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Zahn-Implantate
Eine bewährte und sichere
Lösung bei fehlenden Zähnen

VORWORT
Liebe Patientinnen und Patienten,
was tun, wenn mehrere Zähne
fehlen oder gar ganze Kieferbereiche zahnlos sind? In diesen
Fällen haben sich Zahn-Implantate bei zahlreichen Patienten bestens bewährt. Deshalb erfahren
Sie in dieser Ausgabe viel Wissenswertes über festsitzenden
Zahnersatz auf Zahn-Implantaten
und über die Implantologie.
Ab Seite 2 geben wir Ihnen Antwort auf viele Fragen, die Sie
sich zu Zahn-Implantaten vielleicht auch schon gestellt haben.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Mit besten Grüßen
Dr. Rainer Roos
Zahnarzt

iele Patienten, die eine herausnehmbare Zahnprothese
tragen, wünschen sich wieder mehr Kaukomfort, Lebensqualität und Sicherheit. Sie wünschen
sich wieder in ein Brötchen zu
beißen, ohne dass die Prothese verrutscht, oder zu lachen, ohne Angst
vor peinlichen Situationen haben zu
müssen.

V

heilkunde. Darin ist unsere Praxis
hochqualifiziert und bietet Ihnen
fortschrittliches Know-how. Zahnlose Bereiche im Mund versorgen wir
mittlerweile bei zahlreichen Patienten nicht mehr mit Brücken oder herausnehmbarem Zahnersatz. Die Implantation - das operative Einpflanzen „künstlicher Zahnwurzeln“ - ist
in vielen Fällen die bessere Lösung.

Ein Fortschritt in der
Prothetik

Sicher und bewährt

Früher gab es bei Zahnverlust nur
eine Lösung: die Anfertigung einer
Brücke oder einer Prothese. Dabei
mußten häufig auch unbeschädigte
Nachbarzähne beschliffen oder belastet werden. Heute bietet die moderne Zahnmedizin jedoch eine
komfortablere und hochwertigere
Lösung: Zahn-Implantate.

Implantate - sind oft die
vorteilhaftere Lösung
Um künstliche Zähne professionell
zu implantieren, benötigt der Zahnarzt umfassende Erfahrung - sowohl
in der Chirurgie als auch in der Prothetik. Deshalb ist die Implantologie
eine Spezial-Disziplin in der Zahn-

Um Ihnen größtmögliche Sicherheit
zu gewährleisten, verwenden wir
ausschließlich bewährte ImplantatSysteme, die mit nachweislichem Erfolg angewendet wurden. Implantate können als Einzelzahnersatz,
als Brücke und selbst beim Verlust
aller Zähne eingesetzt werden.

Vorteile für Patienten
Fester Sitz, hoher Kaukomfort und
eine beeindruckende Ästhetik sind
überzeugende Vorteile der Implantologie. Ein Lebensgefühl wie mit
Ihren natürlichen Zähnen.
Implantate sind nach dem neuesten
Stand der Wissenschaft für viele
Menschen der sicherste und naturgetreueste Zahnersatz

Implantate im Blickpunkt:
Festsitzender Zahnersatz mit
„künstlichen“ Zahnwurzeln
Keramik-Krone auf dem
Implantat

Sie fragen - wir antworten
Was ist ein Zahn-Implantat?
Ein Implantat ist eine „künstliche“
Zahnwurzel. Es wird operativ im
Kieferknochen verschraubt. Dort verwächst es mit dem Knochen. So bietet es dem darauf angebrachten
Zahnersatz - Einzelzähnen, Brücken
oder Prothesen - einen festen Sitz.

Wann können Implantate
eingesetzt werden?
Ganz gleich, ob Sie nur einen, mehrere oder gar alle Zähne verloren
haben - Implantate bieten Ihnen vielfältige und individuelle Lösungen.
Verschiedenste Implantatgrößen
und -varianten ermöglichen die optimale Wiederherstellung der natürlichen Gebißverhältnisse - so, als ob
nichts gewesen wäre.
Auch bei Zahnverlust durch einen
Unfall ist das Implantat, insbesondere für junge Menschen, die ideale Alternative zur herausnehmbaren
Prothese.

Wie sicher sind Implantate?
Zahn-Implantate haben sich inzwischen weltweit millionenfach bewährt. Unverträglichkeiten oder Implantatverluste kommen - statistisch
betrachtet - sehr selten vor.

