
All-on-4® – neue Lebensqualität an nur einem Tag.

Feste dritte Zähne auf nur 4 Implantaten.
Schnell, komfortabel, effektiv:

®



Die Schönheit Ihrer Zähne liegt uns am Herzen. Denn gesunde, attraktive Zähne leisten  
nicht nur einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Gesundheit, sie stehen für Wohlbefinden,  
Lebensqualität und Selbstbewusstsein. 

Wir machen Lächeln.®

In unserer komfortabel und nach dem neuesten Stand der  
Technik ausgestatteten Praxisklinik bieten wir Ihnen nicht  
nur das klassische Spektrum zahnmedizinischer Behandlungen, 
von der Prophylaxe bis hin zum herkömmlichen Zahnersatz, 
sondern auch verschiedene modernste Möglichkeiten der  
Versorgung mit Implantaten.

Bei unseren Behandlungen legen wir besonderen Wert auf  
schonende und effiziente Methoden und sind stets bemüht,  
für den und mit dem Patienten ganz individuell die beste  
Lösung zu finden. 

Wir freuen uns daher, Sie heute über ein spezielles Behand-
lungskonzept informieren zu dürfen, das einen großen Kom-
fort- und Zeitgewinn für Sie als Patient bedeutet und innerhalb 
kürzester Zeit Ihre Lebensqualität spürbar steigern kann. 

Lassen Sie sich beraten – unser Praxisteam heißt Sie herzlich 
willkommen!



Sofort festsitzender Zahnersatz auf nur  
4 Implantaten
 
Wer möchte nicht sorglos lachen, kauen und sprechen können – 
mit attraktiven, festsitzenden Zähnen. Das Behandlungskonzept 
All-on-4® macht dies möglich: Dank spezieller Implantate können 
Patienten sogar innerhalb weniger Stunden mit einer festsitzen-
den Brücke versorgt werden! Sie verlassen unsere Praxisklinik mit 
neuen, festen Zähnen, die sofort belastet werden können! Anders 
als bei herkömmlichem Zahnersatz bleibt Ihr Gaumen dabei völlig 
frei.

Effektiv und komfortabel: Sofortversorgung 
nach dem All-on-4® Konzept
 
Eine Implantatversorgung erforderte bisher besonders bei starkem 
Knochenverlust meist die langwierige Prozedur des Knochenauf-
baus. Die Patienten mussten sich auf eine längere Behandlungs-
zeit einstellen, oft verbunden mit dem wenig zufriedenstellenden 
Provisorium einer Vollprothese. Mit dem Behandlungskonzept 
All-on-4® kann darauf in der Regel verzichtet werden.

Diese Implantations-Methode stellt eine komfortable Alternative 
zum bisherigen Zahnersatz dar. Alles, was Sie zum Behandlungs- 
konzept All-on-4® wissen sollten, haben wir daher für Sie in 
dieser Broschüre zusammengestellt.  
Dafür, dass dieser Schritt für Sie nachhaltig zum Erfolg wird, sorgt 
unser bestens aufeinander eingespieltes Team aus Zahnärzten, 
Zahntechnikern und Anästhesisten. Aber auch Ihre Mitwirkung 
ist wichtig: Denn eine eingehende Anamnese und Vorbereitung 
sowie die kontinuierliche Nachsorge sind unverzichtbare Bestand-
teile auf diesem Weg zu mehr Lebensqualität.

Die Alternative zu herkömmlichem  
Zahnersatz 
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Im Einsatz für Ihr Lächeln:

Erfahrene Implantologen
Ihre Lebensqualität ist unser Ziel! Schöne Zähne bedeuten Wohlbefinden, Selbstbewusst- 
sein und attraktives Aussehen. Idealerweise können fehlende Zähne heutzutage schnell  
und schonend durch Implantate ersetzt werden. 

Unser engagiertes Team erfahrener Spezialisten steht Ihnen  
mit aktuellstem medizinischen Wissen zur Seite, wenn es  
darum geht, den für Sie besten Weg zu neuen, festsitzenden  
Zähnen zu finden.

Darüber hinaus bietet die moderne, komfortable Praxis- 
Ausstattung inklusive DVT für hochauflösendes 3-D-Röntgen 
und der eigene, nach Richtlinien des Robert-Koch-Institutes  
eingerichtete OP auch technisch ausgezeichnete Voraussetzun-
gen für eine effektive, erfolgreiche Behandlung. 
 
Wir helfen Ihnen, Ihre Lebensqualität neu zu entdecken! 





Das Behandler-Team 
Sie, Ihre Gesundheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Im Vor-
feld der Behandlung nehmen wir uns daher viel Zeit für ein per-
sönliches Gespräch, die umfassende Anamnese und eine indivi-
duelle Beratung. Unser Implantologen-Team ist bereits seit Jahren 
vertraut mit allen gängigen Methoden moderner Implantologie 
und bildet sich aktuell stetig fort, um die neuesten Erkenntnisse 
für Sie einsetzen zu können. Das Team erfahrener Anästhesisten 
sorgt verantwortungsvoll für eine angenehme Narkose.

Das dreidimensionale Röntgen
Mit der Digitalen Volumentomographie (DVT) bieten wir unseren 
Patienten direkt vor Ort ein hochmodernes Diagnoseverfahren, 
das aufgrund der geringeren Strahlendosis und der dreidimensio-
nalen Darstellung des Knochens eine im Vergleich zum herkömm-
lichen Röntgen erhöhte Sicherheit und Präzision für Patient und 
Behandler bedeutet.
Die DVT ist ein dreidimensionales Tomographieverfahren, das  
mit Röntgenstrahlen arbeitet. Eine drehbare Röntgenröhre rotiert 
um den Kopf des Patienten. Dieser Vorgang dauert nur wenige 
Sekunden. Innerhalb kürzester Zeit wird so direkt in der Praxis- 
klinik eine präzise Diagnosegrundlage erstellt, die dem Behandler 
alle Informationen bietet, die er benötigt: Denn die individuelle 
Anatomie des Kiefers ist auf den DVT-Bildern gestochen scharf 
dreidimensional sichtbar. Anhand dieser Bilder lassen sich Positi-
on und Länge der zu verwendenden Implantate exakt festlegen. 
Diese Daten können sofort auf eine Operationsschablone über- 
tragen werden, mit deren Hilfe es möglich ist, die Bohrung für  
die Implantate beim Eingriff millimetergenau zu führen.  
Die Operation kann also minimalinvasiv vorgenommen werden. 
Sie als Patient profitieren durch hohe Präzision in der Diagnostik 
und Planung sowie maximale Sicherheit in der Umsetzung und 
Kontrolle. 

All-on-4®   
Die wichtigsten Komponenten für einen  
Behandlungserfolg

Die Implantation
Vor der Implantation führen wir selbstverständlich eine umfas-
sende Anamnese durch und prüfen Ihre Operationstauglichkeit. 
Die eigentliche Behandlung ist dann dank der Vollnarkose absolut 
schmerzfrei. Aufgrund der computergestützten Vorarbeit können 
wir die Implantate schnell und schonend einsetzen, so dass auch 
nach der Operation meist nur geringe oder gar keine Schmerzen 
entstehen. Sie verlassen nach wenigen Stunden die Praxisklinik 
mit belastbaren, festsitzenden Zähnen!

Die Planung Ihres Zahnersatzes
In unserem praxiseigenen zahntechnischen Labor erarbeiten er-
fahrene Zahntechniker die Basis der neuen dritten Zähne: Anhand 
eines Gipsmodells wird die medizinisch korrekte und ästhetische 
Zahnstellung bestimmt und die Zahnform festgelegt. Bei der Wahl 
der ganz individuellen Zahnfarbe und -form steht Ihnen selbst-
verständlich ein Fachmann beratend zur Seite. Bevor der neue, 
feste Zahnersatz endgültig erstellt wird, werden die neuen Zähne 
anprobiert und gegebenenfalls optimiert. Unser Motto lautet 
schließlich: Wir machen Lächeln.®

DVT (3-D-Röntgen) Eine drehbar gelagerte Röntgenröhre und ein gegenüber-  
liegender Bildsensor rotieren um den Patientenkopf. Dabei entstehen viele 
zweidimensionale Einzelaufnahmen, die vom eingebauten Rechner zu einem  
dreidimensionalen Datensatz umgerechnet werden. Eine präzise Diagnose wird 
durch die „naturgetreue“ Ansicht dentaler Strukturen deutlich erleichtert.



Die Funktion
Ein Implantat ist eine künstliche Zahnwurzel, die in den Kiefer-
knochen eingesetzt wird. Diese ist dann in der Lage, sowohl 
einzelne Zähne als auch ein ganzes Gebiss zu tragen. 
Das kann man sich ähnlich vorstellen wie eine Schraube, die  
in einen Dübel eingebracht wurde und dann große Lasten  
tragen kann. 

Das Material: Titan
Die von uns eingesetzten Implantate bestehen aus Titan. Das 
Metall Titan zeichnet sich durch extreme Haltbarkeit aus und ist 
zudem korrosionsbeständig. Der größte Vorteil von Titan ist aber, 
dass der menschliche Körper dieses Material nicht als Fremd- 
körper wahrnimmt, es also keine immunologische Abstoßungs- 
reaktion (Implantatallergie) auslöst. Das ermöglicht das An-
wachsen des Kieferknochens an das Implantat (die sogenannte 
Osseointegration) und damit die feste Integration des künstlichen 
Implantates in den menschlichen Körper. 

Alles über Implantate

Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften hat Titan sich für viele 
Einsatzbereiche im menschlichen Körper in den letzten Jahrzehn-
ten bewährt und ist heute aus der modernen Medizin nicht mehr 
wegzudenken.

Für wen sind Implantate geeignet?
Grundsätzlich sind Implantate für fast jeden Patienten geeignet. 
Allerdings sollte das Wachstum bereits abgeschlossen sein, der 
Patient also mindestens 16-18 Jahre alt sein. Die Operations- 
tauglichkeit muss gewährleistet sein. Erkrankungen wie zum 
Beispiel Diabetes oder Herz- und Kreislaufprobleme stellen kein 
grundsätzliches Hindernis für diese Behandlung dar.

Der natürliche Zahn Das Implantat

Krone künstliche Krone

Abutment 
(Verbindungselement 

Implantat/Krone)

Zahnfleisch Zahnfleisch
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Knochen Knochen



Das All-on-4® Konzept ist eine neuartige Behandlungs- 
methode, die für hohen Komfort und enorme Effektivität steht. 
Ideal für Patienten, die den langwierigen Knochenaufbau und  
die damit verbundene „Einheilzeit“ vermeiden möchten.  
Viele Patienten können so in kürzester Zeit ihre Lebensqualität  
wiedererlangen.
 

Sie haben schon einen zahnlosen Kiefer 
oder Ihre Zähne sind nicht erhaltenswert?
Dann ist für Sie das Behandlungskonzept All-on-4® eine zeitge-
mäße Alternative zum herkömmlichen Zahnersatz. In nur einer 
Sitzung werden ggf. noch vorhandene, nicht erhaltungswürdige 

In wenigen Stunden zu neuem Lächeln
Zähne entfernt, die Implantate gesetzt und eine provisorische 
Brücke fest auf den Implantaten verschraubt. In der Regel sind 
dazu nicht mehr als vier Implantate pro Kiefer nötig. Der Gaumen 
bleibt übrigens völlig frei!

Der Patient kann bereits nach einigen Stunden unsere Praxis- 
klinik mit festsitzenden, belastungsfähigen Zähnen verlassen.  
Das Einsetzen der endgültigen Brücke erfolgt 3-4 Monate später.

All-on-4®, Modell einer Oberkiefer-Versorgung: 
Nur 4 Implantate reichen aus, um auf ihnen 
eine Brücke aus 12 neuen, festsitzenden Zäh-
nen zu verankern.



Die umfassende medizinische Anamnese 
Wir erheben mit Ihnen lückenlos Ihre individuelle Kranken- 
geschichte und versichern uns Ihrer Operationstauglichkeit. 

Die detaillierte Diagnose  
und präzise Planung 
Wir analysieren Ihr Sprachverhalten, machen uns ein Bild Ihrer 
individuellen Ästhetik und analysieren Ihr Gebissmodell.  
Die Planung Ihres neuen, festsitzenden Zahnersatzes erfolgt in 
enger Kooperation mit unseren Zahntechnikern. 
Der Einsatz des DVT erlaubt es, vor der Implantation eine präzise 
dreidimensionale Diagnose anatomischer Strukturen durchzu-
führen und macht die Implantatplanung in der 3-D-Simulation 
und damit die minimalinvasive schablonengeführte Implantation 
möglich.

Schonend. Effektiv. Nachhaltig.
Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden während und nach der Operation ist unser vorrangiges 
Anliegen. Um dies zu gewährleisten und eventuelle Risiken zu minimieren, müssen einige 
Voraussetzungen erfüllt sein:

Die richtige Narkose 
Eine Implantation nach dem All-on-4® Behandlungskonzept  
kann sowohl mit Lokalanästhesie als auch in Vollnarkose durch-
geführt werden. Die Vollnarkose gewährleistet absolute Schmerz-
freiheit während des Eingriffs und wird daher von uns für die 
meisten Patienten empfohlen. Unser Anästhesistenteam verfügt 
über langjährige Erfahrung und ist mit Behandlungen im Kiefer-  
und Gesichtsbereich bestens vertraut – Sie sind also in guten 
Händen. Nach der Operation in unserem praxiseigenen OP kön-
nen Sie am gleichen Tag mit festen Zähnen nach Hause entlassen 
werden. Auch nach dem Nachlassen der Narkose werden Sie 
weitestgehend schmerzfrei sein!



Abbildung: Nobel Biocare® 
Nobel Speedy, ein häufig von uns verwendetes Implantat-System, ist ein leicht wurzelför-
miges Implantat-System, das mit TiUnite, der patentierten Oberfläche von Nobel Biocare®  
beschichtet und mit einer besonders gefurchten Oberfläche ausgestattet ist. Beides 
zusammen sorgt nachweislich für eine schnellere Einheilung.

Die Qualität der verwendeten Materialien  
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste Implantate und 
Materialien der Firma Nobel Biocare®. Nobel Biocare® ist eines 
der weltweit führenden Unternehmen für innovative restaurative 
und ästhetische Lösungen im Dentalbereich und liefert Zahnärzten 
und Zahntechnikern moderne, wissenschaftlich basierte Lösungen, 
von der Zahnkrone bis zur Zahnwurzel. In allen Bereichen arbeitet 
Nobel Biocare® mit den höchsten Qualitätsstandards.

Wir machen Lächeln.® In ausgezeichneter Qualität! 



Sicherheit durch höchste Präzision
Innovative Technik liefert die Grundlage für ein optimales ästhe-
tisches und funktionales Ergebnis: Die computergestützte, dreidi-
mensionale Planung auf Basis der DVT-Aufnahme gewährleistet, 
dass die Position der Implantate im Vorfeld millimetergenau de-
finierbar ist. Diese sorgfältige Vorbereitung ist die Grundlage für 
eine sehr schonende Behandlung und deren nachhaltigen Erfolg.  

Fester Halt auf nur 4 Implantaten
Wie der Name schon sagt werden für die All-on-4® Lösung  
nur 4 Implantate (pro Kiefer) benötigt. Das Besondere: Für eine 
bessere Stabilität werden die hinteren Implantate mit einer 
30°-Neigung gesetzt – so, dass sie möglichst weit nach hinten 
reichen, um maximale Abstützung zu gewährleisten. Auf diese 
Weise kann man in der Regel auf den Knochenaufbau verzichten 
und meidet kritische Bereiche wie z.B. die Kieferhöhle im Ober-
kiefer und den Gefühlsnerv im Unterkiefer. Kombiniert mit  
2 Standardimplantaten reicht das zur Verankerung von 12 neuen, 
festsitzenden Zähnen. Ihr Gaumen bleibt bei dieser Lösung voll-
kommen frei!

Innerhalb weniger Stunden zu neuer Lebensqualität 

Die Operation im Detail
Dank des innovativen Behandlungskonzepts  All-on-4® wird eine Sofortversorgung  
OHNE den meist notwendigen langwierigen Knochenaufbau möglich, mit nur 4 Implantaten 
pro Kiefer – schnell und komfortabel. Noch am Tag der Operation können Sie wieder feste 
Nahrung kauen.

Einzige Voraussetzung
Für das Setzen der nötigen Implantate sollte im Bereich der  
vorderen 8 Zähne noch ausreichend Knochen vorhanden sein.  
Wenn dies nicht der Fall ist, empfehlen wir für den Oberkiefer  
sogenannte „Zygoma-Implantate“. 

Bei den Zygoma-Implantaten (lat.: Os zygomaticum, Jochbein) 
handelt es sich um besonders lange Spezialimplantate, die im 
Oberkiefer im 45°-Winkel gesetzt und im Jochbein verankert 
werden. Da dieses eine besonders dichte Struktur aufweist, bietet 
es gute Voraussetzungen für den stabilen Halt des Implantats.  
Auf diese Art ist eine Implantatversorgung auch dann möglich, 
wenn aufgrund hochgradigen Knochenverlustes im gesamten 
Oberkiefer das Setzen von Standardimplantaten nicht möglich  
ist und der Patient einen Knochenaufbau nicht wünscht. 
Über das Zygoma-Konzept informieren wir Sie gern ausführlicher 
in einem persönlichen Gespräch.

 1  2

1. Schablonengeführte Implantatinsertion
Die nach 3-D-Datensatz hergestellte OP-Schablone ermöglicht eine 
effiziente und schonende Implantatinsertion.

2. Einsetzen der Implantate
Zwei Implantate werden vertikal im Frontzahnbereich eingesetzt. Die Neigung 
der zwei Implantate im hinteren Bereich (im Winkel von bis zu 45°) gewähr-
leistet eine bessere Verankerung im Knochen und damit höhere Stabilität und 
größere Belastbarkeit.
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Abbildungen: Nobel Biocare®

Alle erforderlichen Schritte im Überblick
 1.  Beratungsgespräch, Erhebung der Anamnese und Erstellung  

der Planungsunterlagen (3-D-Röntgenbild, Fotos und Modelle)

 2.   Besprechung des Heil- und Kostenplans im persönlichen  
Gespräch, telefonisch oder per Videochat

 3.  Aufklärung vor der Operation

 4.  Der OP-Tag: Sofortversorgung mit festsitzendem  
  Zahnersatz

 5.  Am Tag nach der OP: Nachuntersuchung

 6.  Optional nach 10 Tagen: Kontrolle

 7.   Nach 3 Monaten: erneute Kontrolle und Abformung    
zur  Erstellung des finalen Zahnersatzes

 8.  Ca. 10 Tage später: erstes Anprobieren des  
  finalen Zahnersatzes

 9.  Fertigstellung und Einsetzen des finalen Zahnersatzes

 10.   Halbjährliche Kontrolle und Reinigung des Zahnersatzes sowie  
alle 2 Jahre Röntgenkontrolle der Implantate
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3. Befestigen der Aufbauten
Die Aufbauten, die das Provisorium tragen, werden unmittelbar nach dem  
Setzen der Implantate auf diesen befestigt. Sie können individuell auf die Dicke 
des Weichgewebes abgestimmt werden.

4. Aufschrauben des Provisoriums
Direkt nach dem Eingriff wird die provisorische Versorgung auf die Implantate 
geschraubt.

 

Die neuen festen Zähne
Nach wenigen Stunden kann der Patient die Praxisklinik mit 
einer ästhetisch ansprechenden, festsitzenden vorläufigen Brücke 
verlassen, die sofort belastbar und von natürlichen Zähnen kaum 
zu unterscheiden ist. 

Dieser erste Zahnersatz ist aus hochwertigem Kunststoff und 
kann durchaus bis zu einem Jahr getragen werden. In der Regel 
wird er jedoch nach 3-4 Monaten gegen den dann endgültigen 
hochwertigeren Zahnersatz ausgetauscht. Dieser ist meist gefer-
tigt aus einem Gerüst, das hochästhetisch Keramik-verblendet 
wird. Alternativ ist eine Verblendung aus Kunststoff möglich.



Nach der Anamnese und dem Beratungsgespräch ist eine umfassende Diagnose  
durchgeführt und die Operation gründlich vorbereitet und geplant worden.

Der OP-Tag

7:30 Uhr  
Ankunft und Begrüßung des Patienten in der Praxisklinik

7:45 Uhr  
Einleitung der Vollnarkose

8:00 Uhr  
Beginn der OP

10:30 Uhr  
Ausleitung der Narkose

Der Patient erwacht im Aufwachraum und ist in der Regel völlig 
schmerzfrei. Der Zahntechniker unseres praxiseigenen Zahnla-
bors benötigt einige Stunden, um den Implantat-getragenen, 
festsitzenden Interimszahnersatz individuell anzupassen. Diese 
Zeit verbringen die Patienten gerne lesend oder hören Musik in 
unserem Patientenzimmer.



16:30 Uhr  
Der Interimszahnersatz ist fertiggestellt und wird eingesetzt. 
 

Der Patient begutachtet sich im Spiegel – das erste Mal mit  
neuen, festen Zähnen.

17:00 Uhr  

Der Heimweg kann angetreten werden (wegen der Vollnarkose 
bitte begleiten lassen). Im Laufe des Abends kann der Patient 
bereits erstes festes Essen zu sich nehmen und sogar vorsichtig 
kauen. 

Die ersten Tage  

Manche Patienten berichten über eine leichte Schwellung  
der Wangen, die jedoch nach Kühlung schnell abklingt. In Einzel-
fällen auftretende Beschwerden werden durch unsere speziell  
auf den Patienten abgestimmte Medikation schnell gelindert.

Zehn Tage später  
Optionale Wundkontrolle in der Praxisklinik, allgemeine  
Nachuntersuchung

Drei Monate später  
Der endgültige Zahnersatz wird angefertigt und eingesetzt –  
damit ist die Behandlung erfolgreich abgeschlossen. 
Der Patient verfügt nun über langlebigen, festsitzenden  
Zahnersatz, der von natürlichen Zähnen praktisch nicht zu  
unterscheiden ist. 



Nach zehn Tagen  

Etwa zehn Tage nach der Operation findet optional ein Nachsor-
getermin statt: Wir entfernen ggf. die Nähte und kontrollieren 
Ihren Zahnersatz. Sie erhalten eine detaillierte Anleitung, wie Sie 
Ihre neuen, festen Zähne reinigen und pflegen sollten.

Ihr Leben mit neuen, festen Zähnen

Unser besonderer Service für Sie:  
Ein ärztlicher Kollege ist immer erreichbar. 
Falls Sie uns brauchen, stehen wir Ihnen  
mit Rat und Tat zur Seite. 

Die ersten drei Tage  
Direkt nach der Operation können Schwellungen auftreten,  
die nach einigen Tagen in der Regel wieder abgeklungen sind. 
Auch eventuelle Blutergüsse sind nach ca. 10 Tagen nicht mehr 
zu sehen.



Der Implantatpass Nach der Implantation erhalten Sie Ihren individuellen  
Implantatpass. In ihm sind nicht nur alle wichtigen Details der Implantation  
vermerkt, sondern auch die Kontroll-Termine, deren Rhythmus von Ihrem  
Zahnarzt festgelegt werden. 
Damit die Implantation ein nachhaltiger Erfolg wird, ist es wichtig, dass  
Sie die regelmäßigen Kontroll-Untersuchungen wahrnehmen. Bewahren  
Sie den  Implantatpass bitte sorgfältig auf und bringen Sie ihn zu diesen 
Kontroll-Terminen mit in die Zahnarztpraxis – er dient zur Dokumentation.

Ihr Leben mit neuen, festen Zähnen

Drei Monate nach der OP  
Der zweite Nachsorgetermin steht an: Jetzt lässt sich schon  
sehr genau feststellen, wie erfolgreich die Behandlung war.  
Die weiteren Schritte werden mit Ihnen abgestimmt. Es kann  
eine Abformung zur Erstellung des finalen Zahnersatzes erfolgen.

Regelmäßig  Zwei- bis dreimal im Jahr sollten Sie zur  
Professionellen Zahnreinigung sowie zur zahnärztlichen Kontrolle 
in unsere Praxis kommen. Der Zahnersatz wird dann abgenom-
men und die Durchtrittsstellen der Implantate gereinigt. Alle  
zwei Jahre ist eine Röntgenaufnahme zur Kontrolle sinnvoll.



Hier kommen Patienten zu Wort

Erfahrungsberichte

Peter F., Mülheim
„In meinem Oberkiefer befanden sich zwei Implantate, die bereits 
vor 12 Jahren in einer langwierigen Behandlung eingesetzt  
wurden. Zur damaligen Zeit mussten die Implantate einheilen,  
da die Behandlung mit Knochenaufbau durchgeführt worden war. 
Diese Implantate und alle restlichen Zähne im Oberkiefer mussten 
entfernt werden, da Entzündungen an den Implantaten und den 
Zähnen diagnostiziert wurden. Ich habe mir daraufhin mehrere 
Angebote über neue Implantatbehandlungen geben lassen.  
Das teuerste Angebot belief sich auf 27.000 Euro. 
Gott sei Dank habe ich die Praxisklinik denecke zahnmedizin 
kennengelernt, in der mir die Behandlung „All-on-4®“ empfohlen 
wurde. Aufgrund der kompetenten und vertrauensvollen Art des 
beratenden Arztes entschied ich mich für diesen Weg. Nach drei 
Vorbehandlungen wurde ein OP-Termin vereinbart, den ich wie 
folgt beschreiben kann:  
Morgens um 10 Uhr OP-Termin.  
10:15 Uhr, nach Vorgespräch mit einer sehr netten und kompe-
tenten Anästhesistin: Vollnarkose, die ich schon fast als angenehm 
beschreiben möchte. 

Gegen 14 Uhr wachte ich dann im Aufwachraum auf. Ich konnte 
mich danach in einem Hotelzimmer-ähnlichen Raum für ca. drei 
Stunden aufhalten. Die Mitarbeiter der Praxisklinik kümmerten 
sich fürsorglich um mich und erkundigten sich öfter nach meinem 
Wohlbefinden.  
Gegen 17:30 Uhr konnte ich in Begleitung meiner Ehefrau in der 
City von Hilden ein Eis essen.  
Um 20:30 Uhr habe ich die Praxisklinik mit einem voll funktions-
fähigen Zahnersatz im gesamten Oberkiefer verlassen.  
Um 22 Uhr konnte ich ein leichtes Abendessen zu mir nehmen. 
Und das alles schmerzfrei!  
Nach zehn Tagen wurden mir die Fäden entfernt.  
Die Behandlung ist bis zum heutigen Tag für mich schmerzfrei 
und erfolgreich verlaufen. Ich kann wieder lachen. Nicht zuletzt 
auch, weil mein Geldbeutel mitlacht. Die Behandlung war meiner 
Meinung nach sehr preiswert im Verhältnis zu anderen Angeboten 
im Vorfeld. Sollte sich also jemand für eine Implantatbehandlung 
interessieren, kann ich nur empfehlen, sich mit der Praxisklinik 
denecke zahnmedizin in Verbindung zu setzen.  
Nochmal meinen herzlichen Dank an das nette Team!“

Monika K., Solingen
„Mit großer Angst und schlechten Zähnen nahm ich Anfang  
des Jahres allen Mut zusammen und betrat die Praxisklinik
denecke zahnmedizin. Nach sehr netter Begrüßung und einem 
ausführlichen Beratungsgespräch über „All-on-4®“ nahm ich 
diese Möglichkeit für mich an. Ich hatte nach jahrelanger Panik 
vor Zahnarztbehandlungen zum ersten Mal das Gefühl, nicht nur 
„abgefertigt“ zu werden, sondern hier war ein Team, das sich  
mit mir und meinen Zahnproblemen auseinandersetzte.
In einigen Sitzungen und einer OP unter Vollnarkose bekam  
ich das, was ich noch nie hatte: wunderschöne Zähne.

Und das Allerbeste war, ich hatte nicht einmal Angst, überhaupt 
keine Schmerzen und habe jetzt ein strahlendes Lächeln.
Mein besonderer Dank geht daher an das Behandler-Team für  
das aufklärende und sehr informative Vorgespräch, immer fröhli-
che Behandlungen inkl. einer total problemlosen OP und an das 
Laborteam für die tolle Umsetzung meiner Wünsche. All-on-4® 
ist eine super Sache, denn Lachen ohne „Hand vor dem Mund“ 
macht wirklich glücklich.“



Silvia S., Wuppertal
„Nach Recherchen im Internet über Zahnimplantate habe ich 
durch Zufall eine Radiosendung über die Praxisklinik denecke 
zahnmedizin gehört. Daraufhin kurzfristig angerufen und einen 
Termin vereinbart. Die Erstberatung war sehr ausführlich und  
verständlich. Für das „All-on-4®“ Konzept habe ich mich ent-
schieden, da ich auf keinen Fall mit einer herausnehmbaren Voll-
prothese leben möchte. Der Eingriff unter Vollnarkose schmerzfrei,  

Betreuung danach super, man fühlte sich gut aufgehoben.
Der Arzt sowie das gesamte Praxisteam freundlich, hilfsbereit  
und zuvorkommend, kann ich nur empfehlen. Behandlung  
abgeschlossen. Neue Zähne, perfekter Sitz, sieht toll und natür- 
lich aus.“ 

Heinz T., Solingen
„Ab einem gewissen Alter müssen sich die meisten Menschen 
ernsthaft mit dem Gedanken an eine Zahnprothetik beschäftigen. 
Wenn trotz regelmäßiger Zahnarztbesuche der Gesamtstatus als 
„noch ganz ansehnlich, aber nicht erhaltenswert bzw. nicht mehr 
aufbaufähig“ beschrieben wird, dann wird es eng. Tief im Innern 
war mir dieser Zustand bewusst. Jetzt nach gut einem Jahr bin 
ich froh, diesen radikalen Weg beschritten und das „All-on-4®“ 
Konzept gewählt zu haben. 

In der Praxisklinik denecke zahnmedizin wurde ich während 
meiner Sitzungen in angenehmer Umgebung vom gesamten Team 
immer freundlich und kompetent behandelt. Die zahnärztliche 
Leistung ist besonders hervorzuheben, ebenfalls die Laborausfüh-
rung der Zahnprothetik. 
Mit einem sehr guten Gefühl würde ich diese Praxisklinik allen 
Freunden und Bekannten empfehlen.“



Das All-on-4® Konzept

Komfortabel und effektiv – 
die Vorteile im Überblick:
• Die Behandlung nach dem All-on-4® Konzept ist für fast alle Patienten geeignet.

•  Ideal für Patienten, die mit ihrem herausnehmbaren Zahnersatz nicht mehr glücklich sind, 
unter dem Verlust von Zähnen leiden – oder die Wert darauf legen, sofort versorgt zu  
werden.

•  Der sonst oft notwendige, sehr aufwendige Knochenaufbau, bei dem die Behandlung  
bis zu einem Jahr dauern kann, ist nicht nötig.

• Die gesamte Behandlung kann in nur einer Sitzung erfolgen.

•  Sofort nach der Operation, noch am gleichen Tag, ist eine Belastung der Zähne möglich. 
Sie verlassen unsere Klinik mit schönen, festen Zähnen. 

•  Sie können wieder unbeschwert lachen und genießen. Anders als bei einer Vollprothese 
bleibt Ihr Gaumen völlig frei.

•  Festsitzender Zahnersatz nach der All-on-4® Methode (4 Implantate pro Kiefer)  
ist günstiger als mit der konventionellen Methode (Knochenaufbau und 6-8 Implantate  
pro Kiefer): etwa um 30 % geringere Kosten!



Das All-on-4® Konzept

FAQs – Häufig gestellte Fragen
Manche Fragen tauchen immer wieder auf – hier die Antwort zu einigen:

„Sofort nach der OP soll man kauen  
können – wie kann das sein?“
Spezielle Implantate werden im Frontzahnbereich gerade,  
im seitlichen Bereich schräg in den Knochen gesetzt. Diese  
besondere Technik gewährleistet bereits eine große Stabilität.  
Das Aufsetzen des Zahnersatzes verbindet die Implantate und 
schafft so zusätzliche Stabilität.

„Wann bin ich nach der All-on-4®  
Behandlung wieder voll einsatzfähig?“
Sie verlassen die Praxisklinik noch am OP-Tag mit belastbaren, 
festsitzenden Zähnen, die kaum von natürlichen Zähnen zu unter-
scheiden sind, können wieder sorglos lachen und essen.  
Es kann jedoch je nach individueller Konstitution zu einer Schwel-
lung kommen, die bis zum dritten Tag ansteigen kann, meist aber 
nach einer Woche auch wieder abgeklungen ist. 

„Habe ich Schmerzen nach der OP?“
Die meisten Behandlungen dieser Art werden bei uns in Voll- 
narkose durchgeführt. Wenn deren Wirkung nachlässt, entstehen 
in der Regel keine Schmerzen, die nicht mit unserer speziell auf 
Sie abgestimmten Medikation beherrscht werden können.

„Wie lange halten solche Implantate?“
Wenn die Implantate einmal fest in den Kieferknochen integriert 
und der Heilungsprozess abgeschlossen ist, können sie meist für 
viele Jahre im Kiefer bleiben und Zahnersatz tragen.
Der Patient kann mit richtiger Pflege und regelmäßigen Kontroll-
untersuchungen viel dazu beitragen.

„Wieso ist der festsitzende Zahnersatz  
auf meinen neuen Implantaten zunächst 
provisorisch?“
Die Gründe hierfür sind rein zeitlicher Natur: Damit Sie noch am 
Tag der Operation mit festsitzendem Zahnersatz versorgt werden 
können, muss dieser erste Zahnersatz schnell zu fertigen sein. 
Daher setzen wir in diesem Fall Kunststoff ein. Die so gefertigten 
neuen Zähne können bis zu einem Jahr getragen werden, in der 
Regel empfehlen wir jedoch, sie nach ca. drei Monaten durch 
einen endgültigen Zahnersatz aus einem hochwertigeren Material 
ersetzen zu lassen.

„Gibt es die Möglichkeit, mit Patienten,  
die diese Behandlung bereits abgeschlossen 
haben, persönlich Kontakt aufzunehmen?“
Selbstverständlich! Natürlich gibt es Patienten, die gerne über 
ihre Erfahrungen mit All-on-4® Auskunft geben. Sprechen Sie uns 
an!

Sie haben weitere Fragen?  
Wir beraten Sie gerne persönlich –  
bitte vereinbaren Sie einen Termin!



Die Praxisklinik denecke zahnmedizin
Unser Motto nehmen wir wörtlich. Wir möchten, dass Sie sich bei uns rundum wohl  
fühlen. Deshalb bietet Ihnen unsere Praxisklinik alles, was Sie als anspruchsvoller Patient 
erwarten:

Zentrale Lage, attraktive Öffnungszeiten auch für Berufstätige, angenehme, klimatisierte 
Räumlichkeiten, hohen Patientenkomfort, modernste technische Ausstattung, einen nach 
den Richtlinien des Robert Koch Institutes ausgestatteten OP und sogar ein Übernach-
tungszimmer – nicht zu vergessen: das umfassende Spektrum zahnmedizinischer Leistun-
gen und ein freundliches Team von zurzeit 11 Zahnärzten.

                 Wir machen Lächeln.®



                 Wir machen Lächeln.®

Unser Service für Sie
Unser kompetentes Zahnärzte-Team berät und informiert Sie 
gern, immer im Bestreben, für jeden unserer Patienten die opti-
male Therapie zu finden. 

Das praxiseigene Dentallabor garantiert zeitnah fachkundigen 
Service, individuelle Beratung und Hilfe in allen Fragen moderner 
Zahntechnik und Zahnästhetik. 

Als besonderen Service bieten wir die Möglichkeit der Übernach-
tung vor Ort in unserem komfortablen Patienten-Übernachtungs-
zimmer an.

Für Vielbeschäftigte oder Patienten, die besonderen Wert auf 
Diskretion legen, machen wir Operationstermine auch am Abend 
oder an Wochenenden möglich.

Bitte sprechen Sie uns an –  
wir freuen uns auf Sie!



09
-2

1

Praxisklinik
Robert-Gies-Str. 1     
40721 Hilden  
Tel. 0 21 03 / 39 57 0

info@denecke-zahnmedizin.de 

www.allon4.denecke-zahnmedizin.de 
www.denecke-zahnmedizin.de

Behandlungszeiten:Behandlungszeiten: 
Mo. - Fr.  07.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag  09.00 bis 15.00 Uhr 
Beratungsgespräche und Behandlungen  
nur nach vorheriger Terminabsprache

Feste dritte Zähne auf nur 4 Implantaten.
Schnell, komfortabel, effektiv:


