Implantate
Die Vorteile auf einen Blick:
■ Ästhetik und Kaufunktion unterscheiden sich
nicht von den eigenen Zähnen
■ mehr Lebensqualität durch einen optimalen
Tragekomfort – gerade bei Teil- und Totalprothesen
■ kein Beschleifen von gesunden Zähnen nötig
■ absolut hohe Verträglichkeit aufgrund von
biokompatiblen Materialien
■ bei optimaler Pflege und regelmäßiger zahnärztlicher Kontrolle bleibt „die Schraube“ ein
Leben lang erhalten
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Jürgen Heiermann:
„Implantate bedeuten Lebensqualität –
dazu braucht es nicht nur gute
Materialien, sondern auch jede Menge
Erfahrung!“
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Implantate – unser festes Versprechen
seit über 20 Jahren!
Zahnverlust kann jeden treffen – ob durch
Krankheit oder Unfall. Gehen ein oder mehrere
Zähne verloren, soll möglichst ein perfekter
Zahnersatz die Lücke schließen, um Ihnen Ihre
Ausstrahlung, Selbstsicherheit und Lebensqualität zurückzugeben. Doch nicht nur die
Ästhetik hat bei uns einen hohen Stellenwert,
sondern auch die Verträglichkeit und die Funktion. Die Implantologie ist die Königsdisziplin
in Sachen Zahnersatz, auf die wir uns seit zwei
Jahrzehnten erfolgreich spezialisiert haben.
Zahnimplantate = Lebensqualität
Ein Implantat ist eine künstliche Zahnwurzel, die
in den Kieferknochen operativ eingesetzt wird
und dort einwächst. Nach einer kurzen Einheilungsphase versorgen wir den oder die Träger je
nach Bedarf mit einer Krone, Brücke, Teil- oder
Totalprothese, die sich vom Aussehen und der
Funktionalität nicht von Ihren eigenen Zähnen
unterscheiden.
Die künstliche Wurzel aus Titan kommt einem
Schraubgewinde gleich und übernimmt die Aufgabe einer Zahnwurzel. Knochenabbau und der
Verlust weiterer Zähne wird somit vermieden.
Aufgrund seiner passiven Oxidoberfläche ist

Titan für seine hohe Verträglichkeit bekannt.
Die ”Schraube” geht einen festen Verbund
mit den Knochen bildenden Zellen ein. Der
später folgende Zahnersatz besteht aus einer
biokompatiblen Hochleistungskeramik, deren
Eigenschaften mit dem natürlichen Zahnschmelz vergleichbar ist. Ein weiterer großer
Vorteil von Implantaten ist, dass wir keine gesunden Zähne beschleifen müssen. Das ist bei
konventionellen Brücken der Fall.
Diagnostik
Eine Implantation ist immer auch ein chirurgischer Eingriff. Deshalb erfolgt in unserer
Praxis stets eine gründliche allgemeine Untersuchung des Patienten:
■ klinische Untersuchung, d. h. Beurteilung
der Schleimhaut, der Zunge, der Muskulatur,
Höhe und Breite des Kiefers etc.
■ spezielle 3D Röntgentechnik, die uns eine
genaue Information über Ihr Knochenangebot liefert. Diese Diagnose ist das wichtigste
Kriterium für eine Implantation. Somit können wir auch die genaue Implantationsposition berechnen und eindeutig feststellen, ob
ausreichend Kieferknochen vorhanden ist
■ Kontrolle der Allgemeingesundheit, um
Risikofaktoren, die gegen eine Implantation
sprechen könnten, auszuschließen
Behandlungsablauf:
Die Implantation, d. h. das Einsetzen ”der
Schraube” in den Knochen, ist ein ambulanter
chirurgischer Eingriff unter örtlicher Betäubung
und daher schmerzfrei. Falls Ihre Knochen-

struktur die benötigte Dichte und Stabilität für
das Implantat nicht mehr aufweist, füllen wir
mit Hilfe von Knochen und/oder Knochenersatzstoffen und speziellen Membranen die Defekte auf und stabilisieren somit die Schraube.
Dieser Vorgang erfolgt in vorheriger Absprache
mit Ihnen.
Weitere Vorgehensweise:
Nach einer Einheilungsphase von mind. 2 Monaten erfolgt die Implantat Freilegung, indem
die deckende Schleimhaut genau über dem
Implantat entfernt wird. Dieser kleine, risikolose
Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung. Nach
einer kurzen Ausheilphase können wir mit dem
eigentlichen Zahnersatz beginnen. Alle auf den
Implantaten aufzubringenden prothetischen
Elemente, ob Kronen, Brücke, Teleskope oder
Totalprothese, werden in unserem Hamburger Dentallabor gefertigt und anschließend auf
Ihren Implantaten verschraubt.
Müssen Implantate mit der Zeit erneuert werden?
Gesund beginnt im Mund! Der gesamte Organismus profitiert von einer guten Mundhygiene,
ob mit oder ohne Implantate. Es kommt nicht
nur auf die regelmäßige spezielle professionelle
Zahnreinigung an, sondern auch auf eine gute
häusliche Zahnpflege. Wir erstellen Ihnen einen
auf Ihre Bedürfnisse angepassten Prophylaxe
Plan und eine Pflegeanleitung für zuhause, die
Ihnen helfen werden, sehr lange Freude an Ihren
Implantaten zu haben. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass Implantate die beste Wahl für
langlebigen Zahnersatz darstellen.