Aus welchem Material
bestehen Implantate?
Zahn-Implantate sind meist aus Titan, einem sehr körperverträglichen

Natürliche
Nachbarzähne

Beispiel: Einzelzahn-Implantat

Zahnfleisch

Kieferknochen
Implantatkörper fest im
Kieferknochen verankert

Metall. In der allgemeinen Chirurgie werden künstliche Gelenke aus
Titan bereits seit Jahrzehnten höchst
erfolgreich eingesetzt.

Wie läuft die Implantation ab?
Das Implantat wird unter örtlicher
Betäubung, auf Wunsch auch unter
Vollnarkose, in den Kieferknochen
eingesetzt. Das Implantat braucht
dann einige Monate, bis es fest mit
dem Kieferknochen verwachsen ist.
Für diese Zeit erhalten Sie einen
provisorischen Zahnersatz. Nach
der Einheilphase wird der endgültige Zahnersatz mit dem Implantatkörper verschraubt.

Welcher Zahnersatz ist bei
Implantaten möglich?
Je nachdem, wie viele Zähne fehlen, können auf Implantaten Einzelkronen, Brücken oder Prothesen getragen werden.

Implantataufbau
für Zahnersatz

Welche Patienten kommen
in Frage?
Eine Implantation ist praktisch bei
allen Patienten mit einer gesunden
Ausgangssituation und einer normalen Wundheilung möglich.

Gibt es Altersgrenzen?
Altersbegrenzungen gibt es nahezu
keine. Selbst bei über 80jährigen
Patienten können Zahn-Implantationen durchgeführt werden, sofern es
ihr allgemeiner Gesundheitszustand
erlaubt.

Und der Langzeiterfolg?
Untersuchungen bescheinigen Implantaten eine Erfolgsquote von
90% bei einem Beobachtungszeitraum von 10 Jahren. (Quelle: Patienteninfo der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie e.V.) Somit können wir bei der
Implantologie von einer sicheren und
zuverlässigen Behandlung sprechen.

Was kosten Implantate?
Die Kosten sind abhängig von der
Anzahl der Implantate, und davon,
wie aufwendig der Zahnersatz ist.
Zahn-Implantate sind eine Privatleistung. Die gesetzlichen Krankenversicherung übernehmen die Kosten leider nicht. Wenn Sie sich für
eine Implantat-Versorgung interessieren, erhalten Sie nach einer umfassenden Voruntersuchung und einem persönlichen Beratungsgespräch Ihr individuelles Angebot.

Welche Vorteile bieten mir
Zahn-Implantate?
G Der Kieferknochen bildet sich
nicht zurück, sondern bleibt stabil.
G Nachbarzähne müssen nicht be-

schliffen werden, wie zum Beispiel
bei Brücken.

Wie geht es nach der Implantat-Therapie weiter?

G Keine Entzündungen durch
Druckstellen und keine Beschädigung gesunder Zähne durch Klammern, wie dies bei Prothesen teils
der Fall ist.

Ganz entscheidend für den Langzeiterfolg einer Implantat-Versorgung ist die regelmäßige Betreuung
und Nachsorge in der Praxis. Dazu gehört auch Ihre konsequente
und sorgfältige Mundhygiene zuhause und die regelmäßige Teilnahme an unserem professionellen
Prophylaxeprogramm in der Praxis.

G Keine Geschmacksirritationen
oder Mundtrockenheit.
G Festsitzender, belastbarer Zahnersatz, der nicht verrutscht und nicht
herausfällt.
G Implantat-getragener Zahnersatz
steigert in hohem Maße den Kaukomfort, die Ästhetik und die Lebensqualität. Implantate sind eine
wertvolle Investition in Ihre Gesundheit und in Ihr Wohlbefinden.

Wenn Sie sich für Implantate interessieren, vereinbaren Sie mit uns
einen Termin für ein ausführliches
Beratungsgespräch. Wir informieren Sie ausführlich und stehen Ihnen
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

schraubt. Diese Methode erspart
das Tragen eines abnehmbaren Provisoriums, wie bei der klassischen
Implantologie. Ob dieses Verfahren
einsetzbar ist, hängt vom jeweiligen
Einzelfall ab. Osseotite®-Implantate zeichnen sich darüber hinaus
durch eine Erfolgsquote von 97 bis
98 Prozent aus.

eine gezielte Therapie den Kieferknochen und das Gewebe wieder
aufbauen und sich regenerieren lassen. Der Knochen- und Gewebeaufbau erfordert einen chirurgischen Eingriff unter örtlicher Betäubung.

