Fester und stabiler Zahnersatz auf
künstlichen Zahnwurzeln –

Implantate

Informationen für Patienten

Was sind Implantate?
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln aus
Titan, die in den Kieferknochen eingebracht
werden und dort fest einwachsen.
Nach erfolgter Einheilung dienen sie der stabilen
Verankerung von Zahnersatz (z.B. für Kronen,
Brücken und Prothesen).
Die Implantat-Therapie hat sich in den letzten
Jahrzehnten als besonders langlebig erwiesen.

ta te
W er k an n Im pl an
tr ag en ?
ssc hla ggebend sind ein
✓✓ Eigentlic h jeder. Au
an gebot von guter,
ausreichendes Knochen
e!
eine gute Mund hyg ien
gesunder Qu alität und
f
endlichen sol lte man au
✓✓ B ei Kinder n und Jug
chstums warten.
den Absch luss des Wa
Implantatpatienten die
✓✓ W ir empfe hlen allen
hr
nig un g regelmäßig wa
Professione lle Za hnrei
t die Lebensdauer von
zune hmen. Dies erhöh
.
Za hnersatz maßgeblich
implantatgetra genem

Wor aus best ehen Impl a n tat e?

Sie bestehen in der Regel aus Titan. Titan ist ein
Metall, welches eine sehr hohe Körperfreundlichkeit (Biokompatibilität) besitzt und so gut wie
keine Allergien auslöst.

Beispiele für verschiedene Einsatz
möglichkeiten von Implantaten

W ie l äuf t eine Impl a n tat ion a b?

Vor einer Implantation wird das OP-Gebiet oberflächlich betäubt. Danach wird zuerst der Knochen
dargestellt und an der geplanten Position ein
kleines Loch in den Knochen gebohrt. In dieses
Loch wird anschließend das Implantat inseriert.
Zum Schluss wird das Wundgebiet vernäht.
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 ersorgung einer einzelnen Lücke durch ein
V
Implantat und eine festsitzende Krone.

2

 ersorgung einer größeren Lücke durch mehrere
V
Implantate und eine festsitzende Brücke.
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I mplantate zur Stabilisierung von herausnehmbaren
Prothesen, für mehr Halt und Tragekomfort.

Im Rahmen eines umfangreichen Auf klärungs
gespräches informieren wir sie vor der OP über
den genauen Ablauf.
T u t das w eh?

Nein! Im Regelfall spürt der Patient nach der
lokalen Betäubung nichts von der Operation.
Ein leichter Wundschmerz kann in den ersten
Tagen nach der Op auftreten. Dieser ist jedoch
nur auf das Zahnfleisch zurückzuführen und mit
leichten Schmerzmitteln einfach behandelbar.
Wa n n k a n n m a n ein Impl a n tat
bel ast en?

Es gibt Fälle in denen Implantate sofort belastet
werden können. Also sofort mit Zahnersatz
versehen werden. In unserer Praxis lassen wir
jedoch jedes Implantat mindestens 2 bis 4 Monate
einheilen, bevor es belastet wird. Diese Zeit
gewährt ein komplikationsloses Einheilen in den
Knochen und führt so zu einer erhöhten Stabilität
und weniger Risiken.

Digitales Röntgen in 3D
Wir haben unsere Praxis für Sie mit modernster
3D-Diagnostik (DVT) ausgestattet.
Dies ermöglicht es uns, die Planung für eine
Implantation sehr genau vorzunehmen und so
ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.
Außerdem wird durch digitales Röntgen die
Strahlungsbelastung deutlich reduziert und
eine besonders hohe Bildschärfe erreicht.

__ Unser Praxisteam bildet sich speziell auf dem
Gebiet der Implantologie regelmäßig weiter.
__ W ir sind nach den Richtlinien der Zahnärzte
kammer Niedersachsen und der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie zertifiziert!
__ Auch unsere Prophylaxe ist auf den Umgang
mit Implantatpatienten spezialisiert.
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Welche Vorteile
haben Implantate?
Implantate haben viele Vorteile im Vergleich zu
konventionellem Zahnersatz.
So wird zum Beispiel das Beschleifen gesunder
Zähne, zum Eingliedern einer normalen Brücke,
vermieden, wenn stattdessen implantatgetragener
Zahnersatz zum Einsatz kommt.
In vielen Fällen kann durch den Einsatz von
Implantaten auf herausnehmbaren Zahnersatz
(z.B. Prot hesen) verzichtet werden.
Schlecht sitzende Prothesen, die sich beim Essen
lösen, können oft schon durch wenige Implantate
stabilisiert werden und so zu mehr Tragekomfort
beitragen.

Was kosten Implantate?
Implantate werden im Regelfall nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Eine genaue
Kostenkalkulation kann nicht pauschalisiert werden,
sondern muss für jeden Patienten individuell berechnet werden.
Viele Privat- oder Zahnzusatzversicherungen
übernehmen aber ganz oder zumindest anteilig die
Kosten für eine Implantation.

__ Im Vorfeld einer Implantation klären wir Sie
über alle anfallenden Kosten genauestens auf.

Bei uns stehen Sie als
Patient im Mittelpunkt
Unser Ziel ist es, neben der bestmöglichen
Versorgung Ihrer Zähne, die Behandlung
für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten.
Unser freundliches und aufgeschlossenes Team
freut sich, Sie begrüßen zu dürfen.

Unser Team
In unserer Praxis blicken wir bereits auf über 20
Jahre Erfahrung im Bereich Implantologie zurück.
Wir bilden uns regelmäßig fort, um auf dem neusten
Stand der Wissenschaft arbeiten zu können und für
Sie perfekte Ergebnisse zu erreichen.

Unsere Leistungen
in der Praxis
Innerhalb unserer Praxisräume bieten wir Ihnen
eine ganzheitliche Versorgung Ihrer Zähne.
Darüber hinaus arbeiten wir mit Spezialisten
aus der Umgebung zusammen, um gemeinsam
individuelle Therapiekonzepte zu verwirklichen.

Dr . Chr istoph KocH
Z a hna r zt

c.koch@zahnarzt-bevensen.de

Ihren Zahnersatz fertigen wir im eigenen
Dental-Labor innerhalb des Hauses für Sie an.
Z A SEBAST I AN KOCH
z a hna r zt

s.koch@zahnarzt-bevensen.de
__ Implantologie
__ Zahnärztliche Chirurgie
__ Hochwertiger Zahnersatz
__ Lachgassedierung
__ Kinderzahnheilkunde
__ Parodontitistherapie
__ Kosmetische Zahnheilkunde
__ Individualprophylaxe

Besuchen Sie uns gern im Internet und lernen Sie uns
besser kennen: www.z a hna r zt-be v ensen.de
facebook .com/z a hna r zt.be v ensen
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Termine nach Vereinbarung
Aktuelle Notdienste bei uns auf der Website.

Kontakt
Zahnarztpraxis Dr. Koch
Krummer Arm 1a
29549 Bad Bevensen
Telefon +49 (0)5821 41141
Telefax +49 (0)5821 42449
www.zahnarzt-bevensen.de
info@zahnarzt-bevensen.de
facebook.com/zahnarzt.bevensen
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