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✓ Festsitzender, sofort belastbarer 
Zahnersatz, der nicht verrutscht 
und nicht herausfallen kann.

✓ Implantatgetragener Zahnersatz 
steigert in hohem Maße den
Kaukomfort und die Lebensqualität.

✓ Kürzere Behandlungszeit mit 
weniger Praxisterminen.

✓ Aufwendiger Knochenaufbau im 
Seitenzahnbereich lässt sich 
vermeiden.

✓ Schonendes Behandlungskonzept
durch weniger Implantationen.

✓ Weniger erforderliche Implantate 
bedeuten weniger Kosten.

Eine Patienteninformation 
Ihrer Zahnarztpraxis

Master of Science –
Implantologische 
Spezialausbildung 

Patienten suchen verstärkt den Experten, der
genau ihr Zahnproblem professionell und mit
fortschrittlichsten Methoden löst. Dies gilt ins-
besondere für den Bereich der Implantologie,
der Spezial-Know-how, fortschrittliche Techno-
logien und Erfahrung erfordert. 

So ist es sicher kein Zufall, dass aufgrund
der langjährigen implantologischen Tätigkeit
von Dr. Rainer Roos immer mehr Patienten
ganz gezielt in die Praxis kommen, um sich
mit Zahnimplantaten versorgen zu lassen. 

Diese Entwicklung und das zunehmende
Interesse der Patienten, vor allem aber die
enorme Dynamik der Implantologie, waren
Gründe dafür, weshalb Dr. Roos sich für 
das berufsbegleitende Zusatzstudium bei der
Deutschen Gesellschaft für Implantologie
(DGI) entschieden hat. Den Titel Master of
Science in Oral Implantology erhielt Dr. Roos
im April 2008 verliehen. Er gehört seitdem
zu einer noch relativ kleinen Zahl von Absol-
venten in Deutschland, die dieses anspruchs-
volle Zusatzstudium abgeschlossen haben. 
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Die All-on-4-Methode erlaubt es, mit nur vier
Implantaten pro Kiefer festsitzenden Zahn-
ersatz als Sofortversorgung zu realisieren.
Möglich ist dies durch spezielle Implantate, 
die im hinteren Kieferbereich mit einer 35°-
45°-Neigung eingesetzt werden. 

Auf weitere Implantate im Seitenzahnbereich
kann verzichtet werden, sodass man in der
Regel auch ohne Knochenaufbau aus-
kommt. 

Nach dem Einbringen der 4 Implantate wird
eine zuvor angefertigte provisorische Brücke
auf den Implantaten befestigt. Der Patient 
bekommt festsitzende Zähne innerhalb
von nur 24 Stunden. Ca. 6 Monate später
erfolgt dann die Versorgung mit der endgül-
tigen Prothese.

Patienten mit einer „klassischen“ heraus-
nehmbaren Prothese stehen oftmals vor dem
Problem, dass diese aufgrund des stetigen
Knochenabbaus im Alter instabil wird und
wackeln kann – auch wenn diese einwand-
frei angefertigt wurde. Beißkraft und Kau-
fähigkeit sind eingeschränkt und auch Unter-
fütterungen helfen nur eine gewisse Zeit.
Viele Patienten mit einer herausnehmbaren
Prothese klagen über eine teils stark einge-
schränkte Lebensqualität. Die Lösung: stabile,
festsitzende implantatgetragene Prothesen.

Bislang waren solche Totalsanierungen mit
Zahnimplantaten jedoch extrem aufwendig
und kostenintensiv, da pro Kiefer 6 bis 8,
manchmal sogar 10 Implantate eingesetzt
wurden. Zusätzlich waren vorab oftmals
Knochenaufbauten erforderlich. Behand-
lungszeitraum und die Einheilphasen 
waren extrem lang.

Dank der Fortschritte der modernen Implan-
tologie und unserem „All-on-4“-System
können wir heute unseren Patienten Lösun-
gen anbieten, die wesentlich komfortabler,
sicherer und weniger kostenintensiv sind.

Das „All-on-4“-Prinzip:
Besserer Halt mit 
weniger Implantaten

Festsitzende 
Implantat-Versorgungen
im zahnlosen Kiefer

Wissenschaftliche Studien und auch unsere
eigenen Erfahrungen belegen, dass diese 
von Dr. Paolo Malo aus Lissabon entdeckte
und von verschiedenen Implantatherstellern  
weiterentwickelte All-on-4-Technik genauso
sichere, langlebige und verlässliche Ergeb-
nisse liefert, wie Konstruktionen mit sechs 
oder mehr Implantaten. 

Vor allem aber können wir in der Regel den
für den Patienten belastenden, zeitintensiven
und aufwendigen Knochenaufbau ver-
meiden. Behandlungszeiten und Kosten
lassen sich deutlich reduzieren. 

Das Ergebnis: Sie können wieder unbeschwert
lachen, essen, sprechen. Ohne Angst, dass 
Ihr Zahnersatz wackelt, verrutscht oder gar
herausfällt. Lebensqualität und Lebens-
freude erhöhen sich spürbar, wie 
uns viele zufriedene Patienten 
immer wieder bestätigen.

Sicher und bewährt  – 
mit vielen Vorteilen 
und geringeren Kosten

Komfort, der begeistert.

Preise, die überzeugen!

Ihr Dr. Rainer Roos, MSc mult.
mit Praxisteam 
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