
Feste Zähne – mit Prothese

Festsitzend und 
doch herausnehmbar

Sitzt auch Ihre 
Unterkieferprothese 

locker?
Zahnimplantate geben 

Ihnen Sicherheit!

Ihre kiefergetragene Prothese wackelt und schränkt Ihre 

Lebensqualität ein? Sie möchten wieder richtig zubeißen, 

eine deutliche Aussprache und ein sicheres Auftreten 

haben? Auf all diese Dinge müssen Sie auch mit Ihrer 

Prothese nicht mehr verzichten.

Sicheren Prothesenhalt ermöglichen Zahnimplantate, die fest mit 

dem Kiefer verwachsen. Sie sorgen für einen stabilen Sitz Ihrer vor-

handenen Prothese. Eine Implantatbehandlung ist heute einfach 

und schonend durchführbar. Mit dieser Therapie verfüge ich über 

eine ausgereifte und vergleichbar kostengünstige Behandlungs-

möglichkeit. Bereits etwa drei Stunden nach Beginn des Eingriffes 

können Sie in vielen Fällen mit Ihrer eigenen fest und schaukelfrei 

sitzenden Prothese die Praxis wieder verlassen – und bald wie 

früher unbeschwert am Leben teilnehmen.

Zahnimplantate geben
Ihnen Sicherheit



Ich gebe Ihnen gern umfassend 
und unverbindlich Antwort auf 
Ihre ganz speziellen Fragen. Sie 
erhalten Informationen über 
den Behandlungsablauf 
und über die entstehen-
den Kosten. 

Fragen Sie mich – 
gerne berate ich Sie ...
Ihr Dr. Bernd Homann

Zahnarztpraxis Dr. Bernd Homann · Südwall 7 · 46397 Bocholt · www.dr-homann.com ·  info@dr-homann.com

Zehn häufi g gestellte Fragen – zehn Antworten, die überzeugen:

Das Ergebnis:

Unterkieferprothese 
auf vier Implantaten.

Die Prothese 
sitzt fest.
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Haben Sie noch Fragen?

1 Um welche Therapie handelt es sich?
Ihre vorhandene Prothese wird durch konische Halteelemente auf 
Implantaten im zahnlosen Unter- oder Oberkiefer befestigt. Die 
Therapie ermöglicht einen sehr stabilen Sitz Ihrer dritten Zähne 
und damit einen großen Kau- und Sprechkomfort. Die Prothese 
wird maximal verkleinert und fühlt sich an wie Ihre echten Zäh-
ne. Sie können die Prothese aber weiterhin herausnehmen und 
einfach reinigen.

2 Wie wird meine Prothese auf meinem Kiefer fixiert?
Unter örtlicher Betäubung werden im vorderen Bereich des Un-
terkiefers vier Implantate eingesetzt. Die Fixierung Ihrer Prothese 
erfolgt über Pfosten, die mit den Implantaten verschraubt werden.

3 Wie lange dauert der Eingriff?
Unmittelbar nach der Implantation, also während die Betäubung 
noch wirkt, wird Ihre Prothese fest eingepasst. Nach etwa drei 
Stunden können Sie mit Ihren jetzt festsitzenden „Dritten“ meine 
Praxis verlassen.

4 Ist mein Kiefer für diese Art der Versorgung geeignet?
In der Regel reicht eine Röntgenaufnahme aus, um das festzu-
stellen. Sollte Ihre Knochensituation keine sofortige Versorgung 
zulassen, besteht die Möglichkeit, die Implantate drei bis sechs 
Monate einheilen zu lassen und danach mit einer verstärkten 
Prothese zu versorgen. In der Einheilzeit tragen Sie wie gewohnt 
Ihre bestehende Prothese.

5 Verträgt mein Kieferknochen die Implantate?
Die verwendeten Implantate sind aus medizinischem Rein-Titan. 
Unverträglichkeiten oder Allergien sind nicht nachgewiesen. Nur 
sehr wenige Grunderkrankungen können gegen eine Implanta-
tion sprechen.

6 Was muss ich unmittelbar nach 
der Implantation beachten?
Die eingepasste Prothese muss zunächst zwei Wochen perma-
nent getragen werden. In dieser Zeit sind weiche Kost und das 
Vermeiden von körperlicher Belastung geboten.

7 Was ist, wenn ein Implantat nicht einheilt?
Die Erfolgsrate dieser Implantate liegt bei 97,5 Prozent*. Wenn ein 
Implantat dennoch nicht einheilt, setze ich Ihnen ein neues ein.

8 Wie viele Jahre halten diese Implantate?
Bei guter Mundhygiene und regelmäßiger Nachsorge tragen Sie 
Ihre Prothese dauerhaft beschwerdefrei.

9 Was kostet diese Art der Implantatversorgung?
Gegenüber anderen implantatgetragenen Versorgungen des 
zahnlosen Kiefers stellt diese Therapie eine kostengünstige 
Lösung dar.

10 Wo wird die Behandlung durchgeführt?
Die gesamte Behandlung erfolgt ausschließlich  in meiner Praxis. 
Sowohl die Implantation wie auch die Umarbeitung der Prothe-
se wird innerhalb des einen Behandlungstermin hier von mir 
abgeschlossen.


