Zahnimplantate
Ästhetisch verankerte
Lebensqualität
Als Implantat bezeichnet man eine künstliche, meist aus Titan
bestehende Zahnwurzel. Mit ihrer Hilfe werden Zähne ersetzt
oder Zahnersatz jeder Art verankert. Dieses wörtlich übersetzte
„Einpflanzen“ kommt immer dann zum Tragen, wenn Zähne
trotz aller zahnärztlichen Bemühungen verloren gehen.
Implantate ermöglichen es dann, Zähne vollwertig zu ersetzen –
sowohl funktionell als auch ästhetisch. Mit den unterschiedlichsten Aufsätzen sind sie sehr flexibel und können auch
nachträglich umgebaut werden, falls sich ihre Aufgabe verändert. Das Einsetzen von Implantaten gehört zu den modernsten
und sichersten Behandlungsmethoden.

Zahnimplantate können nahezu alle fehlenden Zähne ersetzen
und sind in den unterschiedlichsten Situationen einsetzbar:
Ob nun ein einzelner Zahn zu ersetzen ist oder mehrere, ob viele
Zähne fehlen oder gar alle. Implantate dienen auch dazu, einen
möglichen Zahnersatz zu verankern.

Die Zahnorama-Behandlungsschritte im Einzelnen:
Ausführliche Vorbereitung
Vor dem Einsetzen Ihrer Implantate ist eine sorgfältige Planungsphase erforderlich. Mit
Hilfe einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme wird zunächst untersucht, wie viel Kiefer
knochen für die Implantation zur Verfügung steht.

Gemeinsame Planung
In einem ärztlichen Beratungsgespräch gehen wir alle geplanten Therapieschritte mit Ihnen
durch und unterbreiten Ihnen auf dieser Basis ein entsprechendes Behandlungsangebot.

Umfassende Möglichkeiten
Zahnorama ist für alle ambulanten implantologischen Eingriffe ausgerüstet und verfügt sogar
über einen eigenen Operationsraum. Auch umfangreiche Maßnahmen, beispielsweise zum
Aufbau des Kieferknochens, können in unseren eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden.

Jahrzehntelange Expertise
Dr. Rosbach kann auf den Wissensfundus und die gesammelte Erfahrung aus mehreren
tausend von ihm eingesetzten Implantaten zurückgreifen. Darüber hinaus hält er sich stets
auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand, wenn es um neue Behandlungsmethoden geht.

Multifunktionale
Alleskönner

Die Zahnorama-Vorteile
bei Zahnimplantaten:
•

Implantate mit ansprechender Ästhetik und bestem Kaukomfort

•

Modernste Analyse-Techniken

•

Ausführliche ärztliche Beratung

•

Hauseigener OP

•

Expertenwissen
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