
IHR SPEZIALIST
FÜR IMPLANTATE!
Implantate von hochwertiger Qualität: Dr. Christ 
setzt die langlebigen Titan-Zahnwurzeln seit 
vielen Jahren erfolgreich ein – für guten Halt 
und Komfort.



IMPLANTOLOGIE  
MIT HIGHTECH UND 
QUALITÄT 
DVT

Die Digitale Volumentomographie liefert uns ein 
dreidimensionales Bild Ihres Kiefers. So kann  
Dr. Christ Ihre Implantate optimal planen. Das  
Gerät arbeitet mit einer minimalen Strahlung. Mit  
einer 3D-Planungssoftware können wir bereits 
in der Planungsphase vor der OP die endgültige 
Implantatposition für Ihren Zahnersatz optimal in-
dividuell darstellen.

2  Das Implantat wird eingebracht. Dabei han-
delt es sich um eine kleine Operation, die in der 
Regel kaum eine halbe Stunde dauert. Danach 
wird meist ein Provisorium über dem Implantat 
angebracht. Die künstliche Zahnwurzel kann nun   
6 – 12 Wochen in Ruhe in den Knochen einhei-
len. Oft können wir auch ohne weitere Wartezeit 
eine Sofortversorgung durchführen.

3  Nach einer erfolgreichen Einheilung kann das 
Implantat jetzt die Krone tragen. Diese wird so 
angepasst, dass sie sich vom Kaugefühl, der 
Form und der Zahnfarbe harmonisch in die be-
stehende Zahnreihe einfügt.

AUGMENTATION 

In manchen Fällen bietet der Kieferknochen nicht 
mehr ausreichend Halt und Volumen für das ge-
plante Implantat. Dann wird dieser zuvor bei uns 
in der Praxis mithilfe eigenen und/oder synthe-
tischen Knochenaufbaumaterials wieder aufge-
baut. Für den langfristigen Erfolg und das mög-
lichst natürliche Aussehen des Zahnersatzes ist 
das sehr wichtig. Nach Möglichkeit werden die 
Verbesserungen von Knochen und bedecken-
dem Zahnfleisch in derselben Sitzung wie die Im-
plantation durchgeführt.

HOCHWERTIGE IMPLANTATE

Die bei uns verwendeten Titan-Implantate sind 
langlebig, technisch ausgereift, von hochwertiger 
Material-Güte und ausschließlich von namhaften 
Herstellern.

ZAHNERSATZ

Auf das hochwertige Implantat wird später durch 
Ihren Zahnarzt eine Keramikkrone aufgesetzt. Die-
se wird im regionalen Labor von einem Zahntech-
niker-Meister gefertigt und ist für den Laien fast 
nicht von einem echten Zahn zu unterscheiden.

IMPLANTATE –
EINE CLEVERE  
LÖSUNG
Wenn der natürliche Zahn verloren geht, sind 
Implantate, also künstliche Zahnwurzeln, eine 
ideale Ersatzlösung. Sie kommen recht nah an 
den Komfort eines natürlichen Zahns heran. Auf 
die meist aus Titan gefertigten Implantate wird 
abschließend eine Keramikkrone aufgesetzt. Op-
tisch ist der Zahn dann kaum mehr von einem 
natürlichen Zahn zu unterscheiden. Je nach indi-
vidueller Situation können auch festsitzende oder 
abnehmbare Brücken oder Halteelemente für ab-
nehmbaren Zahnersatz realisiert werden.

Es steht ein hochmoderner Digitaler Volumen-
tomograph (DVT) zur Verfügung, der die präzise 
Planung für die richtige Platzierung des Implantats 
möglich macht. Zudem nimmt er als Mund-Kiefer-
Gesichtschirurg auch notwendige Vorbereitungen 
des Kiefers (z. B. eine Augmentation) vor. Welche 
Implantat-Versorgung in Ihrem individuellen Fall 
möglich und sinnvoll ist, bespricht Dr. Christ aus-
führlich mit Ihnen.

1  Im ersten Schritt wird überprüft, ob der 
Kiefer dem Implantat genügend Halt bie-
tet und ob das Zahnfleisch ausreicht, eben-
so wie die Kiefersituation im Innern aussieht 
(DVT) und welcher Belastung das Implan-
tat ausgesetzt sein wird. Gegebenfalls wer-
den vorbereitende Behandlungen eingeleitet  
(z. B. Augmentation).

DER BEHANDLUNGSABLAUF  
(EINZELZAHNERSATZ)
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IMPLANTATE – EINE 
ERRUNGENSCHAFT
Die Implantologie ist eine wichtige Entwicklung in 
der Zahnmedizin, die für den Patienten eine große 
Erleichterung schafft. Mit den künstlichen Zahn-
wurzeln gehören schlecht haltende Zahnpro-
thesen, die vielen Menschen früher ein Stück 
Lebensqualität genommen haben, glücklicher-
weise der Vergangenheit an. Und die Entwicklung 
geht weiter: Dank der guten Planungsgrundlagen 
durch 3D-Aufnahmen des Kiefers kann ich Ihnen 
heute fast bei jeder Zahnsituation eine umfassen-
de Implantat-Versorgung anbieten. 

Als Human- und Zahnmediziner in der Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgie sehe ich den Menschen als 
Ganzes. Meine mehr als 20-jährige Berufserfah-
rung kommt mir – und Ihnen – zusätzlich zugute. 
Wichtig ist mir aber, dass Sie sich nicht nur gut 
behandelt, sondern auch wohl fühlen. Äußern 
Sie also offen alle Ihre Fragen und Zweifel. Gerne 
spreche ich ausführlich mit Ihnen.
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