
Implantate fürs Leben
Feste Zähne am Tag der Implantation



Leiden Sie darunter, dass Sie Ihre Zähne  
verloren haben?

 Feste Zähne am Tag der Implantation

Haben Sie genug von locker sitzenden dritten Zähnen, 
die Ihre ständige Aufmerksamkeit erfordern und Sie 
daran hindern, mit Genuss zu essen und ungehindert 
zu sprechen? Dann könnte eine implantatgetragene 
Totalprothese die richtige Lösung für Sie sein.

Weil konventionelle dritte Zähne nicht dabei helfen, den 
Kieferknochen zu erhalten, wird der Knochen im Laufe 
der Zeit abgebaut, was zu schlecht sitzenden Prothesen 
und Prothesendruckstellen führt. Zahnimplantate sorgen  
für ein stabiles Fundament, auf dem eine Deckprothese 
oder Brücke fest und bequem sitzt. Sie stellen die natür- 
liche Kaufähigkeit wieder her. Weil sie den Kieferknochen  
stimulieren, helfen Implantate dabei, die Gesichts-
strukturen beizubehalten. Dadurch wird ein ästhetisches 
Ergebnis sichergestellt, dass Sie wieder mit Genuss 
essen, unbefangen sprechen und herzlich lachen lässt!

 

Zahnimplantat in 
Originalgröße

Implantat mit Aufbau

Die Teile eines Zahnimplantats

Implantat mit Zahnkrone



Behandlungsverfahren

1. Gründliche Untersuchung

Der erste Schritt einer Implantattherapie besteht 
in einem Gespräch mit Ihrem Zahnarzt, gefolgt von 
einer gründlichen Untersuchung. Der Kiefer wird 
geröntgt, um den Zustand des Knochengewebes zu 
untersuchen und die Platzierung der Zahnimplantate 
zu bestimmen. Es wird ein Abdruck des Kiefers 
gemacht, der eine wichtige Plattform für die Planung 
der Behandlung darstellt.

2. Einsetzen der Zahnimplantate und des Provisoriums

In einer Sitzung werden die Zahnimplantate einge-
setzt, die Aufbauten befestigt und eine provisorische 
Prothese eingesetzt. Die Einheilung der Implantate 
dauert maximal drei Monate im Unterkiefer und 
sechs Monate im Oberkiefer. In Verbindung mit 
weicher Nahrung können die Zahnimplantate in 
Abhängigkeit vom Zustand Ihrer Kieferknochen 
sofort belastet werden.

3. Vorbereitung der endgültigen Versorgung

Nachdem sich die Zahnimplantate mit dem Knochen-
gewebe verbunden haben, wird ein neuer Abdruck 
genommen, um die endgültige Versorgung herzu-
stellen.

4. Einsetzen der endgültigen Versorgung 

Wenn die Brücke oder Deckprothese fertig ist, wird 
sie von Ihrem Zahnarzt an den Zahnimplantaten 
befestigt. In aller Regel folgen daraufhin noch einige 
Nachuntersuchungen, um die Funktionsfähigkeit und 
die Ästhetik zu überprüfen.

5. Kontrolluntersuchungen 

Ihre neuen Zähne brauchen dieselbe Pfl ege wie natür-
liche Zähne, wozu auch regelmäßige Kontrollunter-
suchungen zählen. Bei diesen Untersuchungen 
werden Sie mit Ihrem Zahnarzt oder einem Dental-
hygieniker die nötigen Zahnpfl egeverfahren 
besprechen und die angemessenen zeitlichen 
Abstände für künftige Untersuchungen festlegen.

 



Sie haben die Wahl

 Feste Zähne am Tag der Implantation

Die Basis sind vier 
oder mehr Implantate. 

Sprechen Sie mit 
Ihrem Zahnarzt über 
die optimale Lösung.

Das Endergebnis sieht nicht nur aus wie natürliche 
Zähne, es funktioniert auch so.

Implantatgetragene
Brücke

Deckprothese – sitzt 
fester als eine zahnfl eisch-
getragene Prothese

Feste Lösung: Herausnehmbare Lösung:



Eine bewährte Therapie
Um den vorhandenen Knochen 
optimal zu nutzen, werden abge-
winkelte Implantate eingesetzt.

Die Aufl agefl äche für die Prothese 
vergrößert sich dadurch. Bei dieser 
Behandlung kann eine Nerven-
verlagerung im Unterkiefer oder 
ein Knochenaufbau im Oberkiefer 
(Sinuslift) vermieden werden.

Weitere chirurgische Eingriff e 
entfallen also – das spart Zeit und 
Geld. 

 Feste Zähne am Tag der Implantation

„Ich hatte schon immer schlechte Zähne und bekam 
schließlich Vollprothesen für beide Kiefer. Die Unter-
kieferprothese saß nicht richtig, ich konnte nicht einmal 
richtig essen. Dann informierte mich mein Zahnarzt über 
Implantate und erklärte mir, wie sie verankert werden 
und dass sie wie Zahnwurzeln bei natürlichen Zähnen 
funktionieren.

An dem Tag, an dem ich meine neuen Zähne erhielt, 
ging ich mit meinen beiden Söhnen zum Abendessen 
ins Restaurant. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit 
konnte ich sowohl das Essen als auch die Gesellschaft 
genießen, ohne mir Sorgen um meine Zähne zu machen.“

Meine Geschichte: Britta Nilsson

Britta Nilsson

„Einfach
fabelhaft“



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

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

Erfahren Sie mehr über Zahnimplantate unter:  
www.implantatefuersleben.de
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Bewährte 
Zuverlässigkeit

Zertifizierte 
Qualitätsproduktion

Umfassendes 
Garantie-Programm

Weltweite Verfügbarkeit 
und Zulassung


