
Ein strahlendes Lächeln steht 
für Gesundheit.

Schöne und natürlich wirkende Zähne lassen uns attraktiv 

aussehen und geben uns ein gutes Gefühl. Mit ihnen 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.

Ihr Zahnarzt informiert 
Sie gern.

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 Möglich-

keiten zu informieren. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren 

Zahnarzt und holen Sie sich Ihr natürliches und selbstbewusstes 

Lächeln zurück.

Mit einem gesunden Lächeln können Sie das Leben in vollen 

Zügen genießen.

Fehlt Ihnen ein Zahn, 
oder ist einer Ihrer 
Zähne defekt?
EIN NATÜRLICHES, GESUNDES LÄCHELN – 

DANK MODERNER ZAHNMEDIZIN
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 sind von Patient zu Patient unterschiedlich. 

Faktoren wie Dauer, Kosten und Versorgung werden an die individuelle 

Situation jedes Patienten angepasst. Ebenso bevorzugt jeder Zahnarzt 

eigene Behand lungstechniken 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.
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Fragen Sie Ihren Zahnarzt 
nach der für Sie geeigneten 
Lösung.

Mit einer Keramikkrone kann ein fehlender oder beschädigter 

Zahn wiederhergestellt werden. Sie ist individuell gefertigt und 

passt in Farbe und Form zu Ihren natürlichen Zähnen, so dass 

nahezu kein Unterschied festzustellen ist. 

1. Versorgung eines defekten Zahns mit einer Krone 

aus Vollkeramik. 

Der defekte Zahn wird so weit beschliffen, bis dass eine Krone auf 

die verbleibende gesunde Zahnsubstanz aufgesetzt werden kann. 

Die Krone hat so eine stabile, natürliche Basis zur Wiederherstellung 

der Ästhetik und Funktion.

2. Ersatz eines fehlenden Zahns mit einer Krone aus Vollkeramik 

auf einem Implantat.

Wenn der natürliche Zahn und seine Wurzel komplett fehlen, wird 

die Zahnkrone auf einem Implantat befestigt. Das Implantat dient 

der Krone als Basis. Bei diesem Verfahren werden die gesunden 

benachbarten Zähne erhalten und nicht beschliffen.

Zahnimplantate bieten 
 zahlreiche Vorteile.

Zahnimplantate haben sich seit mehr als 40 Jahren in 

der Zahnmedizin bewährt.

Sie sind der natürlichen Zahnwurzel sehr ähnlich. 

Sie spüren kaum einen Unterschied zu Ihren 

natürlichen Zähnen.

Implantate werden aus Titan, einem hoch biokompatiblen 

Material gefertigt. Aufgrund ihrer Verträglichkeit werden 

sie vom Körper gut angenommen. Die Gefahr einer 

allergischen Reaktion besteht in der Regel nicht.

Bei richtiger Pfl ege und guter Mundhygien kann ein 

Implantat auch ein Leben lang halten.

Eine Implantatbehandlung ist oftmals ein minimal 

invasiver Eingriff. Die gesunden, benachbarten Zähne 

bleiben dabei erhalten. Konventionelle Brücken müssen 

hingegen an den benachbarten Zähnen verankert und 

dafür oftmals abgeschliffen werden. Diese Behandlungs-

methode entfällt bei einer Implantatbehandlung.

Die Erhaltung von bestehendem Knochen und 

die Reduzierung von weiterem Knochenverlust dank 

Knochenstimulierung sind die Hauptvorteile von 

 Zahnimplantaten.

Die Stabilität und der Komfort erfordern keine weitere 

Anpassungen nach dem Einsetzen.

Implantate sind der natürlichen Zahnwurzel sehr ähnlich 

und dienen zur Befestigung der individuell angefertigten 

Keramikkrone oder -brücke.

Nehmen Sie deshalb jeden 
fehlenden Zahn ernst.

Bei Verlust auch nur eines einzelnen Zahns ist die naheliegendste 

Lösung, diesen zu ersetzen – insbesondere wenn der Zahnverlust 

im sichtbaren Bereich auftritt. Doch wie steht es mit Lücken und 

fehlenden Zähnen, die beim Lächeln nicht sofort ins Auge stechen? 

Diesen wird leider oftmals nur wenig Beachtung geschenkt. 

Jeder fehlende Zahn, ob im Front- oder Seitenzahnbereich, kann Ihre 

Gesundheit und auch Lebensqualität beeinträchtigen. Beim Kauen 

stärkt ein gesunder Zahn den Kiefer und verhindert so Knochenverlust. 

Bei fehlenden Zähnen kann es zur Rückbildung des Kieferknochens 

kommen. Ursache dafür ist die fehlende Stimulierung des Knochen-

gewebes durch die Zähne. Diese Veränderung des Kiefers kann in 

der Folge auch die Gesichtzüge verändern.

Im weiteren Verlauf kann Zahnverlust das Kauverhalten verändern, was 

mögli cher  weise Auswirkungen auf die angrenzenden Muskeln und 

Gelenke hat. Folglich können Schmerzen und andere Symp tome und 

Erkrankungen, wie z. B. Kopfschmerzen oder Migräne auftreten. Jeder 

einzelne Zahn ist wichtig, denn er gewährleistet, dass sich die benach-

barten Zähne nicht verschieben und der Kieferknochen erhalten bleibt. 

Glücklicherweise bietet die moderne Zahnmedizin eine Reihe 

von Möglichkeiten, beschädigte Zähne wiederherzustellen oder 

fehlende Zähne zu ersetzen.

Jeder einzelne Zahn ist ein wichtiger Bestandteil des Körpers und nimmt 

auf Ihre Gesundheit, sowie auf das allgemeine Wohlempfi nden Einfl uss. 

Krone

Implantat

Aufbau
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