
Nehmen Sie fehlende 
Zähne ernst.

Betrachten Sie Ihre Zähne stets als Ganzes. Jeder Zahn ist Teil 

eines komplexen Systems und deshalb wichtig für Ihre Gesundheit. 

Eine Zahnlücke kann sich möglicherweise auch auf die benach-

barten Zähne auswirken.

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 Knochens durch die Zähne. Diese Veränderung 

des Kiefers kann in der Folge auch die Gesicht züge verändern.

Die moderne Zahnmedizin verhindert nachteilige Folgen 

des Zahnverlustes. Durch den Ersatz fehlender Zähne mit 

Zahnimplantaten kann der stetige Knochenabbau aufgehalten 

werden. So lässt sich zugleich auch ein möglicher Verlust 

weiterer Zähne verhindern. Mit der richtigen Behandlung ver  -

fügen Sie bald wieder über stabile Zähne, die völlig natürlich 

aussehen und sich auch so anfühlen.

Jeder einzelne Zahn ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Körpers. 

Ein fehlender Zahn wirkt sich auch auf Ihr Allgemeinbefi nden aus.

Mehrere fehlende 
Zähne?
OPTIMALER ERSATZ FEHLENDER ZÄHNE 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 von Patient zu Patient unterschiedlich. Faktoren wie 

Dauer, Kosten und Versorgung werden an die individuelle Situation jedes Patien-

ten angepasst. Ebenso bevorzugt jeder Zahnarzt eigene Behandlungstechniken 

und schlägt möglicherweise Alternativen oder Varianten vor, die nicht in diesem 

Informations blatt 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 Weichgewebes 

wird die Implantatbehandlung in einem Ein- oder Zwei-Schritt-Verfahren durch-

geführt. Diese Verfahren sind jedoch nicht für alle Patienten geeignet.



Genießen Sie Ihr Leben in 
vollen Zügen.

Zahnimplantate bieten 
zahlreiche Vorteile.

Individuell angefertigte Kronen und Brücken aus Keramik 

sind im Aussehen und in der Funktion natürlichen Zähnen 

sehr ähnlich.

Schöne und gesunde Zähne können in mehreren Bereichen 

eine wichtige Rolle einnehmen. Sie können Ihre physische und 

psychische Situation und somit auch Ihr Wohl befi nden beeinfl us-

sen. Darüber hinaus können Sie mit gesunden Zähnen essen, was 

Sie möchten – sicher auch ein entscheidender Faktor für eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung. 

Zahnverlust kann viele Ursachen haben: Manchmal ist er 

auf Unfälle oder Krankheiten zurückzuführen, kann aber auch 

genetisch bedingt sein. Dies hat nicht nur weitreichende Aus -

wirkungen auf die Lebensqualität. Auch die Gesundheit der 

verbleibenden Zähne kann davon abhängen.

Schöne und gesunde Zähne sind wichtig für Gesundheit und 

Wohlbefi nden.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt 
nach der für Sie geeigneten 
Lösung.

Mit einer Brücke werden fehlende und irreparabel geschädig-

te Zähne ersetzt. Sie wird individuell aus Vollkeramik gefertigt 

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

dass praktisch kein Unterschied festzustellen ist. Fehlende Zähne 

können auf folgende Weise ersetzt werden:

1. Eine auf natürlichen Zähnen befestigte Brücke besteht aus 

Dentalkeramik mit einer sehr hohen Festigkeit. Die Brücke besteht 

aus Ersatzzähnen und wird an den benachbarten Zähnen befestigt. 

Die Ersatzzähne sind den natürlichen Zähnen sehr ähnlich. Zur 

Befestigung der Brücke müssen die oftmals gesunden Nachbar-

zähne abgeschliffen werden. Ein weiterer Knochenverlust kann 

bei diesem Verfahren nicht immer ausgeschlossen werden. 

2. Bei einer Brücke auf Implantaten kommt modernste Tech nolo-

gie zum Einsatz. Die Brücke besteht aus Ersatzzähnen und wird 

auf Implantaten befestigt. Die Ersatzzähne sind auch hier den 

natürlichen Zähnen sehr ähnlich. Die gesunden, benachbarten 

Zähne bleiben dabei jedoch erhalten. Zahnimplantate sind stabil 

und aus biokompatiblem Titan gefertigt. Zahnimplantate sind 

der natürlichen Zahnwurzel sehr ähnlich, weshalb sie auch als 

“künstliche Zahnwurzel” bezeichnet werden.

Implantate sind der natürlichen Zahnwurzel sehr ähnlich 

und dienen zur Befestigung der individuell angefertigten 

Keramikkrone oder -brücke.

Krone

Implantat

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 biokompa-

tiblen 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 Mundhygiene 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 Knochen-

stimulierung sind die Hauptvorteile von Zahnimplantaten.

Die Stabilität und der Komfort erfordern keine weitere 

Anpassungen nach dem Einsetzen.

Aufbau




