
Viele Patienten werden mit die-
ser Aussage konfrontiert und 
dann nicht selten zu jahrelan-
gen Prothesenträgern, wenn 
auch noch die letzten Zähne 
zu Verlust gekommen sind. Für 
viele beginnt damit ein echter 
Leidensweg, da eine Prothese, 
egal ob Ober- oder Unterkiefer, 
ohne „Ankerzähne“ oft nur mit 
Haftcreme zum Halten zu brin-
gen ist.
Nicht selten verlieren die Pati-
enten aber nicht nur ihre Zähne, 
sondern gleichzeitig auch ein 
hohes Maß an Lebensqualität 

und Lebensfreude. Mit einer 
Prothese, die schon beim Spre-
chen oder Lachen ihren Halt 
verliert und mit der vor allem 
das Essen zur Tortur wird, füh-
len sich viele Patienten zuneh-
mend unsicher und meiden 
daher häufig auch die Gesell-
schaft anderer.
Doch auch der Verlust von ein-
zelnen Zähnen stellt viele Pa-
tienten vor große Probleme, 
gerade wenn der Oberkiefer be-
troffen ist, die Kieferhöhle darü-
ber liegt und der Knochen stark 
zurückgegangen ist. Oft werden 
sie auch hier mit der Aussage 
konfrontiert, Implantate gehen 
nicht, da die Kieferhöhle dies 
verhindern würde. Die Folge ist 
dann oft ein herausnehmbarer 
Zahnersatz, der häufig nicht die 
benötigte Akzeptanz hervorruft.
Als Kompetenzzentrum für All-
on-four™ („Feste Zähne an 
nur einem Tag“) und hochspe-
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zialisierte, kieferchirurgisch-
implantologische Praxis gilt für 
uns das Motto: „Geht nicht, gibt 
es nicht!“ Auch bei schlechten, 
bis sehr schlechten knöcher-
nen Voraussetzungen bieten wir 
Lösungen, die wieder zu einem 
festsitzenden Zahnersatz füh-
ren.
Von Einzelzahnimplantaten bis 

hin zu Rekonstruktionen eines 
gesamten Kiefers (auch nach 
Tumorerkrankungen und Un-
fällen) bieten wir Ihnen das ge-
samte Spektrum der implanto-
logischen Möglichkeiten.
Gerne können Sie sich auf un-
serer Internetseite informieren 
oder eine unserer Informations-
veranstaltungen besuchen. Wir 

beraten Sie gerne.
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