Feste Zähne
für‘s Leben!

»» Sie sind in guten Händen.

Feste Zähne für‘s Leben!
Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln
aus hochwertigem Titan, die in den Kieferknochen eingeschraubt werden und mit diesem
fest verwachsen. Aufgrund der ausgesprochen
guten Immunabwehr im Mund verläuft der Eingriff in der Regel problemlos. Eine Altersgrenze
gibt es nicht, Zahnimplantate können bis ins
hohe Lebensalter eingegliedert werden. In der
Regel halten Implantate ein Leben lang und
beugen durch die Belastung des Knochens
einem Abbau des Kiefers vor.
Gewinn an Lebensqualität und
hoher Komfort!
Auf den Implantaten können Einzelkronen und
Brücken festsitzend oder Zahnprothesen abnehmbar befestigt werden, ohne diese als
Fremdkörper zu empfinden. Mit der Sicherheit
fester Zähne gibt es keine Einschränkungen
beim Kauen und beim Sprechen. Implantatgetragene Kronen und Brücken können heute
mit hoher Präzision und ästhetischer Brillanz
realisiert werden und sind als solche aus
nächster Nähe unsichtbar.
Vor dem Eingriff muss man keine
Angst haben.
Das Einsetzen der Implantate gelingt in der
Regel minimalinvasiv und schmerzfrei mit einer
normalen zahnärztlichen Spritze. Die Komplikationsquote ist gering, selbst blutgerinnungshemmende Medikamente müssen oftmals
nicht mehr abgesetzt werden.

Ihr Zahnarzt arbeitet mit
hochwertigen Implantaten von Cumdente.

Cumdente
Minivx Implantate
ø 2,4 und
ø 3,0 mm
Längen:
8 mm,
10 mm und
12 mm

Cumdente
AS / AS-V Implantate
ø 3,5, ø 4,0,
ø 4,7, ø 5,0
und ø 5,5 mm
Längen:
6 mm, 9 mm,
11 mm und
13 mm

Bei den zirka 100 verschiedenen Implantattypen auf dem Markt unterscheidet man sogenannte Miniimplantate z.B. zur Prothesenfixierung bei abgebautem Kieferknochen von herkömmlichen (dickeren) Implantaten für
festsitzende Kronen- und Brückenlösungen.
Besonders wichtig ist eine dauerhaft bakteriendichte Verbindung zwischen dem Implantat
(künstliche Zahnwurzel) und der darauf aufgesetzten Krone, bzw. des Brücken- oder Prothesenankers, um einer Entzündung oder einem
Knochenabbau um das Implantat vorzubeugen.
Cumdente erfüllt als eines von wenigen
Systemen alle diese Voraussetzungen. Alle
Cumdente Implantate bestehen aus hochwertigem Titan mit bester biologischer Verträglichkeit und werden unter Verwendung modernster
Fertigungsverfahren hergestellt. Der Zahnarzt
kann damit alle Anforderungen der Implantologie mit hoher Sicherheit und in der Gewissheit sorgfältiger wissenschaftlicher Dokumentation abdecken. Und Sie können sich darauf
verlassen, dass die Nachlieferung einzelner
Komponenten auch noch nach Jahren sichergestellt ist.

»» Kosten/Krankenversicherung

Die Kosten für einen Implantat-getragenen Zahnersatz hängen sehr vom Einzelfall ab, insbesondere von
der Anzahl notwendiger Implantate und ggf. erforderlicher Zusatzmaßnahmen wie Knochenaufbau etc. In
der Regel gibt es immer mehr als eine Lösung, die Ihr
Zahnarzt in Abwägung der Vor- und Nachteile sorgfältig mit Ihnen bespricht. Danach wird ein schriftlicher Heil- und Kostenplan erstellt.

Überreicht von Ihrem Zahnarzt:

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
Praxisstempel
www.cumdente.de

9000050

Weitere Informationen
erhalten Sie von Ihrem
Zahnarzt.
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Je nach individuellem Versicherungsumfang ist die
Kostenübernahme in der Regel durch die private
Krankenversicherung weitgehend abgedeckt. Die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt üblicherweise
sogenannte Festzuschüsse, die sich der Höhe nach an
den konventionellen, nicht-implantat-getragenen
Lösungen orientieren. Die Beihilfestellen gewähren
eine anteilige Kostenübernahme bis zu einer maximalen Anzahl von jeweils vier Implantaten im Oberund im Unterkiefer (zwei Implantate pro Kieferhälfte).
Als grobe Übersicht kann man mit Kosten zwischen
1.000 und 3.000 Euro je Implantat planen, wobei die
gleiche Höhe zusätzlich für den Zahnersatz (Krone
etc.) zu kalkulieren ist.