Aktuelles aus der Praxis
Osseotite® - eine
Innovation in der
Implantat-Therapie
Was in den USA bereits seit vielen
Jahren mit größtem Erfolg erprobt
wurde, haben wir jetzt in unserer
Zahnarztpraxis für Sie verfügbar:
Osseotite® - eine neue Generation von Zahn-Implantaten.
Die Schrauben der aus Titan bestehenden Osseotite® -Implantate besitzen eine spezielle, etwas rauhere Oberfläche als klassische Implantate. Dies führt dazu, dass die
Implantate bereits nach sechs bis
acht Wochen fest mit dem Kieferknochen verwachsen.
Die Einheilphase wird somit deutlich verkürzt. In ausgewählten Fällen können wir dadurch Frontzahnlücken sofort mit einem Implantat
und dem endgültigen Zahnersatz
versorgen. Das bedeutet: der kaputte Zahn wird entfernt, das Implantat wird eingesetzt und der
festsitzenden Zahnersatz gleich ver-

Knochenaufbau bei
Zahnverlust und
Zahnfleischschwund
Zahn-Implantate benötigen einen
stabilen und gesunden Kieferknochen, um fest und sicher einwachsen zu können. Ebenso muss das
Zahnfleisch gesund sein, da sonst
keine Implantation durchgeführt
werden kann.
Wenn Zähne bereits seit langer Zeit
fehlen, oder starke Zahnfleischentzündungen vorliegen, bildet sich der
gesamte Kieferknochen zurück.
Wenn zu wenig Knochen vorhanden ist, halten die Implantate nicht.
In diesen Fällen können wir durch

Nach dem wieder genügend Kieferknochen nachgewachsen ist,
kann die Implantologie wie gewohnt erfolgen. Durch den Knochenaufbau mit anschließender Implantation können auch langjährige Totalprothesenträger wieder festsitzende Zähne erhalten.

Zahn-Implantate geben optimale
Sicherheit und ein gutes
Gefühl - in jeder Situation

Darauf können Sie vertrauen

U

nser Ziel ist es, Ihnen vor,
während und nach der Behandlung ein gutes Gefühl
zu geben. Deshalb orientieren wir
unser Tun und Handeln an folgenden Grundwerten:

Ehrlichkeit - alle Schritte - von der
Beratung über das Leistungsangebot bis hin zur Abrechnung - gestalten wir für Sie klar, verständlich
und nachvollziehbar.

Solidität - wir behandeln Sie nur
nach sicheren und bewährten Methoden, die wir auch bei uns selbst
anwenden würden.

Kompetenz - durch permanente
Weiterbildung des gesamten Praxis-teams stellen wir für Sie eine fortschrittliche Zahnmedizin auf hohem
Qualitätsniveau sicher.

Übrigens:
Unsere Zahnarztpraxis ist als eine
der wenigen Praxen in Deutschland
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Gründlichkeit - denn ein dauerhafter Behandlungserfolg liegt in
der Beachtung eines jeden Details
- bei der Untersuchung, Behandlung
und Nachsorge.

Das heißt für Sie: geprüfte Qualität
und Sicherheit bei allen Praxisabläufen und Behandlungsschritten.
Denn Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unseres Praxisgeschehens.

Bitte nicht vergessen:
Stempel-Check-Tage in unserer Praxis

Wichtige Terminsache

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind wichtig, damit Sie Ihren
Anspruch auf einen höheren Kassenzuschuss nicht verlieren. Die
Stempel-Checks für Ihr Bonusheft
sind am:

Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag

28. 09. 2000
14. 12. 2000
29. 03. 2001

Bitte melden Sie sich vorzeitig
an, damit Sie möglichst keine
Wartezeit haben. Danke.

Dr. Rainer Roos
Gartenstraße 9
73765 Neuhausen / Filder
Tel. (07158) 9027- 0 lFax 5910
email: roos.doc@ t-online. de
Internet: www. roos-zahnarzt.de

Gutschein
Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten unsere Patienten und ihre Familienmitglieder eine
Zahnbürste. Denn Zähne brauchen gute Pflege,
damit sie lange gesund bleiben. Die Einlösung des
Gutscheins ist behandlungsunabhängig.
Ihr Praxisteam
Dr. Rainer Roos

Zahnarzt Oralchirurgie
l

Praxis zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
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Unsere Grundsätze

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Liebe Patienten,
unser Ziel ist es, Sie bestmöglichst zufrieden zu stellen. Deshalb
möchten wir uns immer weiter verbessern. Bitte teilen Sie uns
mit, was wir Ihrer Meinung nach noch besser machen können.
Besten Dank.
Mein Name, Vorname:
Ich wünsche mir folgende Verbesserung in Ihrer Praxis:

