
Schützen Sie Ihre Implantate bevor es zu spät ist.
 

Von den weltweiten Spezialisten für die Behandlung oraler Infektionen

Ihr Lächeln sollte perfekt sein
auch mit Implantaten! 

Weltweit führend ist das Schweizer Unternehmen MedTech Dental (MTD) 
auf die lokale Behandlung von Entzündungen im Mundraum spezialisiert. 
Innovative Produkt-Technologie ermöglicht nachhaltige Linderung von 
Zahnfleischentzündungen und kann entzündungsbedingte Implantat- 
verluste vermeiden.

Entzündungen an Implantaten können unangenehme und teure Folgen 
haben. Erste Anzeichen sind schmerzlose Zahnfleischrötungen und Zahn- 
fleischbluten im Bereich der künstlichen Zahnwurzeln. Im weiteren Verlauf 
treten die zahntragenden Implantatschrauben oft durch entzündungbe- 
dingten Knochenabbau sichtbar hervor. Unbehandelt drohen Implantat-
lockerungen, die bis zum Verlust der betroffenen Implantate führen können.

Mit den innovativen ImplaLine-Produkten steht jetzt eine zielge- 
richtete, erschwingliche Behandlung zum Schutz und Erhalt von Zahn-
implantaten zur Verfügung.

Dabei ist eine Behandlung mit den neuen ImplaLine-Produkten schonender 
und weniger komplex als herkömmliche Vorgehensweisen. Sie reicht von 
einer einfachen Behandlung der Krankheit im Frühstadium bis hin zu einem 
minimal-invasiven chirurgischen Eingriff an einem stärker entzündeten 
Implantat. Die Langlebigkeit der Implantate wird in jedem Fall verbessert.

Statt Implantatverlust nur ein Besuch beim Zahnarzt 
mit anschließender regelmäßiger Nachsorge.

Es kann so einfach sein!



… und nicht nur Ihr Lächeln

Wie funktioniert diese neue Technologie?

What is needed.
Where it’s needed

Allschwill, Schweiz

Exklusivvertrieb

Deutschland

Haben Sie Fragen?
Bitte fragen Sie Ihre(n) Arzt/Ärztin 
oder Ihre(n) Dentalhygieniker/in

In wenigen Minuten kann eine einfache, patentierte 
Behandlung Ihr Lächeln für lange Zeit erhalten.

Macht ihr Implantat Probleme? Gibt es Schwellungen 
oder Rötungen? Blutet das Zahnfleisch? Sehen Sie 
Metall? 

Über 60% aller Implantate sind von entzündlichen 
Erkrankungen der Implantatumgebung betroffen. Diese 
Erkrankungen sind fortschreitend, das heißt, je früher 
sie angegangen werden, desto besser ist die Heilungs- 
aussicht.

Ein Sichtbarwerden von Implantatschrauben kann 
durch eine rechtzeitige zahnärztliche lokale Behand-
lung von vornherein vermieden werden. Wenn eine 
Implanatschraube bereits sichtbar ist, bieten die 
ImplaLine-Produkte Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt 
hochmoderne Möglichkeiten, Ihre Implantate und 
somit Ihr Lächeln zu erhalten.

Es kann so einfach sein!

Zahnfleischbluten kann ein erstes Anzeichen für 
Bakterien im allgemeinen Blutkreislauf sein. 
Neueste Forschungsergebnisse bringen diese 
Bakterien immer häufiger mit Krankheiten wie 
Alzheimer, Herzinfakt und Krebs in Verbindung. 
Wehren Sie den Anfängen!

Im einem gesunden Körper wohnt ein gesundes 
Lächeln!

Je früher die Behandlung beginnt, desto weniger 
kostspielig und schmerzhaft ist sie. Und umso schöner und 
gesünder bleibt Ihr Lächeln...

vorher

nachher

überreicht durch
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