IMPLANTOLOGIE

WIE WICHTIG SIND IHNEN
KOMFORT UND SICHERHEIT
Haben Sie bereits einen oder sogar mehrere Zähne
verloren? Möchten Sie Ihre natürlichen Zähne so lange
wie möglich behalten? Ist es Ihnen wichtig, bis ins
hohe Alter optimal kauen, sprechen und lachen zu
können? Möchten Sie sich immer sicher fühlen mit
Ihren festsitzenden Zähnen?
Dann werden Sie die folgenden Informationen zum
Thema Zahnimplantate/Mini-Implantate sehr interessieren. Wir haben hier die wichtigsten Punkte zusammengestellt, die Sie über diese moderne und höchst
erfolgreiche Disziplin der Zahnmedizin wissen sollten.
Seit sich Dr. Jörg Stawowy vor
einigen Jahren mit dem Curriculum
„Implantologie“ auf den minimalinvasiven Einsatz von Zahnimplantaten spezialisiert hat, können wir
Ihnen in unserer Praxis das gesamte
Behandlungsspektrum anbieten.
Von der schonenden Implantat-OP
unter örtlicher Betäubung bis hin
zum höchst ästhetischen festsitzenden Zahnersatz.
Lassen Sie sich ausführlich beraten. Wir informieren
Sie gerne über die Möglichkeiten des festsitzenden
Zahnersatzes – individuell auf Ihre Zahnsituation und
Wünsche abgestimmt.
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Schonend neue
Sicherheit gewinnen
und immer kraftvoll
zubeißen können

WARUM ZAHNIMPLANTATE
DIE ERSTE WAHL
FÜR ZAHNERSATZ SIND

WAS SIND MINI-IMPLANTATE?

Sie ersetzen die natürliche Zahnwurzel erstklassig und

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Im-

sorgen gleichzeitig für den Schutz des vorhandenen

plantaten sind sogenannte Mini-Implantate. Sie sind

Kieferknochens. Sie sind perfekte Einzelkämpfer, aber

wesentlich dünner als die herkömmlichen Implantate

auch im Team unschlagbar. Denn sie geben nicht nur einer

und ermöglichen somit auch Implantationen bei einem

einzelnen Krone optimalen Halt mit einem unvergleichlich

minimalen Angebot an Kieferknochen. Dabei werden sie

natürlichen Tragekomfort.

vor allem zur Stabilisierung von Vollprothesen einge-

Zahnimplantate ermöglichen sogar ganze Prothesen wieder fest zu verankern, damit Sie wieder bestens kauen und
sicher sprechen können.
Dank hochwertiger Materialien, die sich seit Jahren als
zuverlässig und absolut verträglich bewährt haben, und
minimalinvasiver Implantationstechnik dürfen Sie sich auf
ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort verlassen. Implantate lassen sich heute mit planbarem Erfolg einsetzen.

Vorteile
+ Höchst natürliches Gefühl beim Kauen und Sprechen
+ Größtmögliche Sicherheit bei der Implantation
+ Planbarer Erfolg (bis zu 98 % Erfolgsrate)
+ Minimaler Eingriff unter lokaler Betäubung
+ Schutz des vorhanden Kieferknochens
+ Implantate inkl. Versorgung aus einer Hand
+ Persönliche Beratung und Betreuung
+ Gleichzeitige Optimierung der Biss-Situation
Haltbarkeit
Zahnimplantate halten genauso lange wie natürliche
Zähne, sind dabei aber auch ebenso zu pflegen wie natürliche Zähne. Bei einer regelmäßigen Pflege durch unser
geschultes Prophylaxeteam und einer guten Mundpflege
zuhause können Sie sich auf viele Jahre festsitzenden
Zahnersatz freuen.
Risiken
Eine Implantation wird in der Regel unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Dank modernster Technik und erstklassiger Materialien können heute sogar bei sogenannten
Risikopatienten Implantate eingesetzt werden. Bei einem
zu geringen Angebot an Kieferknochen können wir einen
Knochenaufbau vornehmen – meist mit der Implantation
in einem Schritt. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie
gerne persönlich.

setzt. Wir können sie sogar in Ihre bereits vorhandene
Prothese nachträglich einarbeiten und Ihnen damit
wieder sicheren Halt geben.
Im Unterkiefer sind sie häufig sofort belastbar und
geben Ihnen unmittelbar einen sicheren Halt, damit Sie
auf nichts mehr verzichten müssen und kräftig zubeißen
können. Die Zeiten von Druckstellen sind dann endlich
vorbei.
Implantate lassen Sie schnell vergessen, dass Sie überhaupt Zahnersatz tragen ...

