Anzeige

Implantate als ästhetische Lösung
Wieder unbeschwert reden und herzhaft lachen
können: Entscheidet sich der Patient für ein Zahnimplantat, ist die Ästhetik für ihn oftmals ebenso
wichtig wie die Funktion. Der Zahnersatz soll mindestens so gut aussehen wie die eigenen Zähne.
Was kann der Patient in dieser Hinsicht erwarten
und welche Voraussetzungen müssen für ein ästhetisch einwandfreies Ergebnis erfüllt sein?
Ein Zahnimplantat gilt hinsichtlich Funktionalität
und Ästhetik als hochwertiger Zahnersatz, der ein
Leben lang halten kann. Implantate ersetzen einen
oder mehrere Zähne und fügen sich dabei harmonisch in die Zahnreihe ein. Für den Patienten sollen
Implantate wie die eigenen Zähne funktionieren, so
aussehen und sich auch so anfühlen.
Wichtig ist, dass Zahnimplantate stabil sitzen und
ein sicheres Gefühl vermitteln. Der Patient soll wieder kräftig zubeissen sowie unbeschwert reden und
lachen können. Ob jedoch ein Implantat oder ein
konventioneller Zahnersatz wie eine Prothese oder
eine Brücke angezeigt ist, entscheidet sich, je nach
Ausgangslage, in jedem Fall individuell.
Gesicht behält Form und Mimik
Wie natürliche Zahnwurzeln übertragen Implantate
die beim Kauen entstehenden Kräfte gleichmässig
auf den Kieferknochen. Mittels dieser natürlichen
Belastung wird der Knochenstoffwechsel angeregt,
sodass der Knochen vital bleibt. Knochenschwund
(Atrophie) kann dadurch reduziert oder gar verhindert werden. Das Gesicht des Patienten behält damit eher seine ursprüngliche Form und Mimik.
Um den konventionellen Zahnersatz (Prothese, Brücke) zu befestigen, ist es teilweise notwendig, den
Gaumen abzudecken. Das Implantat ist fest im Knochen verankert und bedarf keiner weiteren Stabilisierung. Somit bleibt der Gaumen frei. Aus diesem
Grund wird der fest sitzende Zahnersatz auf dem
Zahnimplantat von den Patienten in der Regel nicht
als Fremdkörper wahrgenommen und die Patienten behalten ihr natürliches Geschmacksgefühl im
Mund. Der feste Halt des Zahnersatzes auf Implan-

Gleich wie bei den eigenen Zähnen ist eine konsequente Mundhygiene auch bei Zahnimplantaten für den
langfristigen Erfolg entscheidend.

taten vermittelt den Patienten zudem ein sicheres
Gefühl. Schmerzhafte Druckstellen gibt es nicht.

Voraussetzungen für ein ästhetisches Ergebnis
Eine sorgfältig geplante und professionell durchgeführte Implantation sowie eine konsequente
Nachsorge durch den Zahnarzt bzw. die Dentalhygienikerin tragen einen wesentlichen Teil zu
einem funktionell und ästhetisch einwandfreien
Ergebnis bei.
Mehr Informationen: Telefon 031 311 94 84 oder
www.implantatstiftung.ch

