
Werden Sie wieder 
ganz Sie selbst.

Wie Sie durch eine Zahnrestauration 
wieder mehr Lebensqualität gewinnen.
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Einführung

Deshalb sollten Sie sich um fehlende 
oder beschädigte Zähne kümmern

Selbstvertrauen und Wohlbefinden

 ▪  Möglicherweise ist es Ihnen unangenehm, zu lächeln oder zu lachen.
 ▪  Vielleicht vermeiden Sie sogar den Kontakt zu anderen Menschen.
 ▪  Das kann zu Gefühlen wie Depression, Angst und Einsamkeit führen.

Essen und Sprechen

 ▪  Das Essen harter, knuspriger oder klebriger Lebensmittel wie Nüsse, Obst 
und Gemüse kann sehr schwierig werden.

 ▪  Lockere Zähne und entzündetes Zahnfleisch können Schmerzen und ein 
Druckgefühl in Muskeln und Gelenken verursachen.

 ▪  Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie häufig die gleichen Lebensmittel zu sich 
nehmen. Dies kann Ihre Gesundheit insgesamt beeinträchtigen.

Ein jugendliches Erscheinungsbild

 ▪  Wenn Ihnen mehrere Zähne fehlen, bildet sich Ihr Kieferknochen nach und 
nach zurück.

 ▪  Die Lippen werden nicht mehr durch die Zähne abgestützt und die Wangen 
werden hohl.

 ▪  Dadurch sieht Ihr Gesicht viel älter aus, als es eigentlich ist.

Fehlende oder beschädigte Zähne beeinträchtigen unsere Lebensqualität. Sie beeinträchtigen unsere 
Art zu essen und zu sprechen und können sich auch auf unser Äußeres negativ auswirken.
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Auswirkungen von fehlenden Zähnen 
auf Kieferknochen und Zahnfleisch

Ein fehlender Zahn

 ▪  Durch einen fehlenden Zahn wird das Zusammenspiel zwischen Zähnen 
und Knochen gestört. 

 ▪  Der Kieferknochen beginnt zu schrumpfen und das Zahnfleisch bildet 
sich zurück. 

 ▪  Benachbarte Zähne können in die Lücke hineinkippen und 
gegenüberliegende Zähne in die Lücke hineinwachsen.

Mehrere fehlende Zähne

 ▪  Wenn mehrere Zähne fehlen, kann der Knochenverlust so gravierend 
werden, dass es zu sichtbaren Veränderungen des Kieferknochens und 
der Gesichtsform kommen kann. 

 ▪  Mit einer herausnehmbaren Prothese kann das Problem kurzfristig 
und vorübergehend behoben werden, im Laufe der Zeit kann ihre 
Beweglichkeit jedoch den Druck auf den Kieferknochen erhöhen und 
den Knochenschwund verschlimmern.

Vollständig zahnloser Kiefer

 ▪  Wenn Ihnen alle Zähne fehlen, kann der Knochenschwund so schwerwiegend 
werden, dass Gesichtsstrukturen „einfallen“. 

 ▪  Prothesen können das Problem kurzfristig und vorübergehend beheben, 
im Laufe der Zeit kann ihre Beweglichkeit jedoch den Druck auf den 
Kieferknochen erhöhen und den Knochenschwund verschlimmern. 
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Auswirkungen von fehlenden Zähnen 
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Vollständig 
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Mehrere fehlende Zähne
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Lösungen

Lösungen für die Restauration 
eines beschädigten Zahns

Zahnkrone

 ▪  Abgesplitterte oder abgebrochene Zähne sollten nicht ignoriert 
werden.

 ▪  Eine Zahnkrone wird aus biokompatiblen Materialien hergestellt 
(beispielsweise Keramik), die für den Körper verträglich sind.

 ▪  Sie wird in einem Dentallabor so gestaltet, dass sie wie ein 
natürlicher Zahn aussieht und sich auch so anfühlt.

Abschleifen des Zahns

 ▪  Ihr Zahn muss so abgeschliffen werden, dass die neue Krone daran 
verankert werden kann.
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Lösungen

Keramik- oder Metallkrone?

