„Keiner sieht einen
Unterschied!”
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Sich sicher fühlen und essen,
was man will
Haben Sie einen oder mehrere Zähne verloren? Oder tragen Sie
eine Prothese, mit der Sie nicht zufrieden sind? Kein Grund zur
Sorge – mit dem Astra Tech Implant System™ erhalten Sie einen
sicheren und zuverlässigen Zahnersatz, der so aussieht wie Ihre
natürlichen Zähne. Dabei ist das Einbringen eines Zahnimplantats
ein relativ kleiner Eingriff, von dem Sie in vielerlei Hinsicht
profitieren können. Sie werden wieder herzhaft lachen können –
und essen, was Sie möchten. Zahnimplantate sehen aus und
funktionieren wie Ihre eigenen Zähne.
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Ein Zahnimplantat
in Originalgröße

Implantat mit Aufbau

Implantat mit
Zahnkrone

Ästhetik und Funktion
Das Zahnimplantat ist aus Titan, einem Metall, dessen gute
Verträglichkeit bestens erforscht ist. Das Implantat selbst sieht
aus wie eine kleine Schraube. Es wird in den Kiefer eingebracht,
wächst in den Knochen ein und dient dort als neue Zahnwurzel.
Im nächsten Schritt wird nach einer kurzen Einheilzeit der Aufbau
in das Implantat eingesetzt. Dieser besteht meist aus Titan oder
Keramik. Er bildet die Grundlage für die prothetische Versorgung
und stellt eine langfristig stabile Verbindung zwischen Implantat
und Krone dar.
Durch intensive Forschung hat DENTSPLY Implants ein ImplantatSystem entwickelt, das hervorragende Langzeitergebnisse im
Hinblick auf Funktion und Ästhetik nachweisen kann.
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Ästhetisch und zuverlässig
Implantatgetragener Zahnersatz hat gegenüber herkömmlichem
Zahnersatz viele Vorteile:
• sieht aus und funktioniert wie Ihre natürlichen Zähne,
• b raucht zur Unterstützung keine anderen Zähne; somit ist ein Abschleifen
oder Präparieren der gesunden Nachbarzähne nicht erforderlich,
• i m Kiefer eingeheilte Zahnimplantate sorgen für den Erhalt des Knochens
und des gesunden Zahnfleischs; dadurch wird ein ästhetisches Behandlungsergebnis gewährleistet und die natürliche Gesichtskontur bleibt erhalten,
• b enötigt keine Klebstoffe oder Haftmittel, um die Prothese zu fixieren;
die Gefahr von losem, schlecht sitzendem Zahnersatz besteht somit nicht,
• und vor allem: Sie erhalten einen sicheren, permanenten Zahnersatz.

Fragen Sie Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt, um mehr über
die Vorteile von Zahnimplantaten zu erfahren.
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Forschung und Entwicklung haben bei DENTSPLY Implants eine
lange Tradition. Umfangreiche k linische Studien belegen, dass
das ASTRA TECH Implant System™ sowohl kurzfristig als auch
langfristig einen hervorragenden Behandlungserfolg ermöglicht.
Unser Bestreben ist es auch weiterhin, einen wesentlichen Beitrag
zur kontinuierlichen Verbesserung der Implantatbehandlung zu
leisten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die durch Fluorid modifizierte
Implantatoberfläche, die eine bessere Knochenregeneration und
eine Beschleunigung des Heilungsprozesses unterstützt. Dadurch
können noch mehr Menschen von einer Implantatbehandlung
profitieren. Das Ergebnis sind natürlich schöne Zähne, die
aussehen und funktionieren wie Ihre eigenen.
Mehr zum Thema Implantate sowie über das Thema „Implantatpflege” erfahren Sie unter www.wienatuerlichezaehne.de.

Keiner sieht einen Unterschied!
„Ich habe völlig vergessen, dass einer meiner Schneidezähne
ein Implantat ist,“ erzählt Peter H., Kapitän bei einer Fluglinie.
„Und das ist gut so!“
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„Als wir Kinder waren, haben mein Bruder und ich häufig Eishockey gespielt.
Manchmal ging es dabei etwas rauer zu. Einmal traf mein Bruder mit seiner
Schlittschuhspitze meinen Schneidezahn. Das war wirklich kein schönes
Erlebnis. Das Resultat: ein beschädigter Schneidezahn und eine Wurzelkanalfüllung. Das hat eine Weile lang ganz gut gehalten, bis ich irgendwann
in einen Apfel biss und der ganze Zahn abbrach! Das Schlimmste daran war,
dass ich nicht einmal mehr eine gute Basis für die Befestigung einer Krone
hatte.
Mein Zahnarzt schlug mir eine Implantatbehandlung vor. Bevor diese beginnen
konnte, musste der Rest der Wurzel gezogen werden und dann musste der
Kieferknochen erst einmal heilen. Ich erhielt für diese Zeit ein Provisorium,
das ich selbst herausnehmen konnte.
Nach einigen Monaten war der Kieferknochen verheilt und das Implantat
konnte eingesetzt werden. Alles ging glatt und ich habe kaum etwas von der
Behandlung gespürt. Sie war sogar weit weniger unangenehm als die Wurzel
kanalfüllung. Heute vergesse ich meistens, dass ich ein Implantat habe.“

Peter H. (47)
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Einfach fantastisch!
„Die Zahnimplantate haben für mich einen riesigen Unterschied
gemacht“, sagt Britta N. „Jetzt weiß ich, dass ich keine Angst zu
haben brauche, meine Zähne könnten herausfallen. Außerdem
kann ich wieder alle meine Lieblingsspeisen essen. Das ist eine
enorme Freude für mich.“
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„Ich hatte schon immer schlechte Zähne. Im Laufe der Jahre erhielt ich
zahlreiche Füllungen, Wurzelkanalfüllungen und Brücken“, erinnert sie sich.
„Nach und nach verlor ich auch die Zähne, an denen die Brücken befestigt
waren und auch die Wurzelkanalfüllungen hielten nicht mehr. Schließlich
bekam ich Vollprothesen für beide Kiefer. Im Oberkiefer funktionierte das
ganz gut, aber die Situation im Unterkiefer war hoffnungslos. Die Prothese
saß nie richtig fest und wackelte ständig. Das verunsicherte mich natürlich
sehr. Ich konnte nicht einmal mehr richtig essen. Dann informierte mich
mein Zahnarzt über Implantate und erklärte mir, dass Sie festen Halt haben
und funktionieren wie die eigenen Zähne. Die Entscheidung für Implantate
ist mir dann überhaupt nicht schwer gefallen.
Seit ich ein junges Mädchen war, hatte ich Angst vor dem Zahnarzt. Die
Behandlung wurde unter örtlicher Betäubung durchgeführt, und zu meiner
Überraschung war es überhaupt nicht unangenehm! Ich wurde sehr gut
betreut und brauchte mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Nach dem
Eingriff erhielt ich ein Schmerzmittel, das ich eigentlich gar nicht gebraucht
habe. Eine Wurzelkanalfüllung war auf jeden Fall sehr viel unangenehmer
als das Einsetzen der Implantate.
Nach dem Eingliedern der neuen Zähne dauerte es ein paar Tage, bis ich mich
an sie gewöhnt hatte. Schließlich war ich so viele Jahre zahnlos gewesen!
An dem Tag, an dem ich meine neuen Zähne erhielt, ging ich zur Feier des
Tages mit meinen erwachsenen Söhnen ins Restaurant essen. Zum ersten
Mal seit ewiger Zeit konnte ich das Essen und die Gesellschaft genießen,
ohne mir Sorgen um meine Zähne zu machen.“
Britta N. (77)
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