Weitere Informationen über Zahnimplantate finden Sie
in der Broschüre „Neue Lebensqualität mit
Zahnimplantaten“ oder auf www.natuerlich-attraktiv.de
Die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen sollen
dazu dienen, Grundwissen zum Thema Zahnimplantate
zu vermitteln. Sie können in keiner Weise die fachliche
Beratung durch einen qualifizierten Zahnarzt ersetzen.
Nehmen Sie Kontakt mit einem implantologisch tätigen
Zahnarzt auf, um herauszufinden, ob Implantate für Sie
eine Lösung sein können.
Eine Information von:
Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg
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Zähne schenken Lebensqualität
Unsere Zähne sind ein wichtiger Teil unserer persönlichen
Ausstrahlung. Sie geben uns Lebensqualität und Selbstver
trauen. Sie ermöglichen:
▪▪ genussvolles Essen
▪▪ unbeschwertes Lachen
▪▪ deutliches Sprechen
▪▪ Sicherheit im Alltag
▪▪ ein positives und natürliches Lebensgefühl
Gesunde Zähne sind keine Selbstverständlichkeit
Das Leben geht an unseren Zähnen nicht spurlos vorbei.
Erkrankungen von Zähnen und Zahnfleisch sowie Unfälle können zu Zahnverlust führen. Das Fehlen von Zähnen macht sich
nicht nur ästhetisch, sondern auch funktionell bemerkbar und
schränkt uns in vielerlei Hinsicht ein.
Lange Erfahrung und erfolgreiche Resultate
Seit über 40 Jahren bieten Zahnimplantate die Möglichkeit,
Zähne vollwertig und langfristig zu ersetzen. Zahnimplantate:
▪▪ ersetzen einzelne oder mehrere verloren gegangene Zähne
▪▪ befestigen Prothesen sicher im Mund
▪▪ sind wissenschaftlich erforscht und getestet (überzeugende
Erfolgsraten von über 95 %)
▪▪ sind seit Jahrzehnten erfolgreich im zahnmedizinischen
Einsatz (allein in Deutschland wurden im Jahr 2006 über
650.000 Implantate erfolgreich gesetzt)

Auch für Sie können Zahnimplantate ein Weg zurück zu mehr Lebensqualität, Selbstsicherheit und
einem natürlichen Lebensgefühl sein.

Ein kurzer Eingriff für eine langfristige Lösung
Ein Zahnimplantat ist eine kleine Schraube aus Titan, die
ambulant und unter örtlicher Betäubung durch einen kurzen
Eingriff in den Kieferknochen eingesetzt wird. In der Folge
wächst der Knochen fest mit ihr zusammen. Dadurch entsteht eine solide Basis für die langfristige und s tabile Verankerung des Zahnersatzes.
Welche Vorteile bieten Zahnimplantate?
Implantatgetragene Zähne:
▪▪ kommen ästhetisch und funktionell der Natur am nächsten
▪▪ fügen sich harmonisch in den Zahnbogen ein
▪▪ sind im Alltag bezüglich Funktion und Aussehen nicht von
natürlichen Zähnen zu unterscheiden
▪▪ verhindern Knochenabbau
▪▪ bilden ein stabiles Fundament für den Zahnersatz.
Druckstellen und schlechter Halt kommen nur noch selten vor
▪▪ Der Gaumen wird nicht mehr von Prothesenkunststoff
abgedeckt, was eine positive Auswirkung auf die Aus
sprache und das Geschmacksempfinden hat
▪▪ machen das Beschleifen der Nachbarzähne überflüssig

Natürlicher Zahn

Zahnimplantat
mit Krone

Fragen Sie Ihren behandelnden Zahnarzt, wie
auch Sie mit Zahnimplantaten mehr Lebensqualität
gewinnen können.

