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HAIE SIND IM VORTEIL
Verlorengegangene Zähne wachsen leider nur bei Haien und nicht bei uns Menschen nach. Zahnimplantate können Lebensqualität schenken und die Prognose
ist hervorragend: 95 % aller 500.000 in Deutschland eingesetzten Implantate
halten sich über mehrere Jahrzehnte.
Implantate aus Titan haben sich in der modernen Zahnheilkunde erfolgreich
als Standard durchgesetzt und führen zu einem deutlich verbesserten Komfort sowie einer ausgezeichneten Langlebigkeit im Vergleich zu herkömmlichen
Methoden des Zahnersatzes. Wir verwenden in unserer Praxis ausschließlich
hochwertigste Implantate und Materialien von renommierten und marktführendenden Herstellern.
Da sich die Mundgesundheit im Allgemeinen in den letzten Jahrzehnten durch
Prävention und Zahnpflege sehr stark verbessert hat, gibt es heute neben einer
Zahnlücke erfreulicherweise sehr oft gesunde oder nur minimal gefüllte Nachbarzähne. Im Falle einer konventionellen Brückenversorgung der Zahnlücke
müssten diese gesunden Zähne intensiv beschliffen werden. Um dies zu
vermeiden, stellen Zahnimplantate eine zeitgemäße, etablierte und schonende
Behandlungsalternative in der Prothetik dar.

KERNVORTEILE VON IMPLANTATEN
Fester und sicherer Halt
Höherer Komfort und verbesserte Lebensqualität
Ergebnis gleicht in Funktion und Ästhetik dem
natürlichen Zahn
Langlebigkeit durch sehr gute Verträglichkeit der
verwendeten Materialien
Schont die natürliche Zahnsubstanz der Nachbarzähne
Verhindert Knochenabbau, da der Kiefer durch
Implantate natürlich belastet wird
Vermeidung von herausnehmbarem Zahnersatz

WIE LÄUFT EINE IMPLANTATION AB?
1. IMPLANTATION

Zunächst wird, sofern erforderlich, der noch vorhandene Zahn entfernt und die
Abheilung der Wunde abgewartet. Eine Implantation direkt im Anschluss an die
Zahnentfernung (Sofortimplantat) kann in seltenen Fällen möglich und sinnvoll
sein. Der Eingriff wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Zunächst wird
der Kieferknochen freigelegt und ein kleines Loch in den Dimensionen des
späteren Implantats gebohrt. Anschließend wird in dieses das Implantat eingeschraubt. Abhängig vom Knochenzustand kann ein zusätzlicher Knochenaufbau
(Augmentation, Sinuslift) während des Eingriffs notwendig sein. Zum Abschluss
wird alles dicht vernäht, sodass zunächst nichts vom Implantat zu sehen ist.
Der Eingriff ist vollkommen schmerzlos, bedarf einer körperlichen Schonung in
den Tagen danach.
2. EINHEILPHASE

In der Folgezeit muss das Implantat einheilen und sich mit dem Knochen verbinden. Dies ermöglicht die spezielle Oberflächenbeschaffenheit des Implantats.
Die Einheilphase beträgt im Unterkiefer in der Regel 3-4 und im Oberkiefer 4-6
Monate. In dieser Zeit können je nach Bedarf auch provisorische Versorgungen
eingesetzt werden

3. FREILEGUNG UND PROTHETIK

Nach der Einheilphase wird das Implantat in einem zweiten sehr kleinen Eingriff
in Lokalanästhesie zunächst mit einer Einheilschraube versorgt. Und bereits
kurze Zeit später kann mittels eines Abformpfostens und eines Abdrucks in enger
Zusammenarbeit mit einem zahntechnischen Labor Ihr individueller Zahnersatz hergestellt werden. Dieser wird dann final über einen Aufbau mit dem
Implantat verschraubt oder verklebt.
WAS IST DANACH ZU BEACHTEN?

Die Grundlage für ein langlebiges Implantat ist dessen gründliche Pflege. Denn
auch Implantate können sich entzünden (Periimplantitis). Wir empfehlen all
unseren Patienten – ob mit oder ohne Implantat – sich täglich ausreichend
Zeit für die Mundhygiene zu nehmen und mindestens zweimal jährlich eine
professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen.
Sie haben noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne.
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