
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 

Behandlungspläne sind je nach Ausgangssituation von Patient zu Patient 

unterschiedlich. Faktoren wie Dauer, Kosten und Versorgung werden an 

die individuelle 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.

Zeigen Sie der Welt 
Ihr schönstes Lächeln
MODERNE ZAHNMEDIZINISCHE LÖSUNGEN 

LASSEN SIE STRAHLEND LÄCHELN

Mehr Lebensqualität durch 
perfekte Zähne!

Moderne zahnmedizinische Versorgungen verhelfen heute 

tausenden von Menschen zu einem besseren Lebensgefühl. 

Mit den heutigen Technologien und Materialien ist es möglich, 

einzelne Zähne – oder auch ganze Zahnreihen – zu ersetzen 

und ihr natürliches Erscheinungsbild, sowie ihre Funktion 

wiederherzustellen.

Wir möchten Sie einladen, sich über die Vielzahl an 

Möglichkeiten zu informieren. Wenden Sie sich vertrauens-

voll an Ihren Zahnarzt und holen Sie sich Ihr natürliches 

und selbstbewusstes Lächeln zurück.

Ihr Zahnarzt hilft Ihnen gerne.



Krone Brücke

Langfristige Lösungen dank 
modernster Technologie.

Was ist Zahnersatz? 

Bei Kronen und Brücken aus Vollkeramik handelt es sich 

um Zahnersatz, der im Aussehen und in der Funktion Ihren 

natürlichen Zähnen ähnlich ist. Diese werden entweder auf 

den natürlichen Zähnen oder auf Implantaten befestigt.

Wann werden Implantate empfohlen? 

Zahnimplantate sind geeignet, wenn ein Zahn, mehrere Zähne , 

oder sogar alle Zähne fehlen. Hier stehen verschiedene Behand-

lungsmöglichkeiten und Implantatlösungen zur Verfügung. 

Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach der für Sie 

 geeigneten Lösung. 

Ein strahlendes Lächeln steht 
für Gesundheit.

Schöne und natürlich wirkende Zähne lassen uns attraktiv 

aussehen und geben uns ein gutes Gefühl. Mit gesunden Zäh-

nen können wir nicht nur essen, was wir möchten, sie geben uns 

auch ein natürliches Selbstbewusstsein, wenn es darauf ankommt: 

Zuhause, auf der Arbeit, beim Sport, aber vor allem uns selbst.

Nehmen Sie fehlende 
Zähne ernst.

Der Verlust oder die Schädigung auch nur eines einzelnen 

Zahns hat einen nicht zu unterschätzenden Einfl uss auf die 

Gesundheit und unser Selbstwertgefühl. 

Zahnverlust kann verschiedene Ursachen haben: Manchmal ist 

er auf Unfälle oder Krankheiten zurückzuführen. Fehlende Zähne 

können aber auch genetisch bedingt sein. Was auch immer die 

Ursache ist, die Folgen können einen negativen Einfl uss auf die 

Lebensqualität der Betroffenen haben. Sie sind gehemmt, 

vermeiden ein spontanes Lächeln oder Lachen. Häufi g kann man 

nicht einmal mehr essen, was man gerne möchte. 

Glücklicherweise bietet die moderne Zahnmedizin eine Reihe 

von Möglichkeiten, beschädigte Zähne wiederherzustellen 

oder fehlende Zähne zu ersetzen.

Implantat

Krone

Kommt für Sie eine moderne 
Zahnersatzlösung in Frage?

Sind fehlende Zähne ein Problem? 

Informieren Sie sich bei Ihrem Zahnarzt, wie sich Pro-

bleme mit der Mundgesundheit vermeiden lassen, damit 

die vorhandenen gesunden Zähne auch gesund bleiben.

Leiden Sie unter Kopfschmerzen oder Migräne? 

Oftmals haben fehlende Zähne Auswirkungen auf die 

Position der gesunden Zähne, so dass Ober- und Unter-

kiefer nicht mehr richtig aufeinander passen. Dies führt 

dazu, dass die Musku latur verkrampft und die Beweg-

lichkeit der Gelenke ein geschränkt sein können. Zahner-

satz kann diese Symptome möglicherweise beheben.

Haben sich Ihre Gesichtskonturen verändert? 

Fehlende Zähne führen zu einem Verlust des Kiefer-

knochens, da die Stimulierung des Knochens durch 

die Zähne nicht mehr gegeben ist. Der Kieferknochen 

verändert sich, wodurch sich auch die Gesichtszüge 

verändern können.

Tragen Sie Zahnprothesen? 

Schlecht sitzende Zahnprothesen können nicht nur 

schmerzhaft sein, sondern führen oftmals auch zu 

unangenehmen Situationen. Zahnimplantate stellen nach-

weislich eine geeignete Lösung dar, um Zahnprothesen 

sicher zu befestigen. Auf Zahnimplantaten können ebenso 

Kronen und Brücken befestigt werden, die im Aussehen 

und in der Funktion natürlichen Zähnen sehr ähnlich sind.

Sind Sie unglücklich über das Aussehen Ihrer  Zähne? 

Möglicherweise sind einige Zähne aufgrund einer 

Krankheit oder Medikamenteneinnahme in der Kindheit 

verfärbt. Es kann aber auch sein, dass Ihre Zähne schief 

 oder verschoben stehen und dies Auswirkungen auf Ihr 

Lächeln und Ihre Gesichtskonturen hat. Fragen Sie Ihren 

Zahnarzt nach vollkeramischen Zahnersatz und holen 

Sie sich Ihr Lächeln zurück. 

Wenn Ihnen ein oder mehrere Zähne fehlen, kommt für Sie 

möglicherweise Zahnersatz auf natürlichen Zähnen oder 

auf Zahnimplantaten in Betracht.

Mit einem gesunden Lächeln können Sie das Leben in vollen 
Zügen genießen.

Was sind Implantate? 

Zahnimplantate dienen als künstliche Zahnwurzeln, sind fest 

im Kieferknochen verankert und tragen den festsitzenden oder 

herausnehmbaren Zahnersatz. 

Aufbau


