Nachhaltig schön
und gesund.
Keramikimplantate von SDS

Swiss Quality

Keramikimplantate für
höchste Ansprüche
Längst haben sich Implantate als die attraktivste Art
von Zahnersatz durchgesetzt. Sie bieten Sicherheit
und sehen gut aus, sie sorgen für mehr Selbstbewusstsein und Lebensqualität. Implantate ersetzen
verloren gegangene Zähne so gut, dass sie in der
Regel länger halten als die eigenen Zähne. Ob nur
ein einzelner Zahn ersetzt wird oder mit mehreren
Implantaten wieder ein festes Gebiss entsteht – das
Material sollte sich über Jahrzehnte stabil, neutral
und verträglich verhalten. Die Hochleistungskeramik
Zirkonoxid, die in der Orthopädie seit langem für
künstliche Hüftgelenke zum Einsatz kommt, erfüllt
diese Anforderungen wie kein anderes Material.

Keramik ist ein sympathischer, körperfreundlicher
Werkstoff, mit vielen Vorteilen gegenüber Metall.
Und Keramikimplantate von Swiss Dental Solutions
(SDS) erfüllen höchste Ansprüche in Sachen
Verträglichkeit, Gesundheit und Ästhetik. Ob eine
Titanunverträglichkeit oder ein generelles Unbehagen
gegenüber Metall in Ihrem Körper eine metallfreie
Lösung nahelegt – die hochästhetischen weißen
Keramikimplantate aus dem biokompatiblen Hochleistungswerkstoff Zirkonoxid von SDS sind eine
exzellente Wahl.

Keramikimplantate
sind schöner
Schöne weiße Zähne und rosafarbenes Zahnfleisch
sind Ausdruck von Gesundheit, Energie, Lebensfreude und Selbstbewusstsein. SDS möchte dazu
beitragen, Ihr strahlendes Lachen zu erhalten
oder wiederherzustellen. Die Keramikimplantate
von SDS sind durch und durch weiß und kommen
der natürlichen Zahnfarbe sehr nah. Im Gegensatz
zu Implantaten aus Titan sind störende graue
Ränder am Zahnfleischsaum oder ein graues Durchschimmern ausgeschlossen. Auch wenn das
bedeckende Zahnfleisch extrem dünn ist oder
zurückgeht, bleibt das Implantat vollkommen weiß.
Nicht zuletzt deshalb sind Keramikimplantate
von SDS insbesondere für den Einsatz im Frontzahnbereich ideal.

Metallfrei ist gesünder
Während der Einsatz von Metallen in der Mundhöhle
den gesamten Organismus negativ beeinflussen
kann, sind Keramikimplantate von SDS ausgezeichnet
verträglich, weil komplett metallfrei und zu 100
Prozent biokompatibel. Dank der optimalen Gewebeverträglichkeit verläuft die Zahnfleischregeneration um das Implantat sehr gut. Weil Keramik
ganz neue und effektive Strukturen seiner Oberflächen
erlaubt, nimmt die Bildung von Bakterien und
Zahnbelag und damit das Risiko für Zahnfleischentzündungen signifikant ab – das Entzündungsrisiko
ist sogar geringerer als bei eigenen Zähnen. Die
patentierten SDS-Oberflächenstrukturen zusammen
mit den auf den Knochen abgestimmten Gewindeformen erlauben es, dass die Implantate exzellent
einheilen und bereits nach wenigen Wochen belastet
werden können.

Umfassend metallfrei
Implantate von SDS gibt es für alle Anforderungen.
Damit ist Ihr Zahnarzt in der Lage, stets das für
Sie perfekte Implantat auszuwählen. Zudem kann er
beim Implantieren komplett auf Metall verzichten,
da SDS Instrumente bereitstellt, die aus derselben
High-Tech-Keramik wie die Implantate und Kronen
bestehen. So bleiben auch keine Metallspuren im
Knochen zurück.

Implantate vom Pionier der
metallfreien Implantologie
Gegründet vom Keramikpionier und Implantologen
Dr. Ulrich Volz, gilt SDS heute als Innovationsführer im
Bereich keramische Implantate. Das Schweizer
Unternehmen steht für einzigartige Keramik-Kompetenz, langjährige Expertise und überragende
Behandlungserfolge, kurz: für die besten Dentallösungen. Mit über 10.000 von Dr. Volz persönlich
gesetzten Implantaten (bis 2014) kann SDS umfangreiche Praxiserfahrung vorweisen. Ein wesentlicher
Erfolgsfaktor ist die Entwicklung „Aus der Praxis, für
die Praxis“.
SDS stellt höchste Ansprüche an seine Produkte –
diese sind nach den aktuellen Normen zertifiziert
und tragen das CE-Zeichen. Somit hält SDS sichere,
schöne und gesunde Lösungen für Sie bereit.
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Fragen Sie nach Keramikimplantat-Lösungen
von SDS. Ihr Zahnarzt berät Sie gerne:

Zahnarztpraxis
Dr. Alexander Sobiegalla M.Sc. M.Sc. & Kollegen
Grabenstraße 2
69502 Hemsbach
Tel. 06201 4 24 96

www.keramikimplantate-hemsbach.de

