
Wenn Sie Fragen zu den hier vorgestellten Produkten oder Lösungen haben,

wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.

Wichtiger Hinweis.

Dieses Informationsblatt wurde erstellt, um Ihnen einen Überblick über

reguläre Kronen- und Implantatbehandlungen zu geben. Die Behandlungs-

pläne sind je nach Ausgangssituation sind von Patient zu Patient unter-

schiedlich. Faktoren wie Dauer, Kosten und Versorgung werden an die indivi-

duelle 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 Weich-

gewebes wird die Implantatbehandlung in einem Ein- oder Zwei-Schritt-

Verfahren durchgeführt. Diese Verfahren sind jedoch nicht für alle

Patienten geeignet.

Genießen Sie Ihr Leben in 
vollen Zügen? 

Leben mit Prothesen? 
MEHR LEBENSQUALITÄT DANK  MODERNSTER 

DENTALTECHNOLOGIE

Schöne und gesunde Zähne können in mehreren Bereichen 

eine wichtige Rolle einnehmen. Sie können Ihre physische 

und psychische Situation und somit auch Ihr Wohlbefi nden 

beeinfl ussen. Darüber hinaus können Sie mit gesunden Zähnen 

und gut sitzendem Zahnersatz essen, was Sie möchten – sicher 

auch ein entscheidender Faktor für eine gesunde und aus-

gewogene Ernährung. 

Bei fehlenden Zähnen kann es zu Knochenverlust, sowie zur 

Rückbildung des Kieferknochens kommen. Ursache dafür 

ist die fehlende Stimulierung des Knochens durch die Kau-

bewegung – die mit den natürlichen Zähnen ganz automatisch 

erfolgt. Der Kiefer knochen bildet sich bei fehlenden Zähnen 

zurück und dadurch sitzt die Prothese nicht mehr richtig. Das 

wirkt sich auch auf Ihre Gesichtszüge aus. Zudem verrutscht 

die Prothese häufi g, schmerzt oder ist für andere als Zahnersatz 

erkennbar. Darum spielen schöne und  gesunde Zähne eine 

wichtige Rolle für die Gesundheit und das  Wohlbefi nden. 

Fehlende Zähne führen zu Knochenverlust. Der Knochenverlust 

kann auf Dauer zu schmalen Kieferknochen und somit zu faltigen 

Lippen und einer eingefallenen Mund- und Kinnpartie führen.

7
2
0
6
9
 A

 D
E

 1
1
0
2
 G

e
d

ru
c
k
t 

in
 S

c
h

w
e
d

e
n

 ©
 N

o
b

e
l 
B

io
c
a
re

 S
e
rv

ic
e
s 

A
G

, 
2
0
1
0
.



Ihr Zahnarzt hat für Sie die 
passende Lösung.

Konventionelle Prothesen 
sind nicht immer die beste 
Lösung.

Herausnehmbare Prothesen sind eine konventionelle Behandlungs-

möglichkeit für vollständig zahnlose Kiefer. Sie halten durch Unterdruck 

oder Haftmittel auf der Mundschleimhaut. Konventionelle Prothesen 

können Schmerzen verur sachen, unbequem und unpraktisch sein. 

Diese Art von Zah n ersatz kann beim Kauen bestimmter Speisen auch 

Probleme bereiten. Sie müssen also eventuell auf einige Speisen 

verzichten, die Sie bisher gern gegessen haben. Schlecht sitzende 

Prothesen können sich auf die Aussprache, das Geschmacksempfi nden 

und damit auf die Lebensqualität negativ auswirken.

Ihr Zahnarzt kann Ihnen mit 
modernen Implantatlösungen 
helfen. 

Glücklicherweise bietet die moderne Zahnmedizin eine Reihe von 

Möglichkeiten, fehlende Zähne zu ersetzen. Es ist möglich ganze 

Zahnreihen zu ersetzen und ihr natürliches Erscheinungsbild,sowie ihre 

Funktion wiederherzustellen. Jede dieser Lösungen kann Ihre Lebens-

qualität verbessern, da Sie damit wieder richtig kauen und sprechen 

können. Sie bieten mehr Tragekomfort und steigern Ihr Selbstbewusst-

sein – und Sie haben wieder mehr Auswahl beim Essen. 

Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach der für Sie geeigneten Lösung. 

Zahnimplantate bieten 
 zahlreiche Vorteile.

Stabile und gesunde Zähne spielen eine wichtige Rolle für die 

Gesundheit und das Wohlbefi nden.

Festsitzende Brücken auf Implantaten sind dauerhafte Versorgun-

gen mit natürlich aussehendem Zahnersatz, der von vier oder mehr 

Zahnimplantaten sicher getragen wird. Diese Art von Zahnersatz 

stellt die Kaufunktion wieder vollkommen her und beeinträchtigt 

den Geschmackssinn nicht.

Herausnehmbare Prothesen auf Implantaten bieten Stabilität, 

wobei der Zahnersatz an zwei oder mehr Zahnimplantaten 

befestigt wird. Deshalb ist diese Option kostengünstig. Sie haben 

keine Probleme beim Kauen und Ihr Geschmackssinn wird nicht 

beeinträchtigt. Sie können Ihre Prothesen zum Reinigen heraus-

nehmen und benötigen zur Befestigung kein Haftmittel mehr.

Herausnehmbare Prothesen auf einem Implantatsteg. 

Für einen sicheren Sitz der Prothesen wird ein Steg mit zwei 

oder mehr Implantaten am Kieferknochen befestigt. So wird Ihrer 

heraus nehmbare Prothese ein noch besserer Halt verliehen. 

Implantate sind der natürlichen Zahnwurzel sehr ähnlich 

und dienen zur Befestigung der individuell angefertigten 

Kronen, Brücken oder Prothesen.

Krone

Aufbau

Implantat

Zahnimplantate kommen seit mehr als 40 Jahren zum 

Einsatz und stellen derzeit eine erfolgreiche und be -

währte Methode bei der Anfertigung von Zahnersatz dar. 

Sie sind der natürlichen Zahnwurzel sehr ähnlich. 

Sie spüren kaum einen Unterschied. 

Sie sind aus biokompatiblen Materialien gefertigt. 

Implantate werden aus Titan, einem hoch biokompa-

tiblen Material gefertigt. Aufgrund ihrer Verträglichkeit 

werden sie vom Körper gut angenommen. Die Gefahr 

einer allergischen Reaktion besteht in der Regel nicht.

Ein Implantat hält normalerweise ein Leben lang – bei 

richtiger Pfl ege und einer guten Mundhygiene.

Die Erhaltung von bestehendem Knochen und die 

Reduzierung von weiterem Knochenverlust dank 

Knochenstimulierung sind nur einige der Vorteile 

von Zahnimplantaten.

Sie bieten Stabilität und Komfort für eine große 

Auswahl an Zahnersatzlösungen.


