
> Auch in hohem Alter
> Ohne aufwändige Operation
> Auch ohne neue Prothese
> Erstaunlich preisgünstig

Sprechen Sie uns an!

> Zahnprothesen fi xieren, 
Brücken befestigen, 
gaumenfrei versorgen

Cumdente click implants werden mit einem minimal-
invasiven Eingriff unter lokaler Betäubung (normale Spritze) 
in den Kiefer eingebracht. Vor der Behandlung müssen Sie 
sich nicht fürchten. Nach der Planung am Röntgenbild oder 
am Computer erlaubt ein etwa Fingernagel breiter Schnitt 
den Zugang zum Kieferknochen. Aufwändige Techniken 
des Knochenaufbaus entfallen. Meistens dienen zwei Näh-
te dem Wundverschluss. Blut gerinnungs hemmen de Medi-
kamente können in vielen Fällen sogar bei be halten wer-
den. Nachbeschwerden bestehen üblicher weise nicht. Oft 
genügen 2, manchmal 3 bis 4 Implantate im Ober- und im 
Unterkiefer, um die Prothesen sicher zu verankern. Zur Re-
alisation einer gaumenfreien Prothese im Oberkiefer sind 
vier Click Implantate erforderlich. Übrigens: click-implants-
fi xierte Prothesen sind preisgünstiger, als Sie glauben.

»