 ▪  Metallkronen sind in der Regel kostengünstiger, können jedoch mit 
der Zeit zu unschönen Metallrändern führen. Das liegt daran, dass 
die Metallbasis durch das Zahnfleisch durchscheint oder die Keramik 
darüber verdunkelt. Das Risiko, dass dies passiert, ist bei Personen 
mit Zahnfleischrückbildung höher, sollte jedoch bei der Wahl der 
richtigen Krone berücksichtigt werden.

 ▪  Keramikkronen bleiben entlang des Zahnfleisches weiß und sehen 
ästhetischer aus. Das Material ist zudem dünner und wird vom 
Körper gut vertragen.

Zahnersatz ist in verschiedenen Materialien verfügbar:
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Lösungen

Lösungen für die Restauration fehlender Zähne

Zahnbrücke

 ▪  Eine Brücke ist eine Reihe von Ersatzzähnen, die eingesetzt wird, 
um eine durch einen oder mehrere fehlende Zähne verursachte 
Lücke zu schließen.

 ▪  Sie verhindert, dass sich benachbarte Zähne verschieben und sich 
negativ auf Ihren Biss auswirken.

 ▪ Somit wird eine stabile Kaufläche wiederhergestellt.

Abschleifen der Zähne

 ▪  Die Brücke wird an benachbarten Zähnen verankert, die zu diesem 
Zweck abgeschliffen werden müssen.

 ▪  Das kann bedeuten, dass möglicherweise gesunde benachbarte 
Zähne beschliffen werden müssen.

 ▪  Durch die Beweglichkeit einer Zahnbrücke kann sich der Druck auf 
den Kieferknochen erhöhen und den Knochenschwund im Laufe der 
Zeit verschlimmern.
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Lösungen

Keramik- oder Metallbrücke?

 ▪  Metallbrücken sind in der Regel kostengünstiger, können jedoch 
mit der Zeit zu unschönen Metallrändern führen. Das liegt daran, 
dass die Metallbasis durch das Zahnfleisch durchscheint oder die 
Keramik darüber verdunkelt. Das Risiko, dass dies passiert, ist bei 
Personen mit Zahnfleischrückbildung höher, sollte jedoch bei der 
Wahl der richtigen Brücke berücksichtigt werden.

 ▪  Keramikbrücken bleiben entlang des Zahnfleisches weiß und sehen 
ästhetischer aus. Das Material ist zudem dünner und wird vom 
Körper gut vertragen.

Zahnersatz ist in verschiedenen Materialien verfügbar:
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Lösungen

Lösungen für die Restauration fehlender Zähne

Zahnimplantate

 ▪  Ein Zahnimplantat ersetzt die Wurzel des fehlenden Zahns und bildet eine 
stabile Basis für Kronen, Brücken oder Prothesen bei einem vollständig 
zahnlosen Kiefer.

 ▪  Es ist nur einige Millimeter lang und wird mit höchster Präzision sorgfältig 
konstruiert.

 ▪  Es wird fest im Kieferknochen verankert, genau wie eine natürliche Zahnwurzel. 
So wird eine Stabilität des neuen Zahns erreicht.

 ▪ Auf das Implantat wird eine Krone oder Brücke aufgesetzt.
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Lösungen für die Restauration fehlender Zähne
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Zahnfleisch
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Lösungen

Vorteile von Zahnimplantaten

 ▪  Ein natürliches Lächeln
 ▪  Normal essen und sprechen
 ▪  Benachbarte Zähne bleiben intakt
 ▪  Stabile und angenehme Passung
 ▪  Eine langfristige und bewährte Lösung

Zahnmediziner sind angehalten, Patienten über die potentiellen 
Risiken der Zahnimplantatbehandlung entsprechend dem jeweils 
vorliegenden Zahnstatus aufzuklären. Eine Liste der potentiellen 
Risiken finden Sie auf der Patienten-Website von Nobel Biocare
nobelbiocare.com.

Hinweis:
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Einzelzahnimplantate

Versorgung eines Zahnimplantats mit einer Krone

 ▪  Ein Zahnimplantat ersetzt die Zahnwurzel und bildet eine stabile 
Basis für die Zahnkrone.

