Wie l•uft die Implantation ab ?

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

In einer kleinen ambulanten Operation wird unter
Betäubung das Implantat in den Knochen eingebracht.
Dabei können Sie ein Druckgefühl spüren.
Anschließend wird Ihre Prothese provisorisch
verändert, dass Sie sie tragen und essen können.
Die eigentlichen Klick-Inserts werden eingebaut,
sobald die Implantate drei Monate einheilt sind.
Danach können sie erstmalig den guten Sitz und
Komfort der Klick-Prothese genießen.

Eine Zahnarztpraxis ist nur so gut wie ihre Mitarbeiterinnen und Zahnärzte. Deshalb bilden wir uns ständig
weiter und investieren in moderne Dentaltechnologien.
So haben Sie die Gewissheit, sich einer Zahnarztpraxis anzuvertrauen, die auf dem aktuellen Stand
der Zahnmedizin ist und auch neue, fortschrittliche
Behandlungsmethoden beherrscht.

Gibt es Risiken bei der Implantation ?
In äußerst seltenen Fällen können Wundheilungsstörungen auftreten.
Bei schlecht eingestellten Diabetikern, Osteoporoseerkrankungen und starken Rauchern besteht ein
höheres Risiko.
Im Vorfeld werden alle Risiken durch eine ausgiebige
Anamnese und Röntgen unterstützte Planung
minimiert.
Das größte Risiko dürfte sein, auf den Komfort einer
Klickprothese zu verzichten.

F‚r unsere Patienten

In unserer Praxis erwartet Sie ein erfahrenes Team,
das sich mit Begeisterung, Können und Elan für Ihre
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden engagiert. Unser
Ziel ist es, Sie vollauf zufrieden zu stellen und Ihnen
den Aufenthalt bei uns so entspannt und angenehm
wie möglich zu machen. Für Ihre Fragen und
Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Auf gute Zusammenarbeit.

Ihr Team für schöne und gesunde Zähne

Klick-Prothesen
Endlich fester Sitz der
Unterkiefer-Prothesen

Was kosten Klick-Prothesen auf Implantate ?
- Die Implantation von zwei Klick-Implantaten im
Unterkiefer und der Einbau der Klick-Inserts in eine
vorhandene und taugliche Prothese kosten

Spezialisierte Zahnarztpraxis f‚r
Implantologie

ca. 1800,- €*
* In seltenen Fällen können Zusatzkosten für Knochenaufbau, Ersatzmaterialien etc. dazukommen ( dies wird in
der Voruntersuchung abgeklärt ).
* Sollten neue Prothesen gefertigt werden müssen, trägt
die gesetzliche Krankenkasse 50-65% der Kosten für die
Prothesen

- Private Krankenkassen übernehmen je nach
individuellem Vertrag circa 80-90% der GesamtKosten ( incl. Prothesen, Implantate & Klick-Inserts )

Michael & Sabine Rusev
Zahnarztpraxis am Schwanen
Zedtwitzstr. 1a / Ecke Saarlandstrasse
67065 Ludwigshafen a.Rh.
Telefon (0621) 529 77 77
www.rusev.de

-

angstfrei
schmerzfrei
patientenfreundlich
Vertrauen Sie auf unsere langjährige
chirurgische Erfahrung.

Sensible Zahn-Implantation
ohne Angst – ohne Stress
Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
sch€ne, gesunde Z…hne tragen ma•geblich zu Ihrer
Lebensqualit…t bei. Sie geben Ihnen Sicherheit und
verleihen Ihnen eine positive pers€nliche Ausstrahlung.
Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Z…hne gesund zu
erhalten. F‚r den Fall, dass Z…hne behandelt oder
ersetzt werden m‚ssen, verf‚gen wir ‚ber wirkungsvolle
Therapien und Behandlungsmethoden, die ein
dauerhaftes Behandlungsergebnis m€glich machen.
Ihre Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Deshalb legen
wir Wert auf eine fortschrittliche und sichere Qualit…tszahnheilkunde. Durch regelm…•ige Weiterbildung und
eine moderne technologische Ausstattung sichern
wir Ihnen einen hohen Qualit…tsstandard. Folgende
zahnmedizinische Leistungen stehen im Mittelpunkt
unseres Praxiskonzeptes:
 umfassende Vorsorge durch Prophylaxe
 fortschrittliche, zahnerhaltende Behandlungen
 …sthetisch-kosmetische Zahnrestaurationen
 hochwertiger, langlebiger Zahnersatz

Fortschrittliche Zahnheilkunde f‚r Ihre
entspannte und relaxte Zahnbehandlung
Klick-Prothesen auf Implantate
in unserer Zahnarztpraxis
Sie kommen mit dem Halt ihrer Vollprothese
nicht klar und wollen mehr Komfort ?
Herk€mmliche Zahnprothesen werden auf der Schleimhaut getragen. Beim Zubei•en dr‚ckt sich die Prothese
in die Schleimhaut und saugt sich dort fest. Nach kurzer
Zeit l€st sich die Prothese wieder.
Sie m‚ssen permanent mit Zunge, Wange und durch
„aufbei•en“ die Prothese stabilisieren.
Mit der Zeit baut sich der Knochen ab und die Prothese
sitzt noch schlechter.
Eine Unterf‚tterung kann f‚r einige Monate Besserung
bringen.

F‚r Ihre pers€nliche Beratung nehmen wir uns
gen‚gend Zeit. Nach sorgf…ltiger Befunderhebung
und Diagnose erfolgt die Therapieplanung, die wir mit
Ihnen besprechen. Welche Behandlungsmethoden
Sie bei uns im Detail in Anspruch nehmen k€nnen,
erfahren Sie auch auf den n…chsten Seiten.
Bitte z€gern Sie nicht, uns Ihre pers€nlichen Fragen
und W‚nsche mitzuteilen. Wir stehen Ihnen gerne
mit Rat und Tat zur Seite.

Michael & Sabine Rusev

Was ist eine Klick-Prothese ?
In eine Klick-Prothese werden eine Art Druckknopf
eingebaut wird, die auf mindestens zwei im Kochen
eingeheilte Implantate einrasten.

Dies verhilft Ihnen zu einem gro•en Zuwachs an
Komfort:
 stabiler und sicherer Sitz auf dem Kiefer
 keine Unsicherheit mehr beim Reden
 keine Bewegung beim Essen, auch nicht bei
klebrigen Speisen

Benötige ich hierfür neue Prothesen ?
Typische Prothesen-Unzul…nglichkeiten sind:
 schlechter Halt & schlechter Prothesensitz
 Unsicherheit beim Reden
 fortw…hrende Druckstellen
 Prothese kippt und bewegt sich beim Essen

Ein Vorteil dieses kosteng‚nstigen Verfahrens ist, dass
ihre bisherige Prothese weiterverwendet werden kann.
Die Prothese muss allerdings daf‚r geeignet sein.
Zu alte oder sehr schlecht sitzende Prothesen lohnen
den aufw…ndigen Umbau nicht mehr.
Dann ist eine Neufertigung die bessere Alternative.

