natürlichen Zahn
Eine Krone wird angefertigt, um einen zerstörten oder ästhetisch beeinträchtigten Zahn
wiederherzustellen. Oftmals ist es bei einem
großen Defekt angebracht, den Zahn mit einer
völlig neuen Krone zu versorgen.
Zu diesem Zweck wird der Zahn so weit beschliffen, dass eine neue Krone auf die verbleibende, gesunde Zahnsubstanz aufgesetzt
werden kann. So wird eine stabile, natürliche
Basis für die neue Krone geschaffen. Auch
schon vorhendene Kronen die defekt sind,
sollten erneuert werden, um den darunter
befindlichen natürlichen Zahn zu erhalten.
Eine von Ihrem Zahnarzt ausgewählte
Keramikkrone wird aus biokompatiblen Materialien hergestellt. Sie wird individuell ange
fertigt, um so gewährleisten zu können, dass
sie perfekt zu den benachbarten, natürlichen
Zähnen passt.
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Ersatz eines fehlenden Zahns.

Eine Krone auf einem Implantat
Wenn Ihnen nur ein Zahn fehlt, ist eine vollkeramische Krone auf einem Implantat oftmals
die bessere Wahl. Das Implantat dient einer
Krone als Basis.
Die Keramikkrone wird dann auf dem Implantat befestigt. Sie passt in der Regel in Farbe
und Form zu Ihren natürlichen Zähnen, so
dass in der Regel kein Unterschied festgestellt
werden kann. Der Ersatz eines einzelnen
Zahns mit einer Implantatversorgung schädigt
weder die benachbarten Zähne, noch besteht
das Risiko eines fortschreitenden Knochenabbaus, wodurch auch die angrenzenden Zähne
geschwächt werden können.
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Ersatz mehrerer fehlender Zähne.

Eine Brücke auf natürlichen Zähnen
Bei zwei oder mehreren, fehlenden Zähnen ist
eine auf den natürlichen Zähnen befestigte
Brücke eine ökonomische und dauerhafte
Lösung. Die Brücke wird von den benachbarten, natürlichen Zähnen getragen, die zuvor
beschliffen werden müssen. Die beschliffenen
Zähne bilden die Basis zur Aufnahme einer
Brücke.

Eine Brücke auf Implantaten
Eine von Implantaten getragene Brücke wirkt
dem Knochenabbau entgegen und erhält die
noch vorhandenen, gesunden Zähne. Bei zwei
oder mehr fehlenden Zähnen, bietet eine
Brücke, die auf Implantaten befestigt ist, eine
ästhetisch ansprechende und funktionell einwandfreie Lösung, die ausserdem auch den
Abbau des natürlichen Knochens verhindert.
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Zahnersatz bei vollständig zahnlosen
Kiefern.

Der Verlust aller Zähne kann weitreichende Auswirkungen auf
die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl haben. Betroffene erscheinen oft älter, als sie tatsächlich sind. Konventionelle Lösungen sehen hier die Auflagerung der Prothesen
basis auf die Mundschleimhaut, zum Beispiel mithilfe eines
Prothesenhaftmittels oder durch Erzeugung eines Unterdrucks, vor. Der Erfolg von konventionellen Versorgungen ist
hauptsächlich von der Menge des vorhandenen Speichels,
Knochens und Weichgewebes abhängig. Allerdings kann ein
lockerer Halt des Zahnersatzes zu einer eingeschränkten Kaufunktion führen, was folglich zu einer unausgewogenen Ernährung und letztendlich auch zu einer schlechten Verdauung
führen kann. So ist es beispielsweise nahezu unmöglich, frisches Gemüse und Obst zu essen. Duch die fehlende Stimulation kann sich der Knochenabbau fortsetzen, wodurch die
Funktionalität des Zahnersatzes zunehmend nachlässt. Da der
Gaumen durch die obere Prothese bedeckt wird, ist außerdem
ein vermindertes Geschmacksempfinden die Folge.
Im Gegensatz dazu verhält sich ein implantatgetragener Zahnersatz ähnlich wie die natürlichen Zähne und sieht auch so
aus. Patienten berichten, dass der größte Vorteil eines implan
tatgetragenen Zahnersatzes das zurückgewonnene Selbstwertgefühl ist. Sie können wieder unbekümmert essen, reden
und lachen. Ein weiterer Vorteil ist das Ausbleiben unangenehmer Eigenschaften von konventionellen Prothesen, z. B.
eine ungenaue Passung und die Verwendung von Haftmitteln.
Menschen mit sicher befestigtem Zahnersatz fühlen sich
besser, sehen besser aus und können ihre Lebensqualität
mehr genießen.
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Herausnehmbarer Zahnersatz auf Implantaten
Eine herausnehmbare Prothese ist auf zwei oder
mehreren Implantaten mit mechanischer Verankerung befestigt, welche die Prothese in ihrer
Lage sicher hält. Nach dem Einsetzen ist eine
implantatgetragene Prothese in Funktion und
Erscheinung dem natürlichen Gebiss sehr ähn
lich. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Versorgung
zum Reinigen herausgenommen werden kann.
Herausnehmbare Brücke auf einem
Implantatsteg
Der Steg dient als stützende Basis für eine
herausnehmbare Prothese und wird von zwei
oder mehr Implantaten getragen. Die Prothese
wird auf den Steg aufgesteckt, um eine sichere
Position und einen festen Halt zu gewährleisten. Auch bei diesem Verfahren kann die Prothese zur Reinigung herausgenommen werden.
Da der Gaumen durch die Prothese nicht
bedeckt wird, ist das Geschmacksempfinden
nicht beeinträchtigt.
Verschraubte Brücke auf Implantaten
Eine verschraubte Brücke besteht aus einer
mehrgliedrigen Brücke, die von vier oder mehr
Implantaten getragen wird. Die Prothese ist
fest auf den Implantaten verschraubt, wobei
das Zahnfleisch zur Reinigung frei zugänglich
bleibt. So bleibt auch das Geschmacksemp
finden vollständig erhalten. Verschraubte
Brücken erlauben sichere Kaubewegungen
ohne Einschränkungen.
23

Was Sie wissen sollten.

Wann wird Zahnersatz verwendet?
Zahnersatz wird verwendet, um beschädigte oder fehlende
Zähne zu ersetzen. Neue Kronen, Brücken oder Prothesen
werden individuell geplant und entweder auf den verbliebenen, natürlichen Zähnen, oder auf Implantaten befestigt.
Zahnersatz ist für einzelne Zähne, mehrere Zähne und auch
vollständig zahnlose Kiefer erhältlich.
Was sind Implantate?
Implantate werden auch als «künstliche Zahnwurzel» bezeichnet, sind fest im Kieferknochen verankert und tragen den festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatz.
Wann sind Implantate empfehlenswert?
Wenn ein Zahn oder mehrere Zähne fehlen oder der ganze
Kiefer unbezahnt ist, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Versorgungen mit Implantaten erfüllen heute in der
Regel alle medizinischen und persönlichen Bedürfnisse aller
Patienten. Ihr Zahnarzt wird Ihnen die optimalste Lösung empfehlen und erklären.
Welche Vorteile bieten Implantate?
Implantate gewährleisten die Funktionsfähigkeit des Kieferknochens und helfen, weiteren Knochenabbau zu verhindern.
Dies stoppt eine Kettenreaktion, die im Extremfall zum Verlust
weiterer Zähne führen kann. Implantate können Ihre physische und psychische Situation und dadurch Ihr Wohlbefinden
beeinflussen. Darüber hinaus können Sie mit Zahnersatz auf
Implantaten essen, was Sie möchten – sicher auch ein entscheidender Faktor für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
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Aus welchem Material bestehen Implantate?
Implantate werden aus Titan, einem hoch biokompatiblen
Material gefertigt. Aufgrund ihrer Verträglichkeit werden sie
vom Körper gut angenommen. Die Gefahr einer allergischen
Reaktion besteht in der Regel nicht.
Wie haltbar sind Implantate?
Bei guter Pflege und regelmäßigen Kontrolluntersuchungen
können Ihre Implantate ein Leben lang halten. Viele Patienten
leben bereits 15 Jahre oder länger mit ihren Implantaten. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Implantat auch nach zehn Jahren
noch voll funktionsfähig ist, liegt bei über 90 %.
Gibt es Altersbeschränkungen für Implantate?
In der Regel werden Implantate nicht bei Patienten eingesetzt,
deren Kieferknochen noch nicht vollständig ausgewachsen
sind, zum Beispiel bei Minderjähringen. Die Gesundheit des
Patienten ist ebenfalls ein wichtiges Entscheidungskriterium.
Ein älterer, aber gesunder Mensch hat praktisch dieselben
Erfolgsaussichten, wie ein junger, gesunder Mensch.
Ist die Implantatbehandlung schmerzhaft?
Nein, Implantate werden gewöhnlich unter örtlicher Betäubung eingesetzt. Das Einsetzen der Implantate kann für den
Patienten mit leichten Unannehmlichkeiten einhergehen, die
jedoch in der Regel nach ein paar Tagen zurückgehen.
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Wie lange muss ich nach einer Implantatbehandlung auf
meinen neuen Zahnersatz warten?
Im Idealfall können Implantate unmittelbar nach dem Einsetzen und noch während derselben Sitzung versorgt werden.
Das bedeutet, dass Sie die Praxis Ihres Zahnarztes mit einer
provisorischen Prothese, oder sogar dem endgültigen Zahn
ersatz verlassen können. In den meisten Fällen aber muss
gewartet werden, bis sich das Implantat ausreichend mit dem
Kieferknochen verbunden hat.
Werde ich die Implantate spüren?
Wurden die Implantate einmal eingesetzt, kann man sie
oftmals schon nach kurzer Zeit nicht mehr spüren. Implantate
werden aus Titan, einem hoch biokompatiblen Material ge
fertigt. Aufgrund ihrer Verträglichkeit werden sie vom Körper
gut angenommen. Die Gefahr einer allergischen Reaktion
besteht in der Regel nicht. Dies gilt auch für vollkeramischen
Zahnersatz.
Was kostet ein Zahnersatz?
Jede Behandlung ist individuell. Daher unterscheiden sich die
Kosten für die Implantatbehandlung und Anfertigung des
Zahnersatzes von Fall zu Fall erheblich voneinander. Da es
nicht möglich ist, vorher eine vollständige Kostenschätzung
abzugeben, wird Ihr Zahnarzt Ihnen ein individuelles Angebot
unterbreiten.
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Die Nobel Biocare Qualitätsgarantie.

Als Pionier und führender Innovator auf dem Gebiet der prothetischen und ästhetischen Zahnmedizin bietet Nobel
Biocare Zahnärzten Implantate und prothetische Lösungen an,
die den strengsten wissenschaftlichen Standards entsprechen. Die Produkte werden durch hochmoderne Fertigungstechniken hergestellt. Alle Produkte sind von der US-ameri
kanischen Gesundheitsbehörde FDA sowie von anderen
regionalen und nationalen Gesundheitsbehörden zugelassen.
Alle Nobel Biocare Produkte werden vor dem Verkauf und Vertrieb an Zahnärzte einer strengen Qualitätssicherung und Tests
unterzogen. Im Interesse der Patienten und Kunden wird die
Wirksamkeit all unserer Produkte wissenschaftlich getestet.
Nobel Biocare verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der
zahnmedizinischen Forschung, veröffentlicht alle relevanten
Daten und empfiehlt Implantatpatienten ausdrücklich, nur
geprüfte und bewährte Produkte zu verwenden.
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Notizen.
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