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Zahnimplantate mit hoher Erfolgsgarantie
qualitaetszentrum-implantologie.de - Zahnklinik Bad Wildungen

Es hat sich mittlerweile als medizinisch beste Lösung durchgesetzt, fehlende Zähne durch Zahnimplantate  zu ersetzen. Kein Wunder, weisen diese
doch zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichem Zahnersatz auf. Aufgrund der langjährigen Erfahrung ist das Team um Prof. Dr. Lutz Ricken bestens
vertraut mit sämtlichen Einzelheiten der Implantologie. Darüber hinaus vertrauen auch immer wieder Zahnärzte auf das Know-how des Teams, welches
die Ärzte in Schulungen auch auf sehr komplizierte Operationen umfassend vorbereitet. In der Zahnklinik Bad Wildungen wurde auch ein spezielles
Verfahren entwickelt, mit dem es möglich ist, schon in der ersten Behandlung einen festsitzenden Zahnersatz  einzusetzen und dies bei einer
Erfolgsrate von 99,43 Prozent. Sämtliche Operationen werden dabei nur von besonders ausgebildeten und erfahrenen Chirurgen durchgeführt, welche
auf alle möglichen Risiken und Komplikationen gut vorbereitet sind. Auch Angstpatienten werden hier besonders schonend, schmerz- und angstfrei unter
Vollnarkose oder unter Dämmerschlaf behandelt.

Die konzessionierte, private Zahnklinik Bad Wildungen genügt höchsten Qualitätsansprüchen und zeichnet sich durch eine vertrauensvolle Atmosphäre
zwischen Arzt und Patient aus. Durch das umfassende und schonende Behandlungskonzept sowie das systematische und strategisch durchdachte
Vorgehen wird umfassend auf die persönliche Situation des Patienten eingegangen. Die Behandlung findet dabei in Vollnarkose oder Dämmerschlaf
statt, es gibt zudem auch die Möglichkeit einer stationären Aufnahme. Die Zahnklinik zeichnet sich durch ihr funktionelles und ästhetisches
Gesamtbehandlungskonzept aus. Diese umfasst eine Vollkeramikrestauration, Zahnaufhellung sowie eine kieferorthopädische Behandlung in
Kooperation mit einem spezialisierten Fachzahnarzt.

Unter qualitaetszentrum-implantologie.de kann sich der Betroffene umfassend über Abläufe, Risiken und Techniken informieren und auf Basis dieser
Erkenntnisse fundierte Entscheidungen treffen. Darüber hinaus findet er Hinweise zu Kosten, Diagnostik, Behandlungsmöglichkeiten und den
verwendeten Materialien. Zudem kann er häufig gestellte Fragen nachlesen und so weitere nützliche Informationen erhalten.
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Die Ursachen für Zahnverlust sind meist vielfältig wie z. B. durch Karies, Parodontose, oder Unfälle. Die Folgen? Nicht nur die Ästhetik wird
beeinträchtigt, sondern es ist auch aus zahnmedizinischen Sicht wichtig, dass entstandene Zahnlücken - ob groß oder klein - möglichst schnell
geschlossen werden müssen. Was tun? Eine Brücke? Eine herausnehmbare Prothese? Oder ein Implantat? Herausnehmbare Prothesen beanspruchen
sehr viel Geduld und Anpassung des Patienten. Oft ist die Kaufunktion eingeschränkt, die Aussprache gestört und schon ein kräftiges Niesen kann
entstellen. Sind kleinere Zahnlücken oder Einzelzahnlücken zu schließen, müssen meist gesunde Nachbarzähne beschliffen werden. Aber das muss
nicht sein, denn die moderne Zahnmedizin bietet eine bewährte Alternative zum normalen Zahnersatz: das fest verankerte Implantat! Das Ziel der
Implantologie war es stets, die Natur zu kopieren. Diesem Ziel ist man heute näher denn je. Dank modernster Technologien und Materialen stehen
Implantate dem Vorbild aus der Natur weder in Funktionalität noch Ästhetik nach. Mit der "Zahnwurzel", die fest im Kieferknochen verankert ist, muss der
Patient keine Einschränkungen im Essverhalten mehr hinnehmen und auch optisch unterscheiden sich perfektionierte Implantatkonstruktionen nicht von
"echten" Zähnen. Und: Implantate halten bei guter Pflege in der Regel ein Leben lang. In dem Bereich der Implantologie nehmen wir, die Zahnklinik Bad
Wildungen GmbH, eine führende Rolle ein. Beginnend mit einer umfassenden Beratung in allen Fragen rund um Implantate, Ästhetik oder anstehende
Operationen wählen wir mit Ihnen in einem angenehmen Ambiente die optimale Lösung für Ihre ganz individuellen Bedürfnisse aus dem breiten Spektrum
unserer Behandlungen in den Bereichen Implantologie, Chirurgie, Parodontologie und hoch ästhetischem, vollkeramischen Zahnersatz aus. Dabei sind
wir besonders auf die Behandlung von "Angstpatienten" spezialisiert, denn es ist uns besonders wichtig, Sie angst- und schmerzfrei zu behandeln. Dafür
steht für Sie ein Anästhesistenteam mit den modernsten und schonensten Narkoseverfahren bereit. Zahnklinik Bad Wildungen...wir sind die Spezialisten
der Implantologie.
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