Ein

Das All-on-4® Behandlungskonzept

besseres
Leben
ist
MÖGLICH
Mit gut sitzenden
und funktions
fähigen Zähnen

Wann haben Sie das letzte Mal in einen
knackigen Apfel gebissen? Haben Sie
Angst davor, vor anderen zu sprechen,
weil Sie Probleme mit Ihren Zähnen
haben? Tragen Sie eine Prothese, die
eher hinderlich und unbequem ist,
anstatt ein vollwertiger Ersatz zu sein?

Mehr als ein Lächeln
Unsere Zähne sind wichtiger Bestandteil unseres
täglichen Lebens. Ein attraktives natürliches Lächeln ist
gleichbedeutend mit Schönheit und Gesundheit. Ein intaktes
Gebiss erlaubt uns, alles zu essen, was wir möchten.
Gepflegte Zähne geben uns mehr Selbstvertrauen am
Arbeitsplatz und mehr Vitalität im fortgeschrittenen Alter.
Jeder Zahn, der fehlt, kann negative Auswirkungen auf Ihre
Lebensqualität haben. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam mit
Ihrem Zahnarzt eine gute und langlebige Lösung zu finden.

Prothesen sind oft nicht geeignet
Wenn viele Zähne fehlen, scheint eine Prothese die
geeignete Lösung zu sein. Prothesenträger klagen jedoch
häufig über Probleme und Beschwerden, die von dieser
Versorgung verursacht werden. Auch nach zahlreichen
Zahnarztbesuchen sitzt die Prothese nicht richtig bzw.
schmerzhaft und viele Patienten sind frustriert.
Wenn Sie ähnliche Probleme haben, können moderne
Dentallösungen Ihnen helfen, die volle Funktion Ihrer Zähne
und Ihre Lebensqualität zurückzugewinnen.
Ihr Zahnarzt wird gemeinsam mit Ihnen eine Lösung
auswählen, die eine schlecht sitzende Versorgung durch
natürlich aussehende, voll funktionsfähige Zähne ersetzt.
Warum erstellen Sie nicht eine Liste mit allen Speisen, die
Sie gerne wieder einmal essen würden? Auf die nächste
leckere Mahlzeit müssen Sie nicht mehr lange warten.

Wussten Sie schon ...?

3 600 000 000 *
Menschen weltweit
fehlen Zähne.
Der Hälfte der Weltbevölkerung fehlt ein Zahn
oder mehrere Zähne. Das hat viele verschiedene
Ursachen: Unfälle, Krankheiten oder mangelnde
Zahnpflege spielen eine Rolle.
* Wert basiert auf verschiedenen Dentalberichten

Denken Sie doch einmal an alle Speisen,
auf die Sie seit Jahren verzichten.
Sie könnten sie bald wieder genießen.

Folgen einer schlecht
sitzenden Prothese
Beschwerden und unpraktische
Handhabung
Als Prothesenträger sind Sie möglicherweise, wie viele
andere auch, mit der Passung Ihrer Zahnprothese nicht
zufrieden. Herausnehmbarer Zahnersatz verschiebt sich
während des Essens und Sprechens im Mund. Dadurch
entsteht Druck auf Zahnfleisch und Kieferknochen und
gegebenenfalls entstehen schmerzhafte Entzündungen.

Schwierigkeiten beim Kauen
und Sprechen
Prothesen bereiten beim Kauen oft Probleme. Sie müssen
also eventuell auf vieles verzichten, was Sie bisher gern
gegessen haben. Prothesenanteile, die Ihren Gaumen
bedecken, können sich negativ auf das Geschmackserlebnis
auswirken. Prothesen können sich auch auf die Aussprache
von Wörtern auswirken und Sie daran hindern, frei in der
Öffentlichkeit zu sprechen.

Veränderung Ihres Aussehens
Der Kieferknochen wird nicht mehr durch Ihre eigenen
Zähne und Zahnwurzeln stimuliert und schrumpft in
der Folge. Der schrumpfende Kieferknochen wirkt sich
negativ auf den Sitz der Prothese aus, sodass die Prothese
regelmäßig vom Zahnarzt angepasst werden muss.
Fehlende Zähne können auch Ihr Aussehen beeinflussen,
weil Ihre Lippen nicht mehr ausreichend von innen gestützt
werden. Das Kinn schiebt sich nach vorne und nach oben,
die Lippen wenden sich nach innen.

Dieses Bild zeigt deutlich die Folgen von
Zahn- und Knochenverlust.

Wir haben gute Neuigkeiten
Eine Prothese bzw. nicht erhaltungswürdige
Restbezahnung gehört für Sie bald der
Vergangenheit an. Sie können Ihr strahlendes
Lächeln in nur einem Tag wiedergewinnen.*

Das All-on-4® Behandlungskonzept
Das Nobel Biocare All-on-4® Behandlungskonzept ist eine
bewährte Zahnimplantatlösung speziell für Patienten mit
zahnlosem Kiefer oder nicht erhaltungswürdiger Bezahnung.

Eine natürlich wirkende Versorgung wird mit nur vier Zahn
implantaten realisiert. Das All-on-4® Behandlungskonzept
bietet auf diese Weise festsitzende, funktionale und stabile
provisorische Zähne in nur einem Tag*.
Mehr als hunderttausend Patienten wurden bereits mit dem
All-on-4® Behandlungskonzept behandelt, für das Ergebnisse
aus 20 Jahren Studien- und Forschungsarbeit vorliegen.

* Wenn die Patientenkriterien erfüllt sind und eine ausreichende Stabilität vorliegt,
können alle unsere Implantate am Tag des Eingriffs mit einer festsitzenden
provisorischen Versorgung belastet werden.
Die Behandlung mit Zahnimplantaten ist ein chirurgisches Verfahren und erfordert eine
Voruntersuchung durch Ihren Zahnarzt, ob Ihre Zahn- und allgemeine Gesundheit eine
Versorgung mit Zahnimplantaten erlauben. Für das All-on-4® Behandlungsprotokoll
müssen bestimmte zahnmedizinische Bedingungen erfüllt sein. Ihr Zahnarzt könnte
Ihnen Alternativen zur Versorgung oder Änderungen vorschlagen.

Vorteile von All-on-4®
Höhere Lebensqualität1
Sie erhalten wieder Zähne, die natürlich aussehen und sich
auch so anfühlen. Abhängig von Ihrer Situation kann Ihr
Zahnarzt die provisorischen Zähne und die Implantate am
selben Tag einsetzen.

Kürzere Behandlungszeiten
Die Behandlung ist schneller und kosteneffizienter als
vergleichbare Alternativen, da nur vier Implantate benötigt
werden und provisorische Zähne am selben Tag möglich
sind.2

Wissenschaftlich belegt
Der Erfolg dieses Produkts von Nobel Biocare, einem weltweit führenden Unternehmen der Zahnimplantattechnologie, ist durch zahlreiche klinische Studien und Patientennachuntersuchungen über 10 Jahre belegt.3

Eine Investition fürs Leben
Auf den ersten Blick scheinen hohe Kosten damit verbunden
zu sein, andere Versorgungen sind aber aufgrund ihrer
hohen Nachsorgekosten langfristig ggf. teurer.4 Bei guter
Pflege können Ihre Implantate ein Leben lang halten.

1 Mozzati M, Arata V, Gallesio G, Mussano F, Carossa S. Immediate postextractive
dental implant placement with immediate loading on four implants for mandibular
full-arch rehabilitation: a retrospective analysis. Clin Implant Dent Relat Res
2013;15:332–4.
2 Babbush CA, Kanawati A, Kotsakis GA, Hinrichs JE. Patient-related and financial
outcomes analysis of conventional full-arch rehabilitation versus the All-on-4 concept:
A cohort study. Implant Dent 2014;23:218–24.
3 Malo P, de Araújo Nobre M, Lopes A, Moss SM, Molina GJ. J Am Dent Assoc 2011;
142(3):310–20. A longitudinal study of the survival of All-on-4 implants in the mandible
with up to 10 years of follow-up.
4 Vogel R, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the health economic implications
and cost-effectiveness of dental implants: a literature review. Int J Oral Maxillofac
Implants 2013;28:343–56.

98 % der Patienten
würden das All-on-4®
Behandlungskonzept
empfehlen
Das Nobel Biocare All-on-4® Behandlungskonzept ist ein
bewährtes Verfahren, mit dem weltweit bereits mehr als
hunderttausend Patienten behandelt wurden. Die hohe
Patientenzufriedenheit spricht für sich selbst.

95%

der Patiente waren mit ihren neuen Zähnen
zufrieden.
21 %

sind
zufrieden

74 %

sind
äußerst
zufrieden

98%

der Patienten würden diese Versorgung
empfehlen.
10 %
88 %

würden Weiterempfehlung in
Erwägung ziehen

würden es
definitiv
empfehlen

Babbush CA. Posttreatment quantification of patient experiences with
full-arch implant treatment using a modification of the OHIP-14 questionnaire.
J Oral Implantol 2012;38:251-60.

„Als ich zum ersten Mal mein Lächeln
sah, war ich schockiert. Und dann rollten
mir schließlich Tränen über die Wangen.
Ich konnte wieder lächeln und wusste,
dass damit auch mein Selbstvertrauen
zurückkehren würde. Das war noch viel
wichtiger. “

Deborah, USA
„Ich hatte immer Probleme mit den
Zähnen und der Mundgesundheit im
Allgemeinen. Mein Zahnarzt erwies sich
als Lebensretter. Meine Zähne fühlen sich
wie eigene an. Sie sitzen so gut, dass ich
mir nie wieder Gedanken darüber machen
muss. Meine ersten Implantate habe
ich vor 23 Jahren bekommen, es war die
beste Entscheidung meines Lebens! “

Pat, USA
„Das All-on-4® Behandlungskonzept war
die absolut perfekte Lösung für mich.
Seit dem Eingriff kann ich wieder alles
ohne Bedenken essen. Ich hätte dies
schon viel eher machen sollen. Vielen
Dank an das gesamte Team, sie waren
fantastisch!“

João, Portugal

Gewinnen Sie durch eine Zahnrestau
ration wieder mehr Lebensqualität.

Die ersten Schritte, die Sie für
ein neues Lächeln benötigen
Im Gespräch mit Ihrem Zahnarzt erfahren Sie alles, was
Sie zum Einstieg in das All-on-4® Behandlungskonzept
wissen müssen, einschließlich Informationen zu Kosten und
Behandlungsablauf.
Und vergessen Sie nicht: Bereits am Behandlungstag
könnten Sie die Praxis mit festsitzenden und
funktionierenden provisorischen Zähnen verlassen!
Zeigen Sie Ihr neues Lächeln und genießen Sie Ihr Leben
wieder! Nachdem Ihr Zahnfleisch ausreichend verheilt ist
und Ihre Implantate problemlos funktionieren, vereinbaren
Sie einen weiteren Termin, um Ihre endgültigen Zähne zu
erhalten, die individuell für Sie angefertigt werden.

So kann Ihr Behandlungstag
ablaufen

1
2
3
4

Nach Ankunft in der Praxis
erhalten Sie zunächst eine lokale
Anästhesie.

Eingriff: Der Zahnarzt setzt vier
Implantate in den Kiefer ein.

Während der Erholungsphase
bereitet der Zahntechniker Ihre
neuen provisorischen Zähne vor.

Ihr neues Lächeln – Sie verlassen
die Praxis mit festsitzenden
provisorischen Zähnen.

Warum wählen Zahnärzte
Nobel Biocare?
– Weltweit längste Erfolgsbilanz bei Zahnimplantaten
– Über 150 Millionen verkaufte Implantate
– Bewährte Lösungen und mehr als 4.400 unabhängige
Studien mit Daten unserer Produkte
– Hochwertige Produktion in den USA und Schweden

Wichtige Sicherheitshinweise
Das Einsetzen der Zahnimplantate erfolgt in einem chirurgischen Verfahren. Ein zahnchirurgischer Eingriff geht mit bestimmten allgemeinen Risiken einher, einschließlich Infektion
des Knochens, kurz- oder langfristiges Kribbeln aufgrund von
Schädigung des Nervengewebes, und starke Blutungen während oder nach dem Eingriff. Zahnimplantate sind nicht für
die Verwendung bei allen Patienten vorgesehen. Nach dem
Einsetzen heilen Zahnimplantate ggf. nicht in den Knochen
ein. Wenn dies passiert, müssen sie in einem zweiten Eingriff
entfernt werden.Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt, um herauszufinden, ob Zahnimplantate das Richtige für Sie sind.
Unter nobelbiocare.com/patientsafety finden Sie weitere Informationen.

Auf Ihr neues Lächeln müssen Sie nicht lange warten.

Praxisstempel

86971 DE 2008 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten. Wichtige allgemeine Informationen zu Zahnimplantatbehandlungen: Das Einsetzen
der Zahnimplantate erfolgt im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs. Ein zahnchirurgischer
Eingriff geht mit bestimmten allgemeinen Risiken einher, einschließlich Infektion des Knochens, kurz- oder langfristig auftretendes Kribbeln aufgrund von Schädigung des Nervengewebes, und starke Blutungen während oder nach dem Eingriff.
Zahnimplantate sind nicht vorgesehen für pädiatrische Patienten, deren Kieferknochenwachstum nicht nachweisbar abgeschlossen ist, bzw. für Personen, bei denen die gesundheitlichen Voraussetzungen für einen zahnchirurgischen Eingriff nicht erfüllt werden/eine
Allergie oder Überempfindlichkeit gegen handelsübliches Reintitan besteht/oder die nicht
über ausreichendes Knochenvolumen verfügen.
Nach dem Einsetzen heilen Zahnimplantate ggf. nicht in den Knochen ein. Wenn dies passiert, müssen sie in einem zweiten Eingriff entfernt werden. Bestimmte Faktoren können
den Heilungsprozess von Knochen oder Weichgewebe beeinträchtigen. Hierzu gehören:
Rauchen/unbehandelter Diabetes/orofaziale Strahlentherapie/Steroidbehandlung/Infektionen des angrenzenden Knochens.
Ob die Versorgung sofort eingesetzt werden kann und ob die prothetische Versorgung
sofort funktionsfähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Knochenquantität und
-qualität, vorherigen Befunden und Behandlungen, Implantatposition und Verfügbarkeit der
endgültigen Versorgung. Ihr Zahnarzt wird Ihnen vor dem Eingriff in einem Beratungsgespräch die möglichen Szenarien beschreiben.
Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt, um herauszufinden, ob Zahnimplantate das Richtige für
Sie sind.

