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GESUNDHEIT

Experten-Tipp

Feste Zähne an einem Tag mit speziellen Zahnimplantaten
Werner M., ehemaliger Abteilungsleiter, hatte sein Leben immer genossen. In den letzten Jahren aber
bereiteten ihm seine Zähne immer
mehr Probleme. Er konnte nicht
mehr so herzhaft zubeißen und
kauen wie früher.
Seine Angst hielt ihn aber davon
ab, seine Zähne endlich in Ordnung
bringen zu lassen.
Heute genießt er sein Leben und
das Essen wieder in vollen Zügen
und bereut, dass er nicht schon viel
früher zum Zahnarzt gegangen ist.
Was war geschehen? Er hatte von
einem guten Freund den Tipp bekommen, sich mit einer speziellen
Implantations-Methode neue Zähne
machen zu lassen.
Innerhalb nur eines Tages und in
Narkose. Das hatte ihn überzeugt.
Er ließ sich von Dr. Thorsten Lange,
Zahnarzt in Rosenheim, beraten
und war sich schnell sicher, dass
er die Lösung für seine Probleme
und Ängste gefunden hatte.
Dr. Lange setzte ihm in Narkose Implantate nach der modernen SLActive®-Methode ein. Dafür genügen
i.d.R. nur vier bis sechs Implantate
pro Kiefer. Darauf konnte noch am
selben Tag eine feste provisorische
Brücke eingesetzt werden, die später durch endgültige feste Zähne
ersetzt wurde.
„Wenn mir vorher jemand erzählt
hätte, dass ich noch am gleichen

Abend mit festen Zähnen essen
kann, hätte ich das nicht geglaubt.“
sagt Herr M. heute. So wie ihm ging
es auch vielen anderen Patienten,
die früher schlechtsitzende Totalprothesen hatten. Sie hatten oft
Druckstellen und unter den Prothesen setzten sich Speisereste fest. Sie
konnten nicht mehr alles essen, was
sie mochten. Das Essen schmeckte
auch nicht mehr so gut, weil die
Prothesen den Gaumen abdeckten.
Heute können sie mit ihren festen
Zähnen wieder alles essen, was sie
mögen und es schmeckt auch wieder so wie früher. Mit ihren festen
„Zweiten“ statt lockeren „Dritten“
haben sie wieder eine ganz neue
Lebensqualität. Und sie fühlen sich
jünger und sicherer mit ihren neuen
Zähnen. Wie ist das alles möglich?
Bei der SLActive®-Methode werden
die Kiefer zunächst mit speziellen
3D-Röntgenaufnahmen vermessen.
Damit kann der vorhandene Kieferknochen optimal genutzt werden
und in den meisten Fällen ist kein
aufwendiger Knochenaufbau nötig.
Die Implantation ist auch sicherer,
weil die Verletzung von Blutgefäßen
und Nerven im Knochen vermieden
wird. Durch die spezielle Anordnung genügen i.d.R. nur vier bis
sechs Implantate pro Kiefer (statt
bis zu acht Implantate wie sonst),
um komplett festsitzende Zähne
machen zu können.

Das senkt – nebenbei bemerkt –
auch die Kosten, weil man meistens mit weniger Implantaten auskommt. Besonders für Angstpatienten ist SLActive® ideal, weil die
Implantation einfacher, schneller
und sicherer abläuft. Und wer gar
nichts davon mitbekommen möchte, lässt sich seine neuen Zähne
von Dr. Lange einfach in Narkose
machen. Weltweit entscheiden sich
immer mehr Menschen für diese
moderne Implantations-Methode.
Wann gönnen Sie sich dieses Mehr
an Lebensqualität mit festen Zähnen? Rufen Sie uns an und lassen
Sie sich beraten!
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