Keep it simple

Erleben Sie, wie angenehm
einteilige Implantologie sein kann.

Patienteninformation

Zahnimplantate in jedem Alter
Zum einen ist Zahnverlust ein kosmetisches
Problem. Denn kaum etwas wirkt sympathischer,
als ein Lächeln mit vollkommenen Zähnen. Zum
anderen sind fehlende Zähne jedoch auch
medizinisch bedenklich, weil es im Kieferbereich
zu ungünstigen Veränderungen wie Knochenabbau
kommt. Allerdings kann jeder Zahn ersetzt werden.
Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb
für Implantate.

Minimalinvasive Implantation
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die
chirurgisch in den Unter- bzw. Oberkiefer
eingebracht werden und dort die Funktion der
Zahnwurzel als Träger für den Zahnersatz
übernehmen. Man unterscheidet zwischen der
klassischen Implantation und der minimalinvasiven
Implantation - zudem letztere heute in vielen Fällen
anwendbar ist. Die Erfolgsprognosen der
minimalinvasiven Implantation entsprechen denen
des klassischen Verfahrens.

Patientenschonend und nahezu
schmerzfrei
Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass der
chirurgische Eingriff auf das Minimalste reduziert
wird. Denn in vielen Fällen ist lediglich eine feine
Bohrung direkt durch das Zahnfleisch nötig. Dies
bedeutet für den Patienten, eine nahezu unblutige,
äußerst schonende Einbringung der Implantate.
Gleichzeitig ist dieses fortschrittliche Verfahren
zuverlässig und schnell.

Zahnersatz in 14 Tagen möglich
Wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, kann
der Zahnersatz bereits in 12 bis 14 Tagen nach der
Implantation angefertigt werden. Das monatelange
Tragen einer herausnehmbaren, provisorischen
Versorgung entfällt.

Das Konzept für mehr Lebensqualität
Die minimalinvasive Implantation unterscheidet
sich grundsätzlich dadurch, dass in der Regel die
Mundschleimhaut nicht aufgeklappt wird. Der
Vorteil hierbei sind die wesentlich geringeren
Probleme mit der Wundheilung. Die Bohrung ist
deutlich kleiner als die des späteren
Implantatgewindes. Ein einteiliges Implantat bildet
mit dem Implantatkörper und dem Implantatkopf
eine Einheit und wird „knochenkondensierend“ (verdichtend) in den Knochen
eingebracht. Im Gegensatz zum klassischen,
zweiteiligen Implantatsystem kann es bei
minimalinvasiven, einteiligen Implantaten wegen
des fehlenden Spalts üblicherweise nicht zu
mechanischen sowie bakteriellen Komplikationen
kommen.
Die ersten 8-12 Wochen der Einheilphase
erfordern weiche Kost, da die Implantate in dieser
Zeit nur belastungsfrei im Knochen einwachsen
können. Implantate schmerzen nicht bei der
Belastung, sodass bereits kleinste, unmerkliche
Implantatbewegungen (mehr als 0,1 mm) zur
Implantatlockerung und schlimmstenfalls zum
Implantatverlust führen können.
Durch den minimalen Knochenzugang sind
Entzündungen, Schwellungen oder
Wundschmerzen selten zu beobachten. Lediglich
am Operationstag ist ein (Knochen-) Druck im
Operationsgebiet zu spüren, dem man mit wenig
Kühlung und (leichten) Schmerzmitteln
entgegenwirken kann.

Das minimalinvasive Implantatsystem von nature
Implants ist einzigartig und innovativ, weil ...

✓

Patientenschonend
• Einzigartiges, selbstzentrierendes
Tellergewinde mit Torpedogrundkörper,
erzeugt minimale Knochenschäden.
• Kein Knochenaufbau.
• In 0° standard und 15° abgewinkelt
einsetzbar, deswegen keine
Indikationseinschränkung.

✓

Schnell
• Durch unsere neue Gewindegeometrie in
vielen Fällen nur drei Instrumente nötig.
• Ergonomisches Instrumentarium auch bei
kleiner Mundöffnung.
• Zentrisches Eindrehen auch bei 15°Implantaten, anwendbar in schmalen Lücken.
• Auch für Einsteiger leicht erlernbar.

✓

Sicher
• Erstes einteiliges Implantatsystem mit
Sechskant-Abutment für bessere Führung
und höheren Halt für Zahnersatz.
• Neuartige, handliche, vormontierte PEEKEinbringhilfe.
• Bewährte Implantatoberfläche (Uni-Köln).
• Titan Grad IV
• Individuelle Präparationsgrenze

✓
✓

Preiswert
Made in Germany
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Fragen Sie Ihren Zahnarzt
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