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Moderne Implantologie
für den richtigen Biss im Leben
Dentini-Smile – Dr. Prechtel München

Ein schönes Lächeln, tolle Lippen und strahlend weiße Zähne sind ein Sinnbild für
Schönheit, Attraktivität und Lebensfreude. Die Ästhetik von Zahnfleisch und Zähnen
spielt in der heutigen Gesellschaft eine immer bedeutendere Rolle und daher ist es
kaum verwunderlich, dass die moderne Zahnmedizin bereits ein bedeutender Teil
der Schönheits- und Beautymedizin geworden ist.

Schonend und schmerzfrei können Zähne und Zahnfleisch heute nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bis ins hohe Alter gesund und vital erhalten
werden. „Better aging mit perfekten und makellos gesunden Zähnen“, das ist die Philosophie der auf Oralchirurgie und Implantologie spezialisierten Praxisklinik
von Dr. Peter Prechtel an der Asamkirche im Herzen
Münchens. Mit über 8.000 gesetzten Implantaten und
einer mehr als 15-jährigen Erfahrung in diesem Bereich
ist der Facharzt für Oralchirurgie ein Experte seines Gebiets. „Implantate sind heute eine attraktive Alternative
zu Brücken oder Zahnprothesen, denn sie halten nicht
nur länger und sehen schöner aus, sondern können durch
innovative Behandlungsmethoden auch völlig schmerzfrei eingesetzt werden“, erzählt Dr. Peter Prechtel. Wofür
früher noch zahlreiche Operationsschritte nötig waren,
können heute unter bestimmten Voraussetzungen Implantationen vorgenommen werden und am selben Tag
noch provisorische feste Zähne eingesetzt werden.
„Selten dauert das Einsetzen des Implantats vom ersten
Schnitt bis zum Vernähen der Wunde länger als eine
Stunde. Unser minimalinvasives Vorgehen sorgt dafür,
dass eine schnelle Heilung erfolgt und unsere Patienten
sich in der Regel schon am nächsten Tag wieder rundum
wohlfühlen können“, erklärt der Spezialist für Implantologie. Nach einer Einheilzeit von zwei bis vier Monaten
kann dann der künstliche Zahn wieder voll belastet werden. Eine substanzschonende Vorgehensweise steht im

Mittelpunkt der modernen Zahnheilkunde. „Bei einer Implantation haben wir den Vorteil, dass wir keine gesunden Nachbarzähne, wie zum Beispiel bei der Verwendung
von Brücken, beschleifen müssen, so bleiben die Nachbarzähne unbeschadet und auch das Knochen- und
Stützgewebe erhalten. Die neu gewonnene ‚Kau-Freude’
ist ein Stück mehr Lebensqualität“, so Dr. Peter Prechtel.
Schmerzfrei, schnell und ohne Risiko sind Implantate für
Jung und Alt gleichermaßen geeignet. „Implantate sind
auf Dauer einfach die bessere Lösung. Unsere Patienten
bekommen ‚neue Zähne nach Maß’, die eine natürliche
Kaukraft und Ästhetik versprechen und darüber hinaus
die individuelle Schönheit eines jeden Patienten unterstreichen“, erzählt Dr. Prechtel. Klasse statt Masse ist die
Devise in der Praxisklinik Dr. Peter Prechtel. Der Einsatz
körperfreundlicher, biologischer Materialien, moderne
Therapiekonzepte, die enge Zusammenarbeit u. a. mit
Heilpraktikern und Kinesiologen sowie ein optimales Zeitmanagement bei der Terminvergabe zeichnen die helle
und freundliche Praxisklinik aus. Hier ist Chefarztbetreuung garantiert. Selbst versierte Berufskollegen lassen
sich hier vertrauensvoll behandeln.
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