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Ein Zahn wird entfernt, was nun?
Mit ihnen können wir essen, lachen, sprechen, 
singen ... kurz: Das Leben genießen! 
Oftmals weiß der Mensch erst etwas richtig zu 
schätzen, wenn er es bereits verloren hat. Dies gilt 
auch für unsere Zähne, deren Verlust vielfältige 
Gründe haben kann. Karies, Parodontitis (also die 
Entzündung des Zahnhalteapparates) oder Unfälle 
können mögliche Ursachen für einen Zahnverlust 
sein, der immer einen gravierenden Einschnitt ins 
Leben darstellt.

Für viele ist der Gedanke an „Zahnersatz“ gleich-
bedeutend mit einer Einbuße an Lebensqualität. Wir 
kennen viele Menschen, die ihre Essgewohnheiten 
umstellen mussten, weil die eingeschränkte 
Kaufunktion ihrer Prothesen sie dazu gezwungen 
hat. Oft wird das Selbstwertgefühl beeinträchtigt, 
weil unschöne Zahnlücken vorhanden sind. Auch 
der berufliche Erfolg kann gefährdet werden, wenn 
durch die große psychische Belastung eine Unsicher-
heit im Umgang mit anderen Menschen entsteht.

Genau das muss heute niemand mehr in Kauf 
nehmen, selbst wenn die Zähne nicht mehr die 
eigenen sind! Auch mit den „Dritten“ wünscht man 
sich Genuss und Lebensqualität. Unsere Praxis ist 
auf Zahnersatz spezialisiert, der von Implantaten 
getragen wird.

VORSORGEVORSORGE
Unser Vorbild – der natürliche Zahn
Jeder Zahn ist ein einzigartiges Kunstwerk. Sie sollten 
alles dafür tun, um ihn möglichst lange zu erhalten. 
Auch die modernste Technik kann die eigenen Zähne 
nur nachahmen, aber nicht übertreffen.
Wir unterstützen Sie bei der Pflege mit unserem indi-
viduellen Prophylaxe-Programm. Lassen Sie sich von 
unserem kompetenten Team beraten. Für ein lang 
anhaltendes, natürliches Lächeln.



Die künstliche Zahnwurzel
Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln. 
Zusammen mit der Zahnkrone bilden sie einen 
belastbaren Zahnersatz, der sich in Form und Funktion 
nicht von den natürlichen Zähnen unterscheidet. 
Ob Kronen, Brücken oder Prothesen − Zahnersatz 
auf Implantaten bietet viele Möglichkeiten, verloren 
gegangene Zähne individuell zu ersetzen.

In der Regel bestehen Zahn-
implantate aus drei Teilen:

einer Implantat-Krone 
 (Suprakonstruktion), die 
 auf einem kleinen Aufsatz
 befestigt wird

einem Verbindungsstück,  
 dem sogenannten 
 „Abutment“, das den 
 späteren Zahnersatz trägt

 einer künstlichen 
 Zahnwurzel, die im 
 Kieferknochen fi xiert wird

Für die Herstellung von optimal sitzendem Zahn-
ersatz berücksichtigen wir alle anatomischen 
Besonderheiten und passen Ihre neuen festen 
Zähne individuell an Ihre Mundsituation an.
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NUTZENNUTZEN
Lückenschluss durch Implantate
Zahnlücken sollten durch Implantate geschlossen 
werden. Das hat mehrere Gründe:

�    Implantate hindern die Nachbarzähne daran, in die
 Lücke zu kippen.

�    Der implantatgetragene Zahnersatz bietet dem 
 gegenüberliegenden Zahn Abstützung - das 
 verhindert weiteren Zahnverlust.

�    Implantate ersetzen natürliche Zahnwurzeln und 
erzeugen damit physiologische Reize auf den 
Kieferknochen. Dadurch wirken sie dem Knochen-
abbau entgegen. Denn nicht nur unsere Muskeln, 
auch unsere Knochen erfordern regelmäßiges 
Training, um fi t zu bleiben.



VORTEILEVORTEILE

Implantate – mehr als 
nur Zahnersatz
�    Natürlichkeit: Ästhetisch und funktionell 
 unterscheiden sich die „Dritten“ nicht von 
 natürlichen, gesunden Zähnen.

�    Fester Biss: Sie essen wieder, was Ihnen 
 schmeckt – nicht, was Ihre Zähne erlauben.

�    Lebensqualität und Genuss werden wieder Teil 
 Ihres Alltags. Schmerzende Druckstellen sowie
 Unsicherheiten beim Essen und Sprechen 
 gehören der Vergangenheit an.

�    Schonung der Nachbarzähne: 
 Gesunde Nachbarzähne bleiben erhalten und  
 müssen nicht, wie bei einer klassischen Brücke, 
 abgeschliffen werden. Auch das Kippen oder 
 Wandern der Nachbarzähne wird vermieden.

�    Erhalt des Kieferknochens: Implantate verhin-
 dern Knochenrückgang, weil sie den Kiefer wie 
 natürliche Zahnwurzeln belasten.

�    Die Implantation ist sicher, schonend und 
 schmerzarm.

Unbeschwert lachen, sprechen und zubei-
ßen!

MATERIALMATERIAL
Werden Zahnimplantate 
vom Körper auch abgestoßen?
Implantate sind meist aus Reintitan mit einer spe-
ziellen Oberfläche, die die wichtige Forderung nach 
Bio-Kompatibilität und Festigkeit erfüllt. Dieses in der 
Medizin seit Jahren für Implantate benutzte Metall 
wird vom Körper angenommen, ohne dass ungünstige 
Reaktionen wie z.B. Allergien oder Abstoßungsreaktio-
nen auftreten. Ähnliches gilt für das Verhalten speziel-
ler Keramiken. In unserer Praxis werden ausschließ-
lich Implantate führender Hersteller verwendet.
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Die Behandlungsschritte im Detail
Beratung
Vor einer Behandlung erfolgt ein umfassendes, 
kostenloses Beratungsgespräch in Verbindung mit 
einer ausführlichen Untersuchung, eine Analyse der 
individuellen Situation, 3D-Diagnostik, Planung und 
Festlegung der lmplantatlage. Wir beantworten alle 
Ihre Fragen und informieren Sie über Behandlungs-
alternativen sowie den Zeit- und Geldaufwand.

Behandlung
Sie haben sich für ein Implantat entschieden. Jetzt 
folgt das eigentliche Einsetzen der künstlichen 
Zahnwurzel. In der Regel erfolgt dies in einer 
ambulanten Behandlung unter örtlicher Betäubung. 
(Selbstverständlich sind auch Implantationen in 
Allgemeinanästhesie / Vollnarkose möglich)

Einheilphase
Nach dem Eingriff folgt eine Einheilphase, in der 
Sie einen provisorischen Zahnersatz tragen. Die 
Einheilphase beträgt in der Regel einige Monate. 
Bei idealen Voraussetzungen ist auch eine Sofort-
implantation mit einer festsitzenden Sofortversorgung 
möglich. Nach der Einheilphase werden dann die 
neuen Zähne auf den Implantaten befestigt.

Jetzt haben Sie wieder „gut Lachen"!

HALTBARKEITHALTBARKEIT
Vorsorge & Prophylaxe
Die mittlere Lebenserwartung von Zahnimplantaten 
liegt heute statistisch nachweisbar bei weit über 10 
Jahren. 40 Jahre wissenschaftliche Forschung und 
praktische Erfahrung haben bewiesen, dass Titan-
Implantate eine optimale und dauerhafte Lösung bei 
Zahnverlust sind. Natürlich kann es auch bei dieser 
Behandlung, wie bei jedem chirurgischen Eingriff, zu 
Komplikationen kommen. Der Langzeiterfolg hängt 
im Wesentlichen von folgenden Faktoren ab:

Die richtige Planung  & Operationstechnik des 
 Implantologie-Spezialisten

Die richtige Versorgung mit „neuen" Zähnen

  Die perfekte Mundhygiene, bei der wir Sie gerne 
mit unserem individuellen Prophylaxe-Programm 

 unterstützen
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KOSTENKOSTEN

Was muss ich investieren?
Die Kosten unterscheiden sich zwischen Standard-
fällen und solchen, bei denen vorbereitende Maßnahmen, 
wie z. B. ein Knochenaufbau, notwendig sind. Um den 
Aufwand und die Kosten festzulegen, ist eine individuelle 
Befunderstellung mit nachfolgender persönlicher 
Beratung in unserer Praxis unumgänglich.

Ob Ihre private oder gesetzliche Krankenkasse die 
Kosten für die Zahnimplantate übernimmt, hängt von 
der jeweiligen Ausgangssituation ab. Zur Abschätzung 
der Erstattung ist vorab die Einreichung eines 
schriftlichen Heilkostenplanes hilfreich. 

Zahnimplantate - eine langfristige Investition in Ihre 
Gesundheit und Ihre Lebensqualität!
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EIGNUNGEIGNUNG
Sind Implantate das 
Richtige für mich?
Zahnimplantate sind eine geeignete Lösung für 
Patienten, deren Knochenwachstum bereits 
abgeschlossen ist. In der Regel ist das ab dem 
18. bis 20. Lebensjahr der Fall. Ob Implantate für Sie 
die richtige Lösung sind, entscheidet sich nach einer 
individuellen Untersuchung und einem ausführlichen 
Beratungsgespräch. Sie erfahren dann, welche Lösung 
für Sie die Beste ist.

SIE HABEN 

NOCH FRAGEN? 

Rufen Sie uns an:

+43 5522 | 22 88 2

Wir sind für 

Sie da.
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