Implants for life
General Patientinformation

Implantate
fürs Leben

Wie natürliche Zähne
Zahnimplantate sind eine sichere, zuverlässige und
bewährte Lösung für dauerhaften Zahnersatz, wenn ein
oder mehrere Zähne fehlen.
Sie können wieder unbeschwert essen, sprechen und
lachen, denn Implantate geben Ihren neuen Zähnen
einen sicheren Halt.

Vorteile von Zahnimplantaten
• Gesunde Nachbarzähne bleiben erhalten und
müssen nicht abgeschliﬀen werden, um eine
Brücke zu befestigen.
• Das Knochengewebe im Kiefer bleibt erhalten
und damit auch die natürlichen Gesichtszüge.
• Prothesen sitzen fest, wackeln nicht mehr und
müssen auch nicht mit Haftcreme befestigt
werden.

Was ist ein Zahnimplantat?
Ein Implantat ist eine kleine Schraube, die – in den
Kieferknochen eingebracht – als künstliche Zahnwurzel
dient. Sie besteht aus Titan, einem Metall, das nachweislich gut in das Knochengewebe einheilt und eine dauerhafte Basis für den Zahnersatz bildet. In das Implantat
wird ein Aufbau als Verbindungselement eingesetzt zur
Befestigung von Krone, Brücke oder Prothese.

Implantat mit Aufbau
Zahnimplantat
in Originalgröße

Implantat mit
Zahnkrone

Eine bewährte Therapie
Seit den 1960er Jahren werden weltweit Millionen von
Menschen erfolgreich mit Implantaten versorgt. Sie
schenken ihnen langfristig eine neue Lebensqualität.
Implantate von Dentsply Sirona werden auf der Grundlage biologischer und biomechanischer Prinzipien entwickelt. Sie sind durch umfassende klinische und wissenschaftliche Studien ausführlich dokumentiert.
Das Design der Implantate von Dentsply Sirona fördert
eine kürzere Einheilzeit – als Patient haben Sie weniger
Zahnarztsitzungen. Sie können den ästhetischen Langzeitergebnissen trauen, die jahrzehntelange klinische
Forschung hervorgebracht hat.

Sprechen Sie Ihren Zahnarzt an. Er berät Sie individuell
über die Möglichkeiten einer Implantatbehandlung.

Implantate fürs Leben

Implantatlösungen für jede Situation
Als künstliche Zahnwurzel bietet ein Implantat einen
sicheren und dauerhaften Halt für Ihren Zahnersatz,
damit Sie wieder unbeschwert essen, reden und lachen
können.
Ersatz eines Einzelzahns
Zahnimplantate sind eine ideale
Lösung, einen Einzelzahn
zu ersetzen, denn gesunde
Nachbarzähne müssen nicht
abgeschliﬀen werden, wie es
bei der Herstellung herkömmlicher Brücken nötig ist.

… oder mehrerer Zähne
Implantate sind auch eine optimale Lösung, mehrere Zähne
zu ersetzen. Eine größere
Lücke kann mit mehreren Einzelzahnimplantaten versorgt
werden oder mit zwei Implantaten, die eine Brücke tragen.
Weil Implantate Zahnwurzeln
ersetzen, ist keine Unterstützung durch gesunde Nachbarzähne nötig.

… oder aller Zähne
Implantatgetragene Deckprothesen und auf Implantaten
ﬁxierte Brücken sind dauerhafte
Lösungen. Außerdem sehen sie
wie natürliche Zähne aus und
funktionieren auch so. Implantate benötigen keine Haftcreme und verursachen keine
Druckstellen und Schmerzen,
wie sie bei schlecht sitzenden
Prothesen vorkommen. Da
Implantate den Kieferknochen
stimulieren, bildet er sich nicht
zurück, und die natürlichen
Gesichtszüge bleiben erhalten.
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Carola Becker

„Ich würde mich
auf jeden Fall
wieder so
entscheiden!“

„Ich bin Sängerin, und da ist
es sehr wichtig, gut auszusehen”, erläutert Carola.
„Mit 28 Jahren traten bei mir
erste Probleme auf, aber für
mich kam überhaupt nicht
in Frage, gesunde Zähne
abschleifen zu lassen, um
darauf Brücken zu befestigen. Stattdessen entschied
ich mich für eine Implantatbehandlung, und ich bin mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Tim Anderson
„Im Jahr 1995 mussten mir
zwei Zähne im rechten Oberkiefer gezogen werden, und
ich erhielt eine herkömmliche
Zahnbrücke“, erinnert sich
Tim. „Zwölf Jahre später, als
ich eines Abends Schälrippchen aß, brach die Wurzel
des einen Zahns, an dem die
Brücke befestigt war.“

„Ich hätte nie
gedacht, dass das
so einfach geht.“

Britta Nilsson

„Einfach
fabelhaft!“

„Durch die Zahnimplantate
hat sich so viel für mich
verändert“, erzählt Britta
Nilsson. „Jetzt muss ich mir
keine Sorgen mehr über die
locker sitzenden „Dritten“
machen und kann wieder
meine Lieblingsspeisen
essen. Das ist so eine Freude
für mich!“

Lesen Sie die kompletten Patientenberichte unter
www.implantatefuersleben.de.

Dentsply Sirona Implants blickt auf eine lange Tradition
der Forschung und Produktentwicklung zurück.
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Weltweite Verfügbarkeit
und Zulassung

Erfahren Sie mehr über Zahnimplantate unter
www.implantatefuersleben.de

32670683-DE-1610 © 2016 Dentsply Sirona. Alle Rechte vorbehalten.

Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt darüber, wie Qualitätsimplantate von Dentsply Sirona Implants die Ästhetik
natürlicher Zähne wiederherstellen können.

