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Implantologie
Behandlung des

Implantats 
Implantat zählt zu den

modernen und
nachhaltigsten Methoden
der Zahnmedizin, um den
Zahnersatz zu versorgen
und um vereinzelt oder

auch mehrere nicht
vorhandene Zähne zu

ersetzen. Mithilfe
moderner Implantologie

gelingt für Sie so nicht nur
den ästhetischsten

Zahnersatz, sondern
bereitet Ihnen das Gefühl

der Natürlichkeit: Es
kommt dem funktional
fehlenden, natürlichen

Zahn am nächsten. Das fest im Kieferknochen verankerte Implantat unterstützt die Bewahrung der Funktion
des gesamten Kauapparates durch seine hervorragenden Eigenschaften. Mit einem Implantat erhalten Sie

einen sicheren, funktionalen und ästhetischen Zahnersatz. Vielfach bedeutet dies für Sie wiedergewonnene
Lebensqualität, da eine störende Zahnlücke beseitigt wird und Sie mit einem festsitzenden Zahnersatz sich

nicht mehr bestimmten Speisen entsagen müssen.

Minimalinvasive Vorgehensweise 
Das Implantat wird fest in Ihrem Kiefer verankert. Die künstliche, neue Zahnwurzel, besteht aus Zirkondioxid

oder Reintitan und kommt dem natürlichen Zahn sehr nahe. Auf der künstlichen Zahnwurzel wird anschließend
eine Zahnkrone aus Keramik- oder Kunststoff-Komposit angebracht, die eine perfekte Angleichung des neuen
Zahns an die eigenen Zähne bietet Die gesunde Zahnsubstanz der Nachbarzähne wird nicht angegriffen wie
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Zahns an die eigenen Zähne bietet. Die gesunde Zahnsubstanz der Nachbarzähne wird nicht angegriffen, wie
dies bei einer klassischen Brücke der Fall wäre, denn der Zahn steht frei und wird vollkommen autark im Kiefer
verwurzelt. Zahnimplantate können sowohl als feste Verankerungen für Implantat getragene Brücken, als auch

Implantat getragene Prothesen zum Einsatz kommen. Eine Teil- oder Vollprothese, die von den Implantaten
getragen wird, bietet sicheren Halt und Komfort für Sie. Der nötige Eingriff wird unter örtlicher Betäubung

ambulant in unsere Implantologie vorgenommen.

Beratung und Planung 
Vor einem Eingriff beraten wir Sie vorab umfassend in einem ersten Termin bei Zahnarztpraxis Dres. Kuksen in
Mannheim, um für Sie ein individuelles Verfahren zu wählen und anschließend das Vorgehen genau zu planen.

Dabei klären wir Sie über alle Risiken und Nebenwirkungen auf und erörtern Ihnen alle
Behandlungsmöglichkeiten, die für Ihren Zahnersatz mit Implantat zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit

Ihnen stimmen wir die exakte und gründliche Planung des Zahnersatzes unter Einbeziehen unserer
hauseigenen Zahntechnik ab.

Implantologie mit 3D-
Technologie 

Die 3D-Röntgen-
Technologie bildet die

Grundlage für ein minimal-
invasives Vorgehen. Es
wird uns dadurch eine

sehr genaue Planung Ihres
Implantats ermöglicht,

indem der oral-
chirurgische Eingriff meist

ganz ohne oder mit nur
einem Schnitt realisiert
werden kann. Die 3D-

Röntgenaufnahmen erlauben uns ein präzises Vorgehen miteinbeziehend das umliegende Gewebe, um dieses
nicht zu beeinträchtigen. Außerdem verwenden wir die 3D-Diagnostik gezielt zur Beurteilung des eventuell

notwendigen Knochenaufbaus im betroffenen Bereich des Kiefers und zur exakten Lokalisierung des
Nervenkanals. Sollten wir feststellen, dass Ihr Kieferbereich zu wenig Knochensubstanz aufweist, kann durch

Knochenaufbau anschließend ein Implantat sicher verankert werden.

Sie interessieren sich für den Eingriff der Implantologie? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, um genauere Informationen zu erhalten!
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praxis.dr.kuksen@gmail.com


0621/4017931
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