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IMPL ANTATE  –  EINE ELEG ANTE LÖSUNG  

Zahnersatz dient nicht nur zum Kauen und Sprechen, sondern spielt 
für Ihren gesamten „Biss“, die harmonische Funktion Ihrer Kieferge-
lenke und für Ihre Allgemeingesundheit eine große Rolle. Außerdem 
sollen neue Zähne gut aussehen und sich möglichst unsichtbar ein-
fügen. Sie müssen aber vor allem zu Ihnen passen und Ihre Erwar-
tungen an Ästhetik und Komfort erfüllen. 

Implantatgetragener Zahnersatz ist eine komfortable Alternative zu 
Brückenversorgungen und herausnehmbarem Zahnersatz. Zahnim-
plantate sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan, die im Kieferkno-
chen verankert werden und Kronen, Brücken oder Prothesen tragen. 

Implantate ersetzen fehlende Zähne naturnah und ästhetisch und 
geben dem Zahnersatz zudem sicheren und dauerhaften Halt. 

WIR EMPFEHLEN IMPL ANTATE:

  Wenn ein einzelner Zahn fehlt, wird nur der verlorene Zahn  
ersetzt – eine minimal-invasive Lösung, bei der der Kieferknochen 
weiter belastet wird und gesunde Nachbarzähne nicht ange-
griffen werden müssen. 

  Wenn der letzte Zahn bzw. die letzten Zähne in einer Reihe 
fehlen, ist kein Stützzahn zum Abschluss mehr vorhanden. Eine 
Brücke würde frei schweben und könnte zu Fehlbelastungen 
führen. 

  Wenn mehrere Zähne in einem Kiefer fehlen, kann durch Im-
plantate eine herausnehmbare Prothese vermieden werden. 
Die neuen Zähne können als Brückenkonstruktion auf festen 
Pfeilern ruhen und sitzen sicher und fest. Wenn die vorhandene 
Knochenmasse als Fundament nicht mehr ausreicht, kann der 
Knochen unter Umständen neu aufgebaut werden. 

  Wenn eine Prothese erforderlich ist, eröffnen Implantate her-
vorragende Möglichkeiten für eine feste und sichere Veranke-
rung. 



ERS TKL ASSIGE QUALITÄT  FÜR HÖCHS TE ANSPRÜCHE

Sie befinden sich bei einer Implantation in dieser Praxis in besten 
Händen: 

  Zahnarzt Hans Thurm-Meyer ist durch zahlreiche Fort- und Weiter- 
bildungen für den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie qualifiziert  
und kann Ihnen damit funktionell und ästhetisch überzeugende  
Ergebnisse gewährleisten.

  Unter seiner Leitung finden regelmäßig mehrtägige Workshops zur 
modernen implantologischen Versorgung statt.

  Innerhalb der Studiengruppe Implantologie entwickelte er hier in 
der Praxis das Implantat-System von FairImplant mit. Das qualita-
tiv hochwertige System kann in einem Behandlungsschritt einge-
gliedert werden und ist ebenso für alle Einsatzbereiche geeignet. 
Durch minimalinvasive Operationstechniken werden vorhandene 
Gewebestrukturen geschont. FairOne heilt sehr gut ein und zeich-
net sich durch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

  Mit einer speziellen Software kann die Implantation am PC exakt 
geplant werden. Digital und strahlungsarm erstellte Röntgen-
bilder stehen für Erklärungen jederzeit zur Verfügung. Dreidimen-
sionale Röntgenbilder ermöglichen maximale Sicherheit.

DIE  VOR TEILE  VON IMPL ANTATEN

  Implantate schonen die Nachbarzähne, weil diese nicht wie bei 
einer Brücke mit beschliffen werden müssen. 

  Implantatgetragener Zahnersatz sitzt fest, ohne zu wackeln und  
ermöglicht ein kraftvolles Zubeißen.

  In mehr als vierzig Jahren ist noch keine Unverträglichkeit oder  
Allergie gegen Titanimplantate bekannt geworden. 

WAS IS T  ZU BEACHTEN?   

Nicht jeder Patient oder jede Stelle im Kiefer ist für Implantate glei-
chermaßen gut geeignet:

  Solange sich der Körper im Wachstum befindet, sollten kei-
ne Implantate gesetzt werden. Nach oben hin gibt es jedoch  
keine Altersgrenze.

  Der Kieferknochen muss gesund sein und die Knochenmenge 
muss ausreichen. Mit modernen Verfahren und Techniken kann 
heute jedoch auch ein z. B. durch Parodontitis angegriffener 
Kieferknochen neu aufgebaut und ersetzt werden, entweder 
aus eigener Knochensubstanz oder mit synthetisch hergestell-
tem Gewebe.

  Eine bestehende Parodontitis muss vorher ausheilen. 

  Ein Risiko stellen manche Krankheiten dar, wie z. B. Diabetes 
mellitus in besonders schweren Fällen. Auch bei ständiger Ein-
nahme bestimmter Medikamente, starkem Rauchen oder man-
gelhafter Mundhygiene empfehlen wir Implantate nicht. 

WELCHE KOS TEN ÜBERNIMMT DIE  GESETZLICHE  
KRANKENKASSE? 

Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich zwar nicht direkt 
an den Kosten für Implantate, aber sie zahlen feste Zuschüsse –  
je nach Befund – für die zugehörigen Kronen und Prothesen. 

Präziseste Implantationsplanung, genaue Aufklärung und Beratung 
zu Behandlungsablauf und -umfang sowie Kostentransparenz sind 
für uns selbstverständlich.

Ihre Zahnärzte Dr. Karin und Hans Thurm-Meyer und Team

ZUM ABL AUF:

Der Einsatz des Implantats erfolgt schrittweise. Am Anfang stehen 
eine gründliche Untersuchung und die Planung der Implantatposition. 
Die Behandlung selbst erfolgt in der Regel unter lokaler Betäubung 
und damit ohne Schmerzen. Der Eingriff ist vergleichbar mit einer 
Zahnentfernung.

EINTEILIG  ODER ZWEITEILIG?

Die künstlichen Zahnwurzeln können aus einem oder aus zwei Teilen 
bestehen. Bei zweiteiligen Implantaten wird zunächst der Implan-
tatkörper in den Kiefer eingesetzt. Nach einer Einheilungszeit von 
etwa drei bis sechs Monaten wird der so genannte Aufbau aufge-
schraubt, auf dem der Zahnersatz nahezu unsichtbar befestigt werden 
kann. In der Zwischenzeit ermöglicht ein Provisorium das Kauen und  
Sprechen. Einteilige Implantate bestehen wie der Name sagt aus 
einem Stück und sind für die Sofortversorgung konzipiert. 

Selbstverständlich ist jede Implantation ein Einzelfall, den es sorgfäl-
tig zu planen und vorzubereiten gilt. Ob ein einteiliges oder ein zwei-
teiliges Implantat in Frage kommt, hängt von vielen verschiedenen 
Faktoren ab.

Besprechen sie mit uns, welche Lösung für Sie persönlich die  
beste ist.

PROFESSIONELLE  PFLEGE FÜR DAUERHAFTEN HALT

Sorgfältige Pflege und regelmäßig durchgeführte Professionelle Zahn-
reinigungen (PZR) schützen das Zahnbett vor Infektionen und sind eine 
wichtige Voraussetzung für den langfristigen Erhalt Ihrer Implantate.


