Implantologie
Die dentale Implantologie war von Anfang an ein Schwerpunkt meines zahnärztlichen Schaffens.
Kein anderer Zahnersatz kommt dem natürlichen Zustand so nahe wie ein Implantat. Auf kleinen
Titanstiften, die im Knochen einwachsen, lassen sich Kronen, Brücken oder Prothesen befestigen.
Mit über 15 Jahren Erfahrung wird der ambulante Eingriff, in der Regel, minimalinvasiv und
schmerzfrei durchgeführt.

Sofortimplantation
Unter bestimmten Umständen kann man ein Implantat direkt mit der Zahnentfernung oder kurz danach
setzen. Dadurch wird die Einheilzeit und somit auch die Gesamtbehandlungszeit reduziert. Möglich
wird diese Beschleunigung durch eine präzise Planung, die wir in unserer Praxis durch den digitalen
Workflow anbieten.

Individuelle Abutments
In Zeiten der Digitalisierung ist es möglich, hoch präzise Aufbauten für Implantate nach den
individuellen anatomischen Bedingungen herzustellen. Wir arbeiten mit verschiedenen CAD/CAM
Systemen, um ein breites Spektrum an Implantatsystemen und Materialien verarbeiten zu können.
So kann es gelingen, ein hohes Maß an Ästhetik, durch vollkeramische Abutments zu erlangen.
Außerdem werden die biologischen Maße eingehalten, für besserer Verträglichkeit und langlebigeren
Erfolg.

Knochenaufbau
Ist nicht genügend eigener Knochen vorhanden, um ein Implantat sicher zu verankern, muss Knochen
aufgebaut werden. Dabei kommen bei uns verschiedene Methoden wie „Bone splitting“, „Bone
condensing“, lateraler und vertikaler Knochenaufbau mit oder ohne Knochentransplantation zum
Einsatz. Welches Verfahren für sie das richtige ist, wird vorher vermessen und ausführlich mit Ihnen
besprochen.

Sinuslift
Eine besondere Variante des Knochenaufbaus ist der Sinuslift. Dabei werden Implantate im Oberkiefer
Seitenzahnbereich in die Kieferhöhle gestellt. Der fehlende Knochen wird über einen internen oder
externen Sinuslift ergänzt. Auch hier wird das chirurgische Vorgehen nach genauer Planung
besprochen.

All on 4 / all on 6
Ein besonderes Verfahren hat sich in den letzten Jahren als besonders komfortabel für die Patienten
gezeigt. Nach ausführlicher Planung besteht die Möglichkeit feste Zähne und Implantate in einem Tag
zu setzen. Dabei werden die Implantate mit entsprechenden Methoden so gesetzt, dass eine direkt
provisorische Brücke in unserem Labor angepasst und am gleichen Tag auch eingesetzt werden kann.
Nach der Einheilzeit wird die prothetische Versorgung den finalen Bedingungen angepasst. Dieses
Verfahren eignet sich sowohl für den Oberkiefer, als auch für den Unterkiefer. Voraussetzung hier ist
ebenfalls eine exakte Planung.

