FESTE
ZÄHNE

ALS BASIS FÜR
GENUSS & SICHERHEIT
IM ALLTAG
Wir legen Wert auf Gesundheit und Lebensqualität
– unser Zahnersatz legt die Basis.

Wer das Leben genießen möchte, der benötigt vor allem eines:
Gesundheit! Die Zähne spielen hier bekanntermaßen eine
wichtige Rolle, aber auch Ihr Zahnersatz muss passen – für
einen Alltag, in dem Sie problemlos sprechen, essen und lachen
können. Für ein Leben, dass Sie in jeder Situation mit Sicherheit
genießen sollen.

“Ich habe schon viele Patienten in meiner Praxis behandelt, die
abends mit einem Strahlen im Gesicht nach Hause gefahren
sind. Das ist ein tolles Gefühl, denn meistens haben sie eine lange
Leidenszeit hinter sich.”
Dr. Sebastian von Mohrenschildt
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„Feste Zähne
an einem Tag”

bewährt, sicher, schonend
Seit vielen Jahrzehnten profitieren Menschen in der ganzen Welt
von einer Behandlungsmethode, die unter dem Begriff “All-on-4”
bekannt geworden ist. In der Regel wird eine hochwertige Brücke
auf vier (bei Bedarf auch sechs) Zahnimplantaten befestigt –
daher der Name. Die Methode wurde entwickelt, um zahnlosen
Patienten in kurzer Zeit zu einem festsitzenden Zahnersatz zu
verhelfen. Auch wir haben uns auf “Feste Zähne an einem Tag”
spezialisiert. Für unsere Patienten heißt das: Sie erleben ihren
Alltag schon am Tag der Behandlung mit festem Zahnersatz auf
Implantaten.

Das Besondere
Die beiden hinteren Implantate werden schräg
eingesetzt und sorgen so für die nötige Stabilität, um
den neuen Zähnen von Anfang an einen sicheren Halt
zu geben.
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Feste Zähne an einem Tag:
Das Wichtigste in Kürze
Was bedeutet es, wenn wir von “festen Zähnen
an einem Tag” sprechen? Der wesentliche Teil
der Behandlung – die Versorgung des Kiefers
mit Implantaten und der ersten festsitzenden
Brücke – erfolgt innerhalb weniger Stunden.

Haben Sie am Morgen eventuell noch die
Vollprothese aus dem Wasserglas genommen,
so können Sie sich am Abend schon mit den
neuen Zähnen im Spiegel anlachen.

Die Grundlage dieser Methode ist eine exakte
und für jeden Patienten individuell geplante
Implantation. Diese simulieren wir im Vorfeld
mit einer speziellen Software am Computer.
Dreidimensionale Röntgenbilder zeigen uns
den besten Platz für die einzelnen Implantate,
die wir „minimalinvasiv“ setzen, also ohne
Schnitte und Verletzungen des umliegenden
Gewebes. So reduzieren wir die Belastung für
unsere Patienten, und die Implantate heilen
sehr schnell ein.

Ihre Vorteile
Keine herausnehmbare Vollprothese
mit Gaumenplatte!

Kostenoptimierung:
Perfekt abgestimmtes System!

Stabiler, ästhetisch hochwertiger
Zahnersatz!

Wissenschaftlich bewährt und
dokumentiert!

Sofort feste Zähne!

Lebenslanger Halt bei richtiger Pflege!

Spürbar höhere Lebensqualität!

Schonend und komfortabel!
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Die Implantate –

das sollten Sie wissen!
Die moderne Zahnmedizin macht es möglich:
Zahnersatz, der sich in seiner Ästhetik und
Funktion von den natürlichen gesunden Zähnen
nicht mehr unterscheiden lässt!
Es ist die Kombination aus Zahnimplantaten und
dem passenden Zahnersatz, in Form einzelner
Kronen, Brücken oder kompletter Prothesen. Das
Zahnimplantat ist eine künstliche Zahnwurzel,
die im Kieferknochen stabil verankert wird.
Zahnimplantate halten den Zahnersatz fest und
sicher, ohne dass gesunde Zähne abgeschliffen
werden müssen. Das ist bei der herkömmlichen
Versorgung mit Brücken der Fall. Besonders
beliebt ist Zahnersatz auf Implantaten als
Alternative zur herausnehmbaren Vollprothese!
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Zahnimplantate aus
Titan oder Keramik:
Biokompatibel und
allergiefrei
In den meisten Fällen bestehen Zahnimplantate aus
hochreinem Titan. Das Metall ist seit Jahrzehnten im
klinischen Einsatz bewährt und dient unter anderem
der Herstellung künstlicher Gelenke oder Prothesen,
beispielsweise in der Hüfte. Titan wird in der Regel sehr
gut vertragen – Allergien oder Abstoßreaktionen sind kaum
bekannt.
Mittlerweile kommen auch Zahnimplantate aus Keramik
zum Einsatz – wir erläutern Ihnen gerne die Unterschiede
und finden das für Sie geeignete Material.
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Sind Implantate in jedem
Fall die richtige Wahl?
Generell sind Zahnimplantate für jeden
Patienten geeignet, sobald das Knochenwachstum abgeschlossen ist. Es gibt allerdings
besondere Fälle, in denen wir mögliche Risiken
besprechen und abwägen müssen. So können
Stoffwechselkrankheiten wie ein Diabetes
oder eine Osteoporose die Möglichkeiten einer
Implantation einschränken. In Zusammenarbeit
mit den behandelnden Fachärzten finden wir
aber auch hier zumeist einen Weg.
Die wichtigste Voraussetzung für nachhaltigen
festen Zahnersatz ist jedoch ein stabiler
Kieferknochen, der den Implantaten Halt geben
muss. Chronische Entzündungen wie eine
Parodontitis oder regelmäßiger Nikotinkonsum
können zu Knochenverlust führen, den wir aber
mit speziellen Methoden wieder aufbauen
können.

Wer viele Jahre eine herausnehmbare Vollprothese trägt, der forciert den Abbau
des Kieferknochens nachhaltig. In einem gesunden und vollständigen Gebiss
übertragen die Zahnwurzeln den Kaudruck auf den Kieferknochen.
Fehlt dieses Signal, heißt das für den Organismus:
Der Kieferknochen wird nicht benötigt und abgebaut!
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Die Lösungen –
auch für den
zahnlosen Kiefer

Sie wissen also jetzt: Es ist wichtig, verloren gegangene Zähne
zu ersetzen, um Knochenabbau zu verhindern. Hier geht es
nicht nur um den Halt der Implantate: Durch den veränderten
Biss kommt es zu Verschiebungen der Kiefergelenke und zu
dauerhaften Verspannungen der Muskulatur. Mögliche Folgen
sind im gesamten Bewegungsapparat spürbar – als chronische
Spannungen und Schmerzen in Muskeln und Gelenken!
Zahnersatz auf Implantaten bietet eine Lösung, wie sie die Natur
kaum besser hätte gestalten können. Von der Zahnwurzel bis zur
Krone erhalten wir die Funktion und Ästhetik Ihrer natürlichen
Zähne – Sie werden es kaum spüren und niemand wird es sehen!
Vor allem im Bereich der Frontzähne, wo Ihr Zahnersatz bei
jedem Wort, bei jedem Lachen sichtbar wird, gestalten wir mit
ästhetisch perfekten Kronen und dauerhaft festen Implantaten
ein natürliches Lachen.
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98%
der Patienten würden das Konzept
“Feste Zähne an einem Tag” empfehlen.*

Für Prothesenträger geht es
nicht nur um Zahnersatz
Ein Alltag ohne Zähne oder mit der
herausnehmbaren Vollprothese ist für viele
Menschen sehr belastend. Die Nachteile liegen
auf der Hand (im wahrsten Sinne des Wortes):
Verlust des Kieferknochens
eingefallene Gesichtskonturen
Druckstellen und ein eingeschränkter
Geschmack durch die Gaumenplatte
Unsicherheit und Angst bis hin zum
sozialen Rückzug
Mit Zahnersatz auf Implantaten und „Festen
Zähnen an einem Tag“ geben wir Ihnen einen
lebenswerten Alltag zurück: Lachen Sie wieder,
begegnen Sie Ihren Mitmenschen selbstbewusst
und essen Sie wieder, was Ihnen schmeckt!
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* Studie: Quellenangabe, Stand 01.01.2011
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Die Sofortversorgung –
Zahnimplantate
unmittelbar im Einsatz
Menschen, die über Jahre – teils Jahrzehnte – zahnlos oder mit
einer herausnehmbaren Prothese den Alltag bewältigen mussten,
sehnen sich nach einer schnellen Lösung. Und die können wir
Ihnen oder Ihren Angehörigen bieten: Unsere festsitzende
Sofortversorgung nach der Behandlungsmethode “All-on-4”
bietet ein neues Lebensgefühl schon am Tag der Behandlung.

Was verstehen wir unter einer
Sofortversorgung?
Normalerweise werden Zahnimplantate in den Kiefer eingesetzt
und erst Monate später mit einer Krone oder Brücke versorgt. In
dieser Zeit heilen die künstlichen Zahnwurzeln im Kieferknochen
ein und werden im Idealfall ein fester Teil des Organismus – der
Zahnmediziner bezeichnet diesen Vorgang als “Osseo-Integration”
(lat. Os = der Knochen).
Wir statten unsere Patienten nur wenige Stunden nach der
Implantation mit einer voll funktionsfähigen Brücke aus, die fest
auf den gerade gesetzten Implantaten fixiert wird. Wie ist das
möglich?
Jedes Implantat sitzt an einer Stelle mit besonders stabilem
Kieferknochen.
Die Zahnimplantate werden unmittelbar nach dem
Einsetzen durch die Brücke miteinander verbunden.
Diese Verblockung der Implantate untereinander verhindert
kleinste Bewegungen, die zu Lockerungen führen könnten.
Die hinteren Implantate werden schräg eingesetzt und
können seitliche Kräfte optimal tolerieren – das ist bei
natürlichen Zähnen nicht möglich.

Gerne erläutern wir
Ihnen die Vorteile
und den Ablauf
unseres Konzeptes
für “Feste Zähne
an einem Tag”
persönlich in unserer
Praxis. Wie eine
solche Behandlung
abläuft, lesen Sie im
folgenden Kapitel.

13 | Feste Zähne an einem Tag

Der Ablauf –

Schritt für Schritt zu
festem Zahnersatz
Natürlich ist jede Behandlung in unserer Praxis individuell.
Dennoch sind gewisse Abläufe standardisiert und verändern
sich nur in wenigen Nuancen. Diesen generellen Ablauf einer
Behandlung nach der “All-on-4” Methode haben wir für Sie
einmal skizziert.
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01

Vorbehandlung

02

Planung der Implantate

Auf Basis eines computergestützten
3-D-Planungsprogrammes bestimmen wir
die jeweilige Implantatposition im Bereich
des Kieferknochens. Wir definieren also
bereits vor der eigentlichen ImplantatBehandlung die jeweils beste Position für
jedes einzelne Implantat und speichern
diese in der Software ab.

04

Sofort feste Zähne

Mittels moderner bildgebender Verfahren
(3-D-Volumentomographie) werden zuerst
die knöchernen Gegebenheiten untersucht.
Dadurch sehen wir den Zustand des
Knochens sowie Lage und Verlauf
sämtlicher Gefäße und Nerven. Die Kiefer
werden abgeformt und der Zahnersatz
bereits anhand der gegebenen Situation
angefertigt.

03

Einsetzen der Implantate
Wir setzen nun die Implantate anhand der
entsprechenden Planung unkompliziert
und gefahrlos in den Knochen ein.
Um einen optimalen Halt des implantatgetragenen Zahnersatzes zu erreichen,
werden die Implantate im vorderen
Kieferbereich in der Regel gerade, die
hinteren Implantate hingegen schräg
eingesetzt. So erhöhen wir die Stabilität
und schonen Kiefer- und Nasenhöhle
sowie die im Unterkiefer verlaufenden
Nervenstränge. Im Anschluss erfolgt die
Abformung der Implantate. Das Ergebnis
ist eine schonende und schmerzfreie
Behandlung. Noch während der letzten
Schritte der Behandlung, bereiten unsere
Zahntechniker bereits Ihren individuellen
Zahnersatz vor.

Wenige Stunden nach dem Setzen der
Implantate wird der temporäre festsitzende
Zahnersatz, der im hauseigenen Meisterlabor angefertigte wurde, auf den
Implantaten fixiert. Unsere Patienten
erhalten sofort feste Zähne, und für viele
fühlt es sich an, wie ein neues Leben.
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Der Moment –
So sieht Ihr Tag
bei uns aus

Am Behandlungstag begrüßen wir Sie früh in unserer Praxis, die Sie in der Regel bereits am
frühen Nachmittag wieder verlassen – mit neuen, festen Zähnen und einem Lächeln im Gesicht!
Von der Behandlung selbst spüren Sie nichts, denn sie wird unter Anästhesie durchgeführt. Auf
Wunsch führen wir die Behandlung auch gerne in Narkose durch, hierbei werden Sie von unserem
Anästhesisten-Team bestens betreut. Auch nach dem Abklingen der Betäubung müssen Sie keine
Schmerzen befürchten. Lediglich leichte Schwellungen können in den ersten Tagen nach dem
Eingriff auftreten, diese klingen in der Regel jedoch schnell ab.
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8.00
Uhr

Begrüßung in
unserer Praxis

8.30
Uhr

Einleitung der
Anästhesie

9.00
Uhr

Beginn des Eingriffs

12.00
Uhr

Ende des Eingriffs

16.00
Uhr

Einsetzen des
provisorischen
Zahnersatzes

18.00
Uhr

Abendessen mit neuen,
festen Zähnen!
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Die Herausforderung –
		

auch bei Knochenschwund
haben wir Lösungen
Es gibt viele Gründe für den Verlust eines natürlich starken
Kieferknochens, hier einige Beispiele:
langjähriges Tragen einer herausnehmbaren Zahnprothese
chronische Entzündung des Zahnhalteapparates
(Parodontitis)
starker, regelmäßiger Nikotinmissbrauch
Krankheiten wie Diabetes oder Osteoporose
Sollte es keine Möglichkeit mehr geben, Zahnimplantate zu
setzen, dann bauen wir den Kieferknochen mit unterschiedlichen
Methoden wieder auf. Viele Patienten möchten darauf aber nicht
warten und fragen nach einer Alternative. Die heißt bei uns in der
Praxis: All-on-4!
Wenn eine klassische Implantation mangels Knochenmasse nicht
möglich ist, können wir mit dieser Behandlungsmethode in der
Regel helfen. Dank unseres dreidimensionalen Röntgenblicks auf
alle Strukturen sowie der speziellen Software finden wir die beste
Position für die Implantate, die dann fest miteinander verbunden
werden.
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Die Nachsorge –

Implantatprophylaxe
für einen langen Halt
Was für unsere natürlichen Zähne gilt, gilt auch
für die Zahnimplantate: Auch Zahnersatz und
Zahnimplantate benötigen eine umfassende
Pflege zu Hause und die regelmäßige
Kontrolle und Reinigung in unserer Praxis.
Bakterieller Belag, der sogenannte Biofilm,
kann Entzündungen auslösen, die zum Verlust
des Implantates führen können. Dieser Biofilm
lässt sich meist nur in der zahnmedizinischen
Praxis vollständig entfernen, da wir bei der
Implantatprophylaxe auf speziell für die
Implantatreinigung
entwickelte
Produkte
zurückgreifen können.
Außer einer guten eigenen Dentalhygiene
bei
unseren
ausgebildeten
ProphylaxeAssistentinnen empfehlen wir, zweimal im
Jahr einen Kontrolltermin in unserer Praxis mit
professioneller Reinigung der Implantate und
des Zahnersatzes durchführen zu lassen. Auch
eine Röntgenkontrolle der Implantate ist alle ein
bis zwei Jahre sinnvoll. Auf diese Weise erkennen
wir mögliche Veränderungen frühzeitig und
können geeignete Maßnahmen treffen – damit
Sie an Ihren neuen, festen Zähnen ein Leben
lang Freude haben.
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Die Sicherheit –

3-dimensionale Planung

Vorausschauend und geplant: In unserer Zahnarztpraxis beginnt
jede Implantation mit digitalen 3-D-Aufnahmen unseres DVT
(Digitaler Volumentomograph). Mithilfe dieser präzisen Ansicht
von Zähnen, Kieferknochen, Kieferhöhle und Nervenbahnen
bestimmen wir die exakte Position der Implantate und setzen
diese “minimalinvasiv” – also ohne Verletzungen des umliegenden
Gewebes. Für Sie, unsere Patienten, heißt das:
maximale Sicherheit und Schonung
weniger Schmerzen und Schwellungen
eine stressfreie und nachhaltige Behandlung
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Der Halt –

Zahnersatz made in Germany
Bei unserem Zahnersatz wissen Sie genau, wo er herkommt und
wer ihn angefertigt hat: Denn Ihr Zahnersatz kommt aus München
– direkt aus dem Meisterlabor unserer Praxis. Zahnersatz ist immer
individuell und persönlich. Er muss zu Ihrem Typ passen und sich
in Form und Farbe harmonisch an bestehende Zähen anpassen.
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Von Beginn an ein Team
Unsere Zahntechniker sind vom ersten Beratungsgespräch mit
dabei, und auch im Verlauf der Behandlung sind sie ein aktiver
Teil unseres Teams. Gerade bei der Versorgung mit kompletten
Zahnreihen – wie bei der All-on-4 Methode – muss alles von Beginn
an harmonisch zusammen spielen. So entsteht ein Zahnersatz,
der von Anfang an zu Ihnen passt: ästhetisch und funktionell!

Unsere Zahntechniker verwirklichen
Ihren Wunsch
Drei erfahrene und auf vollkeramische Restaurationen
spezialisierte Zahntechniker stehen Ihnen zur Verfügung, um
Ihren Wunsch nach einem strahlenden Lächeln zu verwirklichen.

Unser Anspruch an Form, Farbe und
Haltbarkeit ist Ihre Garantie für das perfekte
Lachen mit Ihren neuen Zähnen!
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Die Kompetenz –

Dr. med. dent. Sebastian
von Mohrenschildt

Qualifikationen und Mitgliedschaften
Dr. Sebastian von Mohrenschildt
Qualifikationen

Mitgliedschaften

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGI)

Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI)

2-jährige Spezialisierung im Bereich
Parodontologie und Implantologie im
„Privatinstitut für Parodontologie und
Implantologie, München“

Bundesverband deutscher implantologisch
tätigen Zahnärzte (BDIZ)

2-jähriges Curriculum Implantologie der DGI

European Dental Association (EDA)

Zertifikat für Zahnärztliche Implantologie mit
Prüfung bei der Deutschen Gesellschaft für
Implantologie (DGI)

Deutsche Gesellschaft für Parodontologie
(DGParo)

Ernennung zum Mitglied der Akademie
Praxis und Wissenschaft (APW) durch die
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK)

Leading Implant Centers

Deutsche Gesellschaft für Ästhetische
Zahnheilunde (DGAEZ)
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten (DGZMK)
Zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten e.V.

24 | Feste Zähne an einem Tag

“Ich freue mich jedes Mal,
wenn die Patienten nach
der ersten Implantation zu
uns in die Praxis kommen,
um mit ihrem endgültigen
Zahnersatz versorgt zu
werden. Man sieht ihnen
an, dass sich in ihrem Leben
etwas verändert hat.”
Dr. Sebastian von Mohrenschildt,
Ihr Zahnarzt und Implantologe.

25 | Feste Zähne an einem Tag

Die Meinung –

Patientenerfahrungen

”
”

Am nächsten Tag war alles ein bisschen empfindlich,
aber bereits nach drei Tagen habe ich schon wieder
eine Besprechung gehabt, und das hat super geklappt!
Franziska N. aus Vaterstetten

Herr Dr. von Mohrenschildt ist sehr beruhigend auf mich
eingegangen und hat mir durch seine sympathische Art
und kompetente Beratung die Angst genommen.
Gerlinde A. aus München

”

Ich bin glücklich, dass meine Frau diese Praxis
gefunden hat. Mir ist es gleich nach der OP sehr gut
gegangen. Ich hatte keine Schmerzen und keine
Schwellung, einfach phantastisch!
Manfred & Anneliese F. aus Aschheim

”

Nach der Operation kann ich heute nur jedem sagen:
ich würde es sofort wieder machen.
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Waltraud S. aus Poing

Der Weg –

Wir sind für Sie da
Dr. von Mohrenschildt und seine Assistentinnen
sind ein eingespieltes Team und verfügen über
viel Erfahrung im Bereich der Zahnimplantate
und der Methode für “Feste Zähne an einem
Tag”.
Wir begleiten Sie von Beginn an und stehen
Ihnen für alle Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

Dr. med. dent. Sebastian von Mohrenschildt
Rosenkavalierplatz 9
D-81925 München
Telefon 089-919393
Telefax 089-911219
info@sofortimplantate-muenchen.de
www.sofortimplantate-muenchen.de
zahnaerzte@roka9.de
www.roka9.de
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www.roka9.de
www.sofortimplantate-muenchen.de

