Festsitzende Versorgung Vollkeramik
(Prettau)
Dank eines neuen festsitzenden Behandlungskonzeptes, das in unserer Praxis
entwickelt wurde, können wir eine 14-stellige vollanatomisch gefräste CAD-CAMBrücke für Implantate herstellen. Die Vollkeramikprothese wird durch Schrauben auf
den Implantaten fixiert und ist bedingt abnehmbar. Dies bietet den Vorteil, dass der
Zahnarzt für Wartungsarbeiten an Prothese oder Implantaten die Konstruktion
abnehmen kann.
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Wird fix mit 6-8 Implantaten im Kiefer verschraubt
Wird sehr schlank modelliert und ist gaumenfrei
Angenehmes, natürliches Gefühl im Mund
Ästhetisch sehr ansprechend, steigert dadurch ihr Selbstwertgefühl
Die Zähne können nach Wunsch individuell modelliert und eingefärbt werden.
(evtl. Fotos von früher)
Keine Abnützung und Verfärbung der Keramik
Geringe Anhaftung der Plaque (Bakterienbelag)
Bei OP´s im Krankenhaus braucht die Prothese nicht entnommen werden
Bereits einen Tag nach der Implantation ist das vom Zahntechniker
hergestellte ästhetisch ansprechende Sofortprovisorium fertig
Je nach Situation wird nach 3-6 Monaten mit der definitiven Versorgung
begonnen
Gereinigt wird mit Zahnpaste (Parodontax), Floss und Interdentalbürstchen
Nach dem Verlust der Zähne gibt die festsitzende Versorgung wieder
emotionale Sicherheit und Wohlbefinden

Provisorische Versorgung bei Sinuslift (Knochenaufbau)
• Sollte bei Ihnen ein Sinuslift notwendig sein, werden im vorderen Bereich
Implantate gesetzt, worauf ein Sofortprovisorium befestigt werden kann.
• Nach einer Einheilphase des Sinusliftes von ca. 6 Monaten können die
restlichen Implantate im hinteren Bereich gesetzt werden und nach einer
weiteren Einheilzeit von ca. 6 Monaten wird mit der definitiven Versorgung
begonnen.
Nehmen sie bitte am Vortag abends und morgens der OP ein Antibiotika ein, dass
Sie bei uns in der Praxis erhalten.
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Zu beachten:
Für die Dauer bis zur definitiven Versorgung auf ausschließlich weiche
Kost achten
z.B. Knödel, Pasta asciutta, weiches Brot, weiches Fleisch

Tipps zur wundgerechten Ernährung
Sie sollten erst wieder etwas essen und heiße Getränke zu sich
nehmen, wenn die lokale Betäubung vollständig abgeklungen ist.
Andernfalls kann es passieren, dass Sie sich verbrennen oder auf
Zunge bzw. Wange beißen. Achten Sie darauf, möglichst weiche
Nahrung zu sich zu nehmen und verzichten Sie auf Körner, Müsli,
Nüsse und Früchte mit kleinen Samen. Verzichten Sie auf den Genuss
von Milchprodukten und säurehaltigen Nahrungsmitteln für ca. drei
Tage nach der Operation. Vermeiden Sie Nikotin, Kaffee und Alkohol.
Diese Stoffe beeinträchtigen die Wundheilung.

Tipps für den OP-Tag
• Verzichten sie auf Schmuck im Kopfbereich
• Tragen sie bequeme Kleidung und Schuhe
• Bereiten Sie sich am Vortag etwas Weiches zum Essen vor,
damit sie eine kleine Stärkung haben wenn sie nach Hause
kommen
• Nehmen sie ein reichhaltiges Frühstück zu sich
• Bereiten Sie sich Kühlbeutel vor
• Organisieren Sie sich eine Fahrgelegenheit
• Gönnen Sie sich ein paar Tage Ruhe!