 ▪  Das Oberflächenmaterial des Zahnimplantats kann das 
bestehende Niveau des Kieferknochens aufrechterhalten und 
weiteren Knochenverlust verhindern.

 ▪  Benachbarte Zähne bleiben intakt, da der Zahnersatz direkt mit 
dem Implantat verbunden wird.

Ein fehlender Zahn wird durch eine auf einem 
Zahnimplantat platzierte Krone ersetzt.



Einzelzahnimplantate

Versorgung eines Zahnimplantats mit einer Krone



Einzelzahnimplantate

Bericht von Francesca

Krone auf einem Implantat

Francesca B., 21: 

„Ich konnte nach der Behandlung kaum glauben, wie 
sehr sich mein Lächeln verändert hatte. Dank meines 
neuen Zahns sieht mein Lächeln völlig natürlich aus. 
Doch wirklich faszinierend ist für mich, dass ich mit 
ihm essen kann, was ich will – genauso wie mit einem 
natürlichen Zahn.“

Fallbeispiel:  
Einzelzahnversorgung mit NobelProcera Krone auf einem Implantat

Dieser Patientin fehlte genetisch bedingt ein Zahn. Durch eine 
kieferorthopädische Behandlung verschob der Zahnarzt den 
fehlplatzierten Zahn und schaffte so Platz für ein Implantat, auf 
dem eine vollkeramische Krone platziert wurde.



Einzelzahnimplantate

Bericht von Francesca

Krone auf einem Implantat

Francesca B., 21: 

„Ich konnte nach der Behandlung kaum glauben, wie 
sehr sich mein Lächeln verändert hatte. Dank meines 
neuen Zahns sieht mein Lächeln völlig natürlich aus. 
Doch wirklich faszinierend ist für mich, dass ich mit 
ihm essen kann, was ich will – genauso wie mit einem 
natürlichen Zahn.“

Vorher

Nachher
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Implantatbrücke

Versorgung von Zahnimplantaten mit einer Brücke

Fehlende Zähne werden durch eine auf 
Zahnimplantaten verankerte Brücke ersetzt

 ▪  Eine Brücke ist eine Reihe von Ersatzzähnen, die den natürlichen 
Zähnen nachempfunden sind.

 ▪  Sie verhindert, dass sich verbleibende Zähne verschieben und sich 
negativ auf Ihren Biss auswirken.

 ▪  So wird Ihre Kaufunktion vollständig wiederhergestellt.
 ▪  Wenn die Brücke auf Zahnimplantaten befestigt wird, bleiben die 

benachbarten Zähne davon unberührt. 
 ▪  Durch die richtigen Kaubewegungen und das Oberflächenmaterial 

des Zahnimplantats kann das bestehende Knochenniveau 
aufrechterhalten und weiterer Knochenverlust verhindert werden.
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Versorgung von Zahnimplantaten mit einer Brücke



Implantatbrücke

Bericht von Andrea

Brücke auf Implantaten und natürlichen Zähnen

Andrea A., 42:

„Ich habe mich den größten Teil meines Lebens für 
meine Zähne geschämt. Mein neues Lächeln hat nicht 
nur mein Aussehen verbessert, sondern auch meinem 
Selbstbewusstsein Auftrieb gegeben. Es war mit Sicherheit 
die beste persönliche Investition, die ich je gemacht habe.”

Fallbeispiel:  
Versorgung des Oberkiefers mit einer NobelProcera Krone auf 
natürlichen Zähnen und einer NobelProcera Brücke auf Implantaten.

Nachdem sie viele Jahre eine herausnehmbare Teilprothese getragen 
hatte, erhielt diese Patientin vollkeramische Kronen auf ihre verbliebenen 
natürlichen Zähne und eine vollkeramische Brücke auf neu eingesetzten 
Implantaten. Teilweise wurde rosafarbene Keramik verwendet, um den 
ästhetischen Gesamteindruck zu erhöhen.
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Implantate für den  
vollständigen Zahnbogen
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Festsitzend-herausnehmbare Lösungen für zahnlose Kiefer nutzen Implantate 
als feste Verankerung. Sie können die Prothese jedoch ganz leicht selbst 
herausnehmen, um diese zu reinigen. Diese Versorgungen bieten im Vergleich zu 
herkömmlichem Zahnersatz zahlreiche Vorteile:

 ▪  Keine Notwendigkeit für die Verwendung von Haftmitteln.
 ▪  Sichere Passung im Mund für eine bessere Kaufunktion und Sprachfähigkeit.
 ▪  Vermeidung von Reizungen und Entzündungen des Zahnfleisches, die häufig 

durch herkömmliche Prothesen verursacht werden.
 ▪  Sehen wie natürliche Zähne aus und fühlen sich auch so an.
 ▪  Können zur Reinigung herausgenommen werden.

Implantate für den  
vollständigen Zahnbogen

Lösungen für den zahnlosen Kiefer

Festsitzend-herausnehmbare 
Prothese auf zwei Implantaten

Festsitzend-herausnehmbare 
Prothese auf einem Implantatsteg

Ein zahnloser Kiefer kann entweder mit festsitzend-herausnehmbaren oder mit festsitzenden Prothesen versorgt 
werden. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der von Ihnen bevorzugten Reinigung, 
der gewünschten Stabilität und der Höhe der Kosten ab.
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Festsitzende Lösungen für zahnlose Kiefer nutzen Implantate als 
Verankerung, auf denen die Prothese sicher befestigt wird. Sie können 
sie nicht selbst herausnehmen. Diese Versorgungen bieten im Vergleich 
zu herkömmlichem Zahnersatz mehrere Vorteile:

 ▪  Sichere Befestigung auf vier oder mehr in den Kieferknochen 
inserierten Implantaten, die wie Zahnwurzeln natürlicher Zähne 
funktionieren.

 ▪  Aufrechterhaltung des vorhandenen Knochens und Verhindern eines 
weiteren Knochenverlusts.

 ▪  Durch das All-on-4® Behandlungskonzept wird ein Knochenaufbau 
möglicherweise überflüssig (weitere Informationen dazu finden Sie 
im Abschnitt „Knochenaufbautechniken“).

 ▪  Vermeidung von Reizungen und Entzündungen des Zahnfleisches, 
die häufig durch herkömmliche Prothesen verursacht werden.

 ▪  Sehen wie natürliche Zähne aus und fühlen sich auch so an.

Implantate für den  
vollständigen Zahnbogen

Lösungen für den zahnlosen Kiefer

Festsitzende Prothese auf mehreren 
Implantaten

Festsitzende Prothese auf einer Versorgung mit dem  
All-on-4® Behandlungskonzept mit vier Implantaten.

Ein zahnloser Kiefer kann entweder mit festsitzend-herausnehmbaren oder mit festsitzenden Prothesen versorgt 
werden. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der von Ihnen bevorzugten Reinigung, 
der gewünschten Stabilität und der Höhe der Kosten ab.



Implantate für den  
vollständigen Zahnbogen

Lösungen für den zahnlosen Kiefer

Festsitzende Prothese auf mehreren 
Implantaten

Festsitzende Prothese auf einer Versorgung 
mit dem All-on-4® Behandlungskonzept mit 
vier Implantaten.

Festsitzende Lösungen



Implantate für den  
vollständigen Zahnbogen

Bericht von Edith

Ersatz von Zahnprothesen durch eine 
implantatgetragene Versorgung

Edith R., 58:

„Nach all diesen Jahren mit Prothesen fühle ich mich 
endlich wieder wie ich selbst. Die neuen Zähne auf meinen 
Implantaten fühlen sich besser an und sehen auch besser aus 
als meine eigenen Zähne. Es ist eine Frage der Lebensqualität 
– ich fühle mich jünger und selbstbewusster. Meine 
Lebenseinstellung hat sich völlig geändert.“

Fallbeispiel:  
Versorgung des vollständigen oberen und unteren Zahnbogens: 
NobelProcera Implantatbrücken.

Die Patientin trug bereits seit Jahren Vollprothesen in beiden Kiefern 
und war mit deren Funktion, Sprachfähigkeit und Erscheinungsbild nicht 
zufrieden. Unter Verwendung einer Behandlungsplanungs-Software und 
schablonengeführter Chirurgie wurden in beide Kiefer Implantate eingesetzt 
und sofort mit einem provisorischen Zahnersatz versorgt. Aufgrund der 
hohen ästhetischen Ansprüche der Patientin wurden für beide Kieferbögen 
als endgültige Lösung implantatgetragene, festsitzende NobelProcera 
Keramikversorgungen angefertigt.
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Bericht von Edith

Ersatz von Zahnprothesen durch eine 
implantatgetragene Versorgung

Edith R., 58:

„Nach all diesen Jahren mit Prothesen fühle ich 
mich endlich wieder wie ich selbst. Die neuen 
Zähne auf meinen Implantaten fühlen sich besser 
an und sehen auch besser aus als meine eigenen 
Zähne. Es ist eine Frage der Lebensqualität – ich 
fühle mich jünger und selbstbewusster. Meine 
Lebenseinstellung hat sich völlig geändert.“

Vorher

Nachher
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Behandlungs- 
schritte

Wie sieht die Behandlung aus?

Beratung, Diagnose und Behandlungsplanung

 ▪  Zuerst muss Ihr Zahnarzt beurteilen, welche Zahnimplantatbehandlung für 
Sie geeignet ist. Dazu müssen Ihr Zahnfleisch und Ihr Kieferknochen frei von 
Entzündungen und anderen Krankheiten sein.

 ▪  Während der Diagnostik werden die Qualität und Quantität des Knochens 
zudem durch eine Röntgenuntersuchung beurteilt. Je nachdem, wie lange Sie 
schon mit fehlenden Zähnen leben, kann es sein, dass sich Ihr Kieferknochen 
stark zurückgebildet hat.

 ▪  Ihre Behandlung kann mithilfe digitaler Technik geplant werden, indem ein 
exaktes 3-D-Bild Ihres Kiefers erstellt wird. Wenn die vollständige Höhe, 
Breite und Tiefe Ihres Kiefers erkennbar ist, kann die optimale Position für das 
Implantat ermittelt werden.

Implantatinsertion

 ▪  Die Implantatinsertion ist in der Regel ein ambulantes Verfahren. Dank lokaler 
Betäubung kann die Behandlung nahezu schmerzfrei durchgeführt werden.

 ▪  Je nach dem Gesamtzustand Ihrer Mundhöhle werden die Implantate in einer 
Sitzung oder mehreren Sitzungen platziert. 

Provisorische und endgültige Versorgung

 ▪  Entsprechend Ihrer individuellen Situation kann direkt nach dem Eingriff oder 
nach dem Einheilen des Implantats eine provisorische Krone oder Brücke auf 
das Implantat aufgesetzt werden.

 ▪  Einheilen bedeutet, dass sich um das Implantat herum Knochengewebe 
bildet. Dieser Vorgang wird als „Osseointegration“ bezeichnet und kann einige 
Wochen oder Monate dauern.

 ▪  In der Zwischenzeit wird Ihr endgültiger Zahn in einem Dentallabor entworfen 
und angefertigt. Dieser wird mit einer kleinen Schraube direkt auf dem 
Implantat befestigt oder auf ein Abutment zementiert.
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Behandlungs- 
schritte

Digitale Diagnose und Behandlungsplanung

 ▪  Um einen vollständigen Überblick über Ihren Zahnstatus zu erhalten, sind eine 
Überprüfung Ihrer Zahngesundheit und eine Röntgenuntersuchung erforderlich.

 ▪  Bei einer klassischen Röntgenuntersuchung wird lediglich ein 2-dimensionales Bild 
Ihres Kiefers erstellt und wichtige Aspekte der Anatomie sind nicht sichtbar.

 ▪  Bei einer Kegelstrahl-Computertomographie (DVT) werden präzise 3-D-Bilder Ihres 
Kiefers erstellt, die für die Diagnose in einer speziellen 3-D-Planungssoftware 
angezeigt werden können.

 ▪  Mithilfe dieser 3-D-Planungssoftware wird ein Behandlungsplan erstellt, um eine 
genaue Platzierung des Implantats entsprechend der Höhe, Breite und Tiefe Ihres 
Kiefers zu gewährleisten. Zudem wird die endgültige Form Ihrer Prothese festgelegt.

 ▪  Optional kann eine auf Ihrem individuellen Behandlungsplan basierende  
OP-Schablone erstellt werden. Diese hilft beim sicheren und präzisen Bohren (und 
bei der Implantatinsertion im Falle eines vollständig schablonengeführten Eingriffs).



Behandlungsschritte

Digitale Diagnose und Behandlungsplanung

Erste Untersuchung

2-D-Röntgenaufnahme 3-D-Bild OP-Schablone

3-D-Planung und OP-Schablone
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10 11 12
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Herkömmliche Implantatinsertion

Versorgung einschließlich Zahnextraktion

 ▪  Am Tag der Extraktion wird der beschädigte Zahn entfernt 
und die Wunde vernäht. Eine provisorische Versorgung 
wird eingepasst und an die benachbarten Zähne geklebt, 
während die Wunde verheilt.

 ▪  Zwei bis drei Monate nach der Extraktion wird die 
verheilte Wunde erneut geöffnet. Ohne einen Zahn oder 
ein Implantat würde der Knochen schrumpfen. Um dies 
zu verhindern, kann ein Implantat eingesetzt werden. 
Die Wunde wird mit ein paar Stichen verschlossen 
und das Implantat kann in den Knochen einheilen. 
Die provisorische Versorgung wird wieder eingesetzt.

 ▪  Die verheilte Wunde wird erneut geöffnet, um das 
Implantat freizulegen. Ein Gingivaformer wird am 
Implantat befestigt. Nach dem Verschließen der Wunde 
wird die provisorische Versorgung wieder eingesetzt.

 ▪  Die endgültige Krone wird auf einem speziellen Abutment 
befestigt. Nach bis zu 10 Monaten mit provisorischer 
Versorgung können Sie wieder zu Ihrem normalen 
Lebensstil zurückkehren.
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Herkömmliche Implantatinsertion

Der Tag der Extraktion

Zwei bis drei Monate nach der Extraktion

Sechs bis neun Monate nach der Extraktion

Ein weiterer Monat später

Erster Eingriff

Zweiter Eingriff 

Versorgung einschließlich Zahnextraktion
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Sofortige Implantatinsertion und -funktion

 ▪  Am Tag der Extraktion wird der beschädigte Zahn 
entfernt und das Implantat wird eingesetzt. Wenn alle 
Voraussetzungen erfüllt sind, wird eine provisorische 
Krone am Implantat fixiert. Sie können sofort wieder 
kauen und lächeln.

 ▪  Drei Monate nach der Implantatinsertion wird die 
endgültige Krone eingesetzt. Es ist kein chirurgischer 
Eingriff erforderlich. Sie können zu ihrem gewohnten 
Lebensstil zurückkehren.

Versorgung einschließlich Zahnextraktion
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Sofortige Implantatinsertion und -funktion

Der Tag der Extraktion

Drei Monate nach der 
Implantatinsertion

Erster Eingriff

Versorgung einschließlich Zahnextraktion



Behandlungs- 
schritte

In Studien wurden exzellente Ergebnisse hinsichtlich Implantaterfolg, 
Stabilität der Knochenniveaus, Weichgewebsgesundheit und 
Patientenzufriedenheit nachgewiesen. Die Auswirkungen auf die 
Lebensqualität sind ebenfalls bemerkenswert. Die Selbsteinschätzung 
der Patienten hinsichtlich Ästhetik, Selbstbewusstsein, Funktion, 
Wahrnehmung und Sprechweise verbesserte sich deutlich. [Kolinski et 
al. 2013, De Rouck et al. 2009]
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Sofortige Verbesserung der Lebensqualität
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[Kolinski et al. 2013, De Rouck et al. 2009]
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schritte

Vergleich von Kosten und Nutzen von Brücken 
und Zahnimplantaten

BRÜCKE ZAHNIMPLANTAT

Anfängliche Kosten

Haltbarkeit

KOSTEN

NUTZEN

Langfristige Kosten 
nach der Behandlung

Erhaltung gesunder 
benachbarter Zähne

Erhaltung von Kieferknochen

Diese Darstellung des Vergleichs von Kosten und Nutzen 
von Brücken und Zahnimplantaten kann für jeden einzelnen 
Patienten mithilfe des bereitgestellten Stifts vervollständigt 
werden. Die Skala reicht von null (Minimum) bis vier 
(Maximum) Punkte, wie im Beispiel auf dieser Seite dargestellt.

Zahnmediziner sind angehalten, Patienten über die potentiellen 
Risiken der Zahnimplantatbehandlung entsprechend dem jeweils 
vorliegenden Zahnstatus aufzuklären. Eine Liste der potentiellen 
Risiken finden Sie auf der Patienten-Website von Nobel Biocare 
nobelbiocare.com.

Hinweis:
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Langfristige Kosten 
nach der Behandlung

Erhaltung gesunder  
benachbarter Zähne

Erhaltung von Kieferknochen
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1 32 4

1 32 4 5

1 32 4

1 32

1 32

Knochenaufbautechniken

Fehlende Zähne und fehlende Kaukraft führen zum Schrumpfen von Knochengewebe. Durch einen Knochenaufbau wird 
Knochengewebe wiederhergestellt. Dies erfolgt häufig vor der Implantatinsertion. Knochenmaterial kann von anderen 
Stellen Ihres Körpers, von einem anderen Menschen oder von Tieren entnommen oder synthetisch hergestellt werden.

Extraktionsalveolenerhaltung
 ▪  Eine Reihe von Techniken, durch die verhindert wird, dass Weichgewebe nach 

der Zahnextraktion in das Zahnfach hineinwächst.

 ▪  Das Zahnfach kann mit Knochenersatzmaterial gefüllt werden und nach einer 
bestimmten Einheildauer kann das Implantat eingesetzt werden.

Knochenaufbau in der Umgebung des Implantats
 ▪  Wird um das Implantat herum nach der Insertion angewendet, um die 

Stabilität zu verbessern.

Augmentation des Sinusbodens
 ▪  Wird angewendet, wenn zu wenig Knochengewebe für eine Implantatinsertion 

im Seitenzahnbereich des Oberkiefers vorhanden ist.

 ▪  Der Sinusboden wird durch zusätzliches Knochenmaterial erhöht, sodass eine 
neue Knochenschicht für mehr Implantatstabilität entsteht.

Horizontale und vertikale Kieferkammaugmentation
 ▪  Wird angewendet, wenn zu wenig Knochengewebe für eine Implantatinsertion 

im Unterkiefer vorhanden ist.

 ▪  Durch das Knochenmaterial wird mehr Höhe oder Breite geschaffen, um die 
Implantatstabilität zu gewährleisten.

Gesteuerte Geweberegeneration (Guided Tissue Regeneration, GTR)
 ▪  Eine Reihe von Techniken zur Erhaltung der natürlichen Zähne durch 

Hinzufügen von Knochenmaterial um die Zahnwurzel herum.
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Knochenaufbautechniken

Extraktionsalveolenerhaltung

Knochenaufbau in der 
Umgebung des Implantats

Augmentation des Sinusbodens

Horizontale und vertikale 
Kieferkammaugmentation

Gesteuerte Geweberegeneration
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Weshalb Ihr Zahnarzt Zahnimplantate 
von Nobel Biocare verwendet

 ▪ Pionierarbeit in der Zahnimplantatbehandlung seit 1965

 ▪ Zusammenarbeit mit führenden Fachleuten

 ▪ Exzellente Behandlungsqualität mit regelmäßigen Schulungen für Behandler und Dentallabore

 ▪ Wissenschaftliche Kompetenz, bei der Sicherheit und Produktleistung im Mittelpunkt stehen

 ▪ Weltweites Netzwerk von Zahnarztpraxen, zwischen denen Sie je nach Standort wählen können

 ▪ Lebenslange Garantie auf Zahnimplantate
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Weshalb Ihr Zahnarzt Zahnimplantate 
von Nobel Biocare verwendet 

 ▪ Erster Zahnimplantat-Patient im Jahr 1965

 ▪ Zusammenarbeit mit führenden Fachleuten

 ▪ Regelmäßige Schulungen für Behandler und Dentallabore 

 ▪ Wissenschaftliche Kompetenz

 ▪ Weltweites Netzwerk von Zahnarztpraxen

 ▪ Lebenslange Garantie auf Zahnimplantate







www.nobelbiocare.com
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