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I M P L A N T A T E
-...die bessere Wahl.
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Implantate

Implantatsysteme

Implantatsysteme

Es informierte Sie:

LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT!

Die Implantologie ist ein
mehr als 40 Jahre altes Spezialgebiet
der Medizin, in dem inzwischen auf
sehr große Erfahrungen zurückge-
griffen werden kann. 
Entsprechend bietet sie dem Patienten
heute große Sicherheiten. 
Die weitaus größten Erfahrungen
stammen aus der Hüft- und Knie-
Implantologie, die heute aus der
medizinischen Therapie nicht mehr
wegzudenken sind und den betrof-
fenen Patienten wieder ihre ehe-
malige, schmerzfreie Beweglichkeit
schenken.
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Grundsätzlich verlangt die Implantation einen 
verträglichen operativen Aufwand.
In einigen Fällen, wie bei der Schließung einer Zahn-
lücke durch ein Implantat, verläuft der chirurgische
Eingriff in der Regel sogar schonender als beim Setzen
einer Brücke, bei der benachbarte gesunde Zähne
abgeschliffen werden müssen. 

Bei einem Implantat ist es noch viel wichtiger - als bei
natürlichen Zähnen - dass es gut gepflegt und regel-
mäßig und prophylaktisch bei Ihrem Arzt kontrolliert
wird. So vermeiden Sie Komplikationen und können
eine dauerhafte Haltbarkeit erleben.

Er wird Ihnen bestätigen, dass
sich die meisten Patienten viel wohler
fühlten als erwartet und der Eingriff
keine strapaziöse Operation war.

Ihr Zahnarzt wird Ihnen Pflege-
maßnahmen zeigen, die sicherstellen,
dass Ihr Zahnersatz über viele Jahre
gut aussieht, sich gut anfühlt und funk-
tioniert wie Ihre natürlichen Zähne.

Mit der richtigen Mundhygiene
können Sie mehr als 20 Jahre Trage-
komfort erreichen.

Die Bedeutung 
der Zahnimplantologie

Die Zahnimplantologie gewinnt aufgrund der sehr
guten Erfolge über die letzten 25 Jahre zunehmend 
an Bedeutung. Zahnimplantate sind künstliche Ersatz-
wurzeln, die fest und dauerhaft im Kiefer verankert
werden und mit dem Knochen sicher verwachsen. 
Sie bestehen aus dem gewebe- und körperverträg-
lichen Metall Titan, das sich in der Medizin schon
vielfach bewährt hat. Auf ihnen wird das Gerüst für
neue festsitzende Zähne aufgebaut.

Mit Implantaten bleiben Zähne natürlich!

Fragen Sie Ihren Zahnarzt...

Weiteres erfahren Sie von Ihrem biocer®-Zahnarzt!

Implantate

Welche Vorteile 
haben Zahnimplantate

Mit Zahnimplantaten gewinnen Sie mehr Lebens-
qualität: Mit den fest im Kiefer verwurzelten „dritten
Zähnen“ macht ein kräftiger Biss in den Apfel wieder
Spaß und Ihr Geschmackssinn und Ihre Aussprache 
werden positiv beeinflusst. Sie gewinnen durch die
festsitzenden und ästhetisch ansprechenden Zähne an
Sicherheit und Selbstvertrauen. Ihnen bleibt eine 
psychische Belastung durch das Tragen eines mobilen
Zahnersatzes erspart.

Das biocer®-
Implantatsystem:

Für mehr Sicherheit und 
schonende Behandlung

biocer®- Implantate kombinieren bewährte
Implantat- und Aufbaudesigns mit biologisch langzeit-
verträglichen und stabilen cerid®- Oberflächen und 
bieten sehr gute Voraussetzungen für eine dauerhafte
Haltbarkeit der künstlichen Zahnwurzel. 

biocer®- Implantate haben zusätzlich den besonderen
Vorteil, dass sie allen ästhetischen Ansprüchen an
einen perfekten Zahnersatz genügen.

Titanimplantate sind mit Zirkon- oder Niobkeramik
beschichtet, um dem Patienten sozusagen das 
„i-Tüpfelchen“ für mehr Sicherheit und Langzeit-
stabilität zu bieten. Die Oberflächen sind biokompa-
tibel und gehen keine Reaktion mit dem Gewebe ein.
Die Größe und Form eines Implantates richten sich
nach der individuellen Kiefersituation des Patienten
und werden optimal an die Situation angepasst. 
Für die Zahnimplantation gibt es, mit Ausnahme von
Jugendlichen in der Wachstumsphase, keine Alters-
beschränkung.

Was erwartet Sie 
bei und nach der Implantation?
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Aufwendiger gestalten sich Eingriffe nur, wenn sich z. B. 
der Knochen zurückgebildet hat. Aber auch diese schwierigen
Implantationen werden heute mit Erfolg durchgeführt.  

Implantate werden meist unter örtlicher Betäubung in den
Kiefer eingesetzt. In der Regel lässt man die Implantate 
einige Wochen einheilen. Danach werden die neuen „Zahn-
wurzeln“ mit ästhetisch ansprechendem und festsitzendem
Zahnersatz versehen. Im Einzelfall kann ein Implantat auch
sofort mit einem Provisorium belastet werden.

Aus medizinischer und gesundheitlicher Sicht bieten
Zahnimplantate den Vorteil, dass sie fortschreitenden
Abbau des Kieferknochens verhindern, der sonst bei
großen Zahnlücken und unbezahntem Kiefer unver-
meidlich ist. 
Insbesondere beim Schließen von Zahnlücken bieten
Zahnimplantate den Vorteil, dass gesunde Zähne nicht
beschliffen werden müssen.

cerid®- Oberflächen werden in großer Anzahl in 
vielen implantologischen Anwendungen eingesetzt,
wie in der Hüft- und Knie-Implantologie, in der
Gefäßimplantologie, Wirbelsäulenimplantologie 
sowie in der Fuß- und Unfallchirurgie. 

Ihre Vorteile kommen besonders bei empfindlichen
Patienten, wie bei Allergikern, Tumorpatienten etc.
zum Ausdruck. In allen Fällen verhelfen Sie dem
Patienten zu mehr Lebensqualität und -freude.
Akupunkturmessungen zeigen zudem, dass die
Oberflächen auch den hohen Ansprüchen der ganzheit-
lichen Medizin standhalten. 

biocer® -

Mehr 
Informationen 
erhalten Sie 
auch über unsere
Homepage:
www.omt.de


