
DIE JUVENTIS TAGESKLINIK INFORMIERT:

Ästhetisch, sinnvoll & sicher
Betrachtung sind die Vorteile von Implan-

taten somit offenkundig.

Aus diesen Gründen geben mittlerweile

sogar die gesetzlichen Krankenkassen

einen Zuschuss für Implantat-Zahnersatz.

Die Zahnärzte im Haus Juventis haben

neben Ihrer langjährigen Erfahrung auch

die höchste wissenschaftliche Qualifi-

kation im Bereich der Implantologie,

nachweisbar durch einen international

anerkannten Abschluß, den „Master of

Science für Implantologie“.

Bei Juventis ist es selbstverständlich,

dass erst nach einer gründlichen Unter-

suchung und einer eingehenden Bera-

tung der weitere Behandlungsverlauf

mit dem Patienten abgestimmt wird.

Durch das Einbeziehen unserer Patien-

ten schaffen wir die grundlegenden

Voraussetzungen für einen optimalen

Behandlungserfolg.

Lassen Sie sich beraten!

lücken beeinträchtigen auch die gesun-

den,umliegende Zähne.Einem „Kippen“

der Nachbarzähne und ein herauswachs-

en des gegenüberliegenden Zahnes wird

durch Implantate verhindert. Darüber

hinaus bleibt der Kieferknochen erhal-

ten, seine Rückbildung wird vermieden.

Gegenüber anderen Verfahren zum

„Lückenschluß“ beeinflußt ein Implan-

tat nicht die anderen Zähne. Ein Be-

schleifen der Nachbarzähne, wie z.B.

beim Einsetzen von Brücken,gehört mit

Implantaten der Vergangenheit an.

Implantate sind sehr langlebig,gut ver-

träglich und auch für Patienten mit Aller-

gien geeignet.

Heute ist darüber hinaus allgemein an-

erkannt, dass die mit fehlenden oder

schlechten Zähnen einher gehende man-

gelnde Kauleistung den gesamten Körper

beeinträchtigt. Dies wird als Ausgangs-

punkt für viel Krankheiten gesehen.Auch

aus einer ganzheitlichen medizinischen

Zahnlücken sind weder besonders schön

noch angenehm. In jedem Alter sollte es

heute selbstverständlich sein, unbe-

schwert essen, sprechen und lachen zu

können. Ein fester Biß und lückenlose

Zähne steigern das Wohlbefinden und

die Selbstzufriedenheit. Eine Einschrän-

kung der Lebensqualität, wie sie z.B. Pro-

thesenträger durch Haftcreme und „Steak-

verzicht“ erfahren, muss nicht mehr hin-

genommen werden.

Der Wunsch, dass ganze Leben festsitz-

ende Zähne zu haben,wird durch künst-

liche Zahnwurzeln (Implantate) für im-

mer mehr Menschen Wirklichkeit. Diese

neue Möglichkeit fasziniert heutzutage

die Fachwelt und Patienten gleicherma-

ßen. Implantate sind daher aus der heu-

tigen Zahnheilkunde nicht mehr weg-

zudenken.

Einen verlorenen Zahn sollte man jedoch

nicht nur aus optischen Gründen ersetz-

en. Was die wenigsten wissen: Zahn-

VORTEILE 
VON IMPLANTATEN

• Sicheres Kauen, Abbeißen, Sprechen 

und Lachen ist wieder möglich.

• Eine feste Verankerung im Kiefer sorgt 

für sicheren Halt der neuen Zähne.

• Gesunde Zähne müssen nicht be-

schliffen werden (wie bei Brücken).

• Vorhandene, einwandfreie Kronen 

müssen nicht zerstört werden.

• Der Zahnersatz ist oft wesentlich 

kleiner (ohne Klammern und 

Gaumenplatte).

• Ist das Mittel der Wahl um 

Vollprothesen fest zu verankern.

• Ein Knochenabbau wird verhindert,

der Knochen wird bis ins hohe 

Alter erhalten.

• Die Kaufunktion wird gestärkt, die

Gesichtsmimik bleibt erhalten (Zahn-

losigkeit führt häufig zu einem ein-

gefallenen Gesichtsausdruck).

ZAHNIMPLANTATE

ZahnimplantateZahnimplantateKostenloses Beratungsgespräch!

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!Tel. 0441/2182446
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