Was sind die wichtigsten Vorteile von Implantaten?
Ein Implantat übernimmt die biologische Rolle der ursprünglichen Zahnwurzel.
Brücken und Prothesen werden sicher und fest mit Implantaten verbunden. Damit
erleben Sie einen fast vergessenen Kaukomfort. Es gibt keine Einschränkungen
mehr – Sie können nach Herzenslust essen, worauf Sie Appetit haben. Selbst Äpfel
und Nüsse sind kein Problem. Die Prothese verrutscht nicht und Sie ersparen sich
peinliche Situationen in der Öffentlichkeit. Zudem wird der Geschmackssinn nicht
mehr durch die Prothesenbedeckung am Gaumen beeinträchtigt. Erleben Sie wieder
den Genuss eines guten Rotweines.
Nachbarzähne müssen nicht mehr beschliffen werden, um als Halt für den
Zahnersatz zu dienen. Gesunde Zahnsubstanz wird so erhalten und nicht durch
Abschleifen verletzt. Entzündungen oder Absterben von Zahnnerven als Folge des
Abschleifens bleiben aus.
Implantate sind nicht nur Halterung, sondern auch Stütze der Prothese. Sie tragen
dazu bei, dass die Kaukraft auf mehrere Zähne verteilt wird. Das Abbrechen
aufgrund von Überlastung und späteres Entfernen körpereigener Stützzähne wird
vermieden.
Wie ein eigener Zahn leitet das Implantat die Kaukraft in den Kiefer weiter. Dieser
Stimulus erhält den Knochen. Ein nicht belasteter Kieferknochen verschwindet nach
und nach. Wangen und Lippen werden nicht mehr gestützt und das Gesicht fällt ein.
Das Resultat: Man sieht "alt" aus.
Mit festsitzendem Zahnersatz auf Implantaten können Sie Nahrung wirksam
zerkleinern. Fehl- bzw. Mangelernährung, wie auch Folgeerkrankungen im MagenDarm-Bereich werden vermieden. Besonders für ältere Menschen ist dies
gravierend.
Implantate minimieren Prothesendruckstellen und stabilisieren Prothesen, die sonst
bei Mundtrockenheit oder Würgereiz nicht halten würden.
Implantate wirken sich außerdem günstig auf den gesamten Haltungs- und
Bewegungsapparat aus. Was viele nicht wissen: Eine instabile Prothese bedingt oft
Kopfschmerzen, Verspannungen, Schädigungen der Halswirbelsäule oder
Rückenschmerzen. Implantate sind deshalb Eckpfeiler für Stabilität und
Wohlbefinden des ganzen Körpers.
Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten stellen Zahn-Implantate wegen der
meist extrem langen Haltbarkeit eine sinnvolle Investition dar.
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Ein natürlich schönes, selbstbewusstes Lächeln wieder herzustellen bedeutet mehr,
als nur neue Zähne einzusetzen. Sie erlangen wieder Genuss am Leben! Mit
Implantaten können Sie wie früher kauen, sprechen – und auch küssen! Egal, ob Sie
nur einen oder alle Zähne verloren haben. Mit Implantaten gewinnen Sie das
Selbstvertrauen zurück, das Sie sich für ein aktives, soziales Leben wünschen.
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