Für ein strahlendes Lächeln
Patienteninformation

„Für
ein schö
nes Lächeln ist es nie zu spät.“

WUNDERSCHÖNE
ZÄHNE EIN LEBEN LANG
Alle wissen wir, wie wichtig es ist, ein völlig funktionsfähiges und ästhetisches Gebiss zu haben. Im Laufe des
Lebens kann es aus vielen Gründen zum Verlust oder zur
Beschädigung der Zähne kommen. Als Ursachen können
Karies, Parodontitis, ein Unfall oder spontaner Zahnverlust im höheren Alter genannt werden.
Mit der modernen Variante des
Sollten Sie sich für
unsere Zahnimplantate
Ersatzes von fehlenden Zähnen
entscheiden, wünschen
können wir Ihnen weiterhelwir Ihnen, dass Sie mit
fen. Unsere Zahnimplantate
diesen viele Jahre zufrieden sein werden.
BioniQ® und IMPLADENT erneuern die physische Funktion
des Gebisses völlig und beseitigen gleichzeitig auch die psychischen und gesellschaftlichen Probleme der Patienten. „Die
neuen Zähne“ sehen nicht nur gut aus, sondern
machen auch wieder Freude beim Essen und
Sprechen.

WIE WURDEN ZÄHNE
BIS JETZT ERSETZT?
Die häufigsten Möglichkeiten, wie verlorene Zähne ersetzt werden können, sind Brücken und Prothesen. Diese
Lösungen helfen Ihnen zwar, haben beide jedoch wesentliche Nachteile.

Brücke
Eine Brücke erfordert zwei stabile Tragpfeiler, zu deren
Konstruktion zwei gesunde, funktionsfähige sowie vollwertige Zähne erforderlich sind. Diese werden durch Abschleifen für immer zerstört und erfüllen ihre ursprüngliche Funktion nie wieder.

Vollprothese
Mit der Zeit sitzt die Prothese immer schlechter. Als
Grund zeigt sich der fortschreitende Schwund vom Kieferknochen unter der Prothese oder Hypertrophie der
Mundschleimhaut. Der Träger einer lockeren Zahnprothese kann nicht richtig beißen. Seine Befürchtung, dass
die Prothese herausfallen könnte, verhindert oft ein vollwertiges gesellschaftliches Leben.

Nina, Kundendienst

„Ich w
ürde mich nicht anders entscheiden.“

MODERNE LÖSUNG
FÜR DEN ZAHNERSATZ

„Auf jeder Seite fehlte mir je ein Zahn.
Nicht nur, dass die Lücken unschön waren,
die umliegenden Zähne neigten auch dazu,
die Lücken auszufüllen, hierdurch bildeten sich
Formänderungen heraus. Mein Zahnarzt empfahl
mir außer Zahnimplantaten auch Brücken: es
hätte sich jedoch um einen sehr komplizierten
Eingriff gehandelt, bei dem auch meine gesunden Nachbarzähne hätten abgeschliffen werden
müssen. Ich entschied mich für die Implantate.
Aus praktischer und ästhetischer Sicht her bin
ich höchst zufrieden, weil die alten Zähne von
den neuen optisch nicht unterschieden werden können. Ich würde mich bestimmt
nicht anders entscheiden.“

Wie funktionieren ZAHNIMPLANTATE?
Das Zahnimplantat ist ein künstlicher Ersatz der
Zahnwurzel, der im Kieferknochen statt des entfernten Zahnes eingesetzt wird. In Verbindung mit dem
Aufbaupfosten bildet dieser die Grundlage für die Befestigung der neuen Krone. Das Zahnimplantat wird
aus Titan hergestellt, einem Material, das vom Knochengewebe nicht als Fremdkörper abgestoßen wird,
sondern sich im Gegenteil damit fest verbindet.
Zahnkrone
Aufbaupfosten

Implantat

Natürlicher Zahn

Das Implantat
hat die gleiche
Festigkeit und volle
Funktionsfähigkeit wie
der ursprüngliche
Zahn.

Ersatz EINES Zahnes
Das Implantat hat die volle Funktionsfähigkeit wie der ursprüngliche Zahn und
niemand bemerkt den Unterschied.

ANDREA, Anwältin

„Erst
.“
mit Impla
ntaten konnte ich wieder lachen

Ersatz MEHRERER Zähne
Eine Möglichkeit ist eine Brücke, die an mehreren Zahnimplantaten befestigt wird. Ihre
gesunden Nachbarzähne müssen nicht abgeschliffen werden, die Zahnimplantate verhindern den Knochenschwund sowie auch die
Veränderung der Gesichtsstruktur.

„Zahnprobleme zeigten sich bei mir
bereits mit sieben Jahren. Im Oberkiefer
kamen die bleibenden Schneidezähne nicht. Es
musste mit einem komplett herausnehmbaren
Zahnersatz für den Oberkiefer und einer Brücke
für den Unterkiefer gelöst werden. Ich hatte
große Probleme mit dem Essen sowie mit dem
Lachen, daher entschied ich mich für eine andere
Lösung: Implantate. Es wurden mir die LASAK
Zahnimplantate empfohlen – eine hervorragende
Wahl. Ich habe mich einer kompletten Rekon
struktion meiner Zähne unterzogen. Mit
meinen Zahnimplantaten und festem Ersatz
bin ich äußerst zufrieden. Nach zwanzig Jahren kann ich endlich wieder
lachen.“

Ersatz ALLER Zähne
Mit Zahnimplantaten kann auch der Verlust
aller Zähne gelöst werden. Dank einer perfekten Einheilung der Implantate im Kiefer
brauchen Sie keine Angst zu haben, dass Ihre
neuen Zähne nicht fest bleiben.

JANA, Gesangsprofessorin

„Dan
k neuer

Zähne singe ich wieder.“

Wie verläuft die BEHANDLUNG?
Der Zahnarzt setzt zuerst ein Zahnimplantat, das wie
eine kleine Schraube aussieht, in Ihren Kieferknochen ein.
Sobald das Implantat im Verlauf der folgenden Wochen
eingeheilt ist, wird ein Aufbaupfosten, der aus dem Zahnfleisch herausschaut, mit dem Implantat verbunden. Auf
den Aufbaupfosten wird dann eine Krone – ein künstlicher
keramischer Zahn – befestigt, der von den ursprünglichen
Zähnen nicht zu unterscheiden ist und
beim Biss stabil bleibt.
Wenn Sie Ihre
Implantate gründlich
pflegen, können Sie
davon ausgehen, dass
sie ein Leben lang
halten.

Ist die Behandlung SCHMERZHAFT?
Nein, sicher nicht. Die Einsetzung des Zahnimplantats ist
kein ungewöhnlicher Eingriff. Sie wird in einer normalen
Zahnarztpraxis unter lokaler Betäubung durchgeführt.
Das Einsetzen eines Implantats dauert ungefähr eine Viertelstunde.

„Ohne meine Zähne kann ich meinen
Beruf nicht ausüben. Die richtige Zahnstellung beeinflusst auch den Ausatemstrom beim
Singen. Ich muss alles meinen Schülern vorführen.
Eine große Rolle spielte auch die Ästhetik – ich
trete noch immer auf. Die klassische Zahnbrücke
war jedoch nicht bequem und ich wurde in meinem
Beruf stark eingeschränkt. Ich entschied mich für
den kompletten Zahnersatz durch Zahnimplantate.
Ich unterzog mich der Operation bereits in einem
höheren Alter. Meinem Zahnarzt nach waren meine
Kiefer ganz in Ordnung und der Implantation stand
nichts im Wege. Von meinen ‚neuen Zähnen‘ bin
ich völlig begeistert.“

Sind Zahnimplantate für mich GEEIGNET?
Zahnimplantate können wir allen empfehlen. Sie sind sowohl
für jüngere Patienten, die ihre Zähne infolge eines Unfalls
verloren haben, als auch für ältere Menschen geeignet. Mit
deren Hilfe können große sowie auch kleine Lücken ausgefüllt oder völlig zahnlose Kiefer behandelt werden. Über
eine konkrete Anwendung entscheidet immer der Zahnarzt
aufgrund des gesamten Gesundheitszustandes des Patienten.

Wie lange HALTEN Zahnimplantate?
Dies hängt weitgehend von Ihnen ab. Sie sollten insbesondere auf regelmäßige und gründliche Mundhygiene achten
sowie sich von Ihrem Zahnarzt regelmäßig untersuchen lassen. Schlechte Mundhygiene und eine Zahnfleischentzündung
können dazu führen, dass das Implantat abgestoßen wird.

PAVEL, Ökonom

„Zah
nimplan
tate würde ich jedem empfehlen.“

lasak – ZAHNIMPLANTATE VON WELTNIVEAU
Die LASAK Zahnimplantate – IMPLADENT und
BioniQ® – erreichen eine perfekte Funktionsfähigkeit, lange Lebensdauer und gewährleisten ein
höchst ästhetisches Ergebnis. Sie werden in mehr
als zwanzig Ländern weltweit verwendet.
Die hydrophile, bioaktive LASAK Implantatoberfläche verkürzt die Einheilungszeit und somit auch die
ganze Behandlungsdauer deutlich. In einigen Fällen
können die Zahnimplantate sofort nach Einsetzung
belastet werden. In klinischen Studien zeigt sich ein
Einheilungserfolg des LASAK Zahnimplantats von
98,8%, wodurch die LASAK Zahnimplantate zu den
weltweit besten gehören.
Die BIO-Oberfläche von LASAK war die erste hydrophile, bioaktive Oberflächenbehandlung der
Titanimplantate, die auf den europäischen Markt
eingeführt wurde. Dieses Oberflächenbehandlungskonzept wird seitdem von weltweit führenden Herstellern verfolgt.

„Hätte ich gewusst, wie mir die Zahn
implantate das Leben erleichtern, hätte
ich mich dafür schon viel früher entschieden.
Ungefähr zwei Jahre lang habe ich einen herausnehmbaren Zahnersatz benutzt, dessen Funktionsfähigkeit nicht gerade optimal war, ganz zu
schweigen vom Gefühlsverlust. Manchmal habe ich
vergessen, dass ich nicht einmal in eine Tafel Schokolade beißen kann. Gerade Bequemlichkeit und
Funktionsfähigkeit waren für mich die Hauptkriterien für die Entscheidung. Ich ließ mir einen
festen Zahnersatz für den gesamten Oberkiefer machen und bin ganz zufrieden
damit. Zahnimplantate würde ich
jedem empfehlen.“

Sollten Sie über einen Zahnersatz nachdenken, wenden
Sie sich immer zuerst an Ihren Zahnarzt. Ob Zahnimplantate für manche Personen, z. B. mit bestimmten chronischen Krankheiten, geeignet sind oder nicht, muss in jedem Fall individuell beurteilt werden.
Viele Menschen leiden an Parodontitis (Rückgang des
Knochengewebes). Die Firma LASAK entwickelte ein
Knochen
ersatzmaterial, das als Auslöser und auch als
Grundlage für die Neubildung des Knochengewebes
dient. Die auf diese Weise behandelten Patienten können
sich später einer Implantation unterziehen.

Einzigartige
BIO-Oberfläche
Für die innovative bioaktive Oberfläche
der Zahnimplantate bekam die Firma
LASAK den namhaften Wissenschaftspreis
„Ceska hlava 2010“ in der Kategorie Industrie für die beste Technologie- und Produktinnovation in der Tschechischen Republik verliehen. Diese BIO-Oberfläche wird
sowohl bei den Implantaten BioniQ® sowie
bei IMPLADENT verwendet.

VORTEILE DER LASAK
IMPLANTATE
Kurze Einheilungszeit
Schnelle und schmerzfreie Implantateinsetzung
	Ästhetische, individuelle Lösung
Stabilität und Festigkeit der neuen Zähne
	Lange Lebensdauer

Für ausführlichere Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt:
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