
Implantologie 2.0 – fester Zahnersatz statt Prothesen

Aligner – Gerade Zähne in jedem Alter – ohne Brackets

Bleaching – Blendend sympathisch

Diese Praxis schenkt  
Ihnen Ihr Lächeln zurück



… erhalten Sie in dieser Praxis

Erfahren Sie, was alles möglich ist.

Ihr Lächeln …
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Moderne Zahnmedizin ist nicht nur praktisch schmerzfrei …

… sie bietet auch Lösungen, wo man sich früher mit Prothesen,  
schief stehenden oder gelben Zähnen abfinden musste.
In diesem Buch möchten wir Ihnen drei von vielen modernen  
Möglichkeiten vorstellen, wieder unbeschwert lachen und zubeißen  
zu können.

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Therapien haben, wenden Sie sich 
bitte an das Team dieser Arztpraxis, man wird Sie gerne intensiver 
beraten, als es die Intention dieses Buches ist.

Vorwort
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Implantologie 2.0 kann in vielen Fällen Ihren persönlichen Traum von 
festsitzendem Zahnersatz erfüllen, der weder als Zahnersatz erkenn-
bar ist, noch für Sie einen Unterschied beim Essen, Kauen oder  
Lachen darstellt.

Implantologie 2.0 steht dabei für eine schmerzarme/schmerzfreie  
Implantation ohne Skalpell, Schnitte oder Nähte. In den meisten  
Fällen sind nur 2 Sitzungen erforderlich, die Behandlung ist i.d.R.  
innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen.

Das Bild links zeigt übrigens ein inseriertes Implantat unmittelbar 
nach der Implantation: keine Schnitte, keine Nähte, kein Blut.
Was immer Sie bisher über Implantologie gehört haben, lassen Sie 
sich über die Möglichkeiten von Implantologie 2.0 beraten.
Unverbindlich. In dieser Praxis.

Minimal inseriertes Champions (R)Evolution- 
Implantat unmittelbar nach der OP

MInIMaLInVasIV statt schMerZhaft
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IMpLantate statt prothesen

Sie fühlen sich zu jung für Haftcreme oder das Wasserglas mit der 
Prothese neben dem Bett? Kurz – zu jung für Prothesen?

In dieser Praxis kann man Sie mit festsitzendem Zahnersatz auf  
Implantaten versorgen. Implantologie 2.0 macht es möglich, dass  
Sie selbst dann noch Implantate erhalten können, wenn andere  
Implantologieverfahren einen zu schmalen Knochen diagnostizieren 
oder grundsätzlich keine Implantate z. B. bei Rauchern setzen.

Übrigens, Implantate samt dem Zahnersatz kann man versichern  
lassen, fragen Sie einfach nach der Medassure Dental-Versicherung.
So sind Sie vor finanziellen Risiken im Zusammenhang mit einer 
Nachimplantation oder neuem Zahnersatz geschützt, selbst bei  
einem Unfall.
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IMpLantoLogIe 2.0 – aLLes Ist MögLIch

Bei Implantologie 2.0 gibt es keine einschränkungen:

Ob Spät- oder Sofortimplantate, Implantationen bei schmalen oder 
auch extrem schmalen Kieferknochen, Sinuslift, um Implantate im 
oberen Seitenzahnbereich zu setzen, auch wenn das Knochenan-
gebot sehr gering ist – immer laufen diese Implantationen praktisch 
schmerzfrei und für Sie immer bezahlbar ab.

Sprechen Sie das Team doch einfach einmal an und bitten um eine 
ausführliche Beratung.

Unverbindlich.
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KeraMIK – das BIoLogIsche IMpLantat

Gold, Amalgam, andere Metalllegierungen – womit wurden Sie in der 
Vergangenheit versorgt? Mehr und mehr Menschen möchten völlig 
metallfrei versorgt werden. Das Keramik-Implantat BioWin! kommt 
diesen Wünschen entgegen.

Es ist keine Neuentwicklung, sondern hat sich seit 2004 bewährt 
– mehrere wissenschaftliche Studien – auch eine 2-Jahres Studie 
der Universität Düsseldorf – unterstreichen dessen Praxistauglichkeit 
und eine Osseointegrationsrate von 95,8 % – das ist weit über dem 
Durchschnitt vergleichbarer Implantate.
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eIn Zahn Muss geZogen werden?

Ihnen muss ein Zahn gezogen werden? Meistens bilden sich innerhalb 
der ersten 3 bis 6 Monate hässliche tiefe Krater und Einziehungen, der 
Knochen wird abgebaut. Dies kann nur verhindert werden, wenn ein 
Knochenersatzmaterial den Hohlraum der gezogenen Wurzel ausfüllt.

In dieser Praxis wendet man das Smart Grinder-Verfahren an:  
Ihr gezogener Zahn wird mechanisch gereinigt und von Amalgam,  
Bakterien etc. befreit. Danach wird er im Smart Grinder gemahlen  
und in das leere Zahnfach eingefüllt. Ihnen wird also kein fremdes 
Material, z. B. vom Rind, eingesetzt, sondern Ihr eigener Zahn wieder 
zurückgeführt.

Wird nach einer Zahnentfernung 
das leere Zahnfach nicht mit einem 
geeigneten Material aufgefüllt, bilden 
sich Hart- und Weichgewebe zurück 
und es entstehen Krater (links).  
Diese sind nicht nur ästhetisch un-
schön, sondern in vielen Fällen reicht 
der Knochen nicht aus, wenn später  
einmal ein Implantat die Lücke 
schließen soll.

Wird gleich nach der Extraktion das 
Zahnfach mit Knochenersatzmaterial, 
gewonnen nach dem Smart Grinder- 
Verfahren, aufgefüllt, bleiben Hart-  
und Weichgewebe erhalten.

Gemahlener und aufbereiteter extrahier-
ter Zahn zum Auffüllen des Zahnfachs.
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Ihre Zähne stehen schIef

Nicht jeder Erwachsene hatte das Glück, dass in seiner Jugend Zahn-
fehlstellungen kieferorthopädisch behandelt wurden – und viele leiden 
heute unter schiefen Zähnen.

Kaum ein Erwachsener ist aber bereit, seine Zähne kieferorthopädisch 
mit „Brackets“ behandeln zu lassen.

Deshalb wurden schon vor Jahren Aligner entwickelt – unsichtbare 
Zahnschienen, die Ihre Zähne innerhalb von Wochen oder einigen  
Monaten „zurechtrücken“ – das Ergebnis ist ein perfektes Lächeln.

Mittlerweile sind diese Aligner nicht nur ausgereift, sondern auch be-
zahlbar. Fragen Sie in dieser Praxis nach Champions-Smile Alignern.
Auf der folgenden Seite sehen Sie einige Beispiele, was mit Aligner- 
Systemen alles möglich ist.
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BeIspIeLe für aLIgner-KorreKturen

vorher

vorher

nachher

nachher
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BLeachIng

Sie haben Ihre Zähne mit Alignern korrigieren und eventuell fehlende 
Zähne durch Brücken oder Implantate ersetzen lassen – jetzt fehlt nur 
noch ein Bleaching für Ihren perfekten Auftritt.

Übrigens, neben dem regelmäßigen Zähneputzen sollte eine jährliche 
PZR – die professionelle Zahnreinigung – Ihre Mundhygiene abrunden. 
Rauchern und Implantatträgern wird dies mindestens 2 x jährlich 
empfohlen.
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Ablauf einer minimalinvasiven  
Implantation nach dem MIMI- 
Insertionsprotokoll

Insertion eines BioWin! Keramik- 
Implantats

Volumenerhalt von Hart- und  
Weichgewebe nach Zahnextraktion

Computersimulation einer  
Alignertherapie

VIdeoLInKs

Die unten aufgeführten QR-Codes verlinken zu Informations-Videos. 
Um sie aufzurufen, müssen Sie eine App auf Ihrem Smartphone 
installieren. 

Kostenlose QR-Code-Reader Apps für Android sind z. B. QR Code  
Reader oder Blitz QR Scanner; für iPhone z. B. NeoReader oder QR 
Code Scanner.
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Dies ist eine Informationsbroschüre von Champions-Implants GmbH.
Bitte sprechen Sie bei Interesse das Praxisteam auf für Sie geeignete Möglichkeiten  

von Implantaten, Aligner oder Bleaching an.

Zeigen Sie, was Sie sich wert sind: 
mit einem perfekten Lächeln
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