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Feste Zähne
Ein neues Implantatkonzept für Sicherheit,

D

rohende Zahnlosigkeit, Verlust
der letzten Pfeilerzähne, schlecht
sitzende und drückende Totalprothesen sind die Hauptängste vieler Patienten. Viele sind schon einen Schritt
weiter und haben – bedingt durch
ihre Zahnprobleme – begonnen, sich
einseitig zu ernähren oder gar sich
aus ihrem sozialen Umfeld zurück zu
ziehen, beruflich oder privat.
„Wir sehen häufig, wie sich Patienten
selbst ausgegrenzt haben, ihre Akti
vitäten einstellen, sich eingeschränkt
ernähren und dadurch ihr gesamtes
Lebensgefühl und ihre Vitalität ver
lieren“, bestätigt Dr. Philip Bürgel
vom Zahnärztlichen Z
 entrum Roten
berg. Eine weitere Patientengruppe,
die von dem neuen Therapiekonzept
„Feste Zähne an einem Tag“ optimal
profitiert, sind Personen, die ent
weder im öffentlichen Leben ste
hen, beruflich bzw. terminlich stark

8

Winter 2016 · top magazin SAARLAND

eingeschränkt sind und eine zeitlich
optimal gestaltete Therapie mit so
fortiger festsitzender Versorgung
am gleichen Tag benötigen. „Unse
re Patienten sind begeistert, wenn
wir ihre gesamten Zahnprobleme
und Ängste an einem Tag, in einer
Sitzung beheben können … Häufig
nehmen wir diese Eingriffe in Nar
kose bzw. Dämmerschlaf vor, so
dass der Traum von einem sicheren

und strahlenden Lächeln im Schlaf
wahr wird“, erklärt der Saarbrücker
Implantologe Dr. Martin Dahlem.
Nach eingehender Diagnosestellung
und Therapieplanung ist alles vorbe
reitet, damit der Patient morgens die
Klinik ohne Zähne bzw. mit defek
ter Restbezahnung betritt und am
Nachmittag, durch das neue Implan
tatkonzept, mit sicheren und festen
Zähnen verlässt. „Durch dieses neue
Verfahren ist es uns möglich den be
sonderen Ansprüchen unserer Pati
enten gerecht zu werden. Mit sofort
sicher festsitzenden und ästhetisch
ansprechendem Zahnersatz erlan
gen Sie das Selbstbewusstsein, sich
aktiv am Leben zu beteiligen und be
gegnen jeder Herausforderung mit
einem Lächeln“, resümiert der Saar
brücker Oralchirurg Dr. Stef an Gross.
Wohlbefinden und Vitalität sind we
sentliche Voraussetzungen für die
persönliche Lebensqualität; gesunde,
ausgewogene Ernährung ist die Ba
sis für ein aktives Leben.
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Ausstrahlung und gesunde Ernährung

Gesund beginnt im Mund
Besonders, wenn Sie beruflich stark eingespannt sind, werden
Sie diese Methode zu schätzen wissen, denn Sie können inner
halb kürzester Zeit wieder am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen und Ihre Geschäftstermine wahrnehmen.
Die neuen Zähne sitzen ganz fest, wie die Eigenen.
Zudem ist die Behandlung sicher, nahezu schmerz

frei, und wenn Sie es wünschen, auch unter Tiefschlaf
möglich. Wir, das Zahnärztliche Zentrum Rotenberg,
sind Spezialisten in der Implantologie und Fort
bildungspraxis, Haus an Haus mit dem Fachlabor für
Implantat-Prothetik „Dentale Manufaktur“.

Dentale Manufaktur GmbH
ZTM Erwin Klampfer
ZTM Markus Sessa
ZTM Klaus Dillschneider
Rotenbergstraße 18
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/399103
www.dentale-manufaktur.de

ZAHNÄRZTLICHES ZENTRUM ROTENBERG
Dr. Stefan Gross
Dr. Martin Dahlem
Dr. Philip Bürgel
Rotenbergstraße 22 | 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/32677
praxis@gross-dahlem.de
www.oralchirurgie.de
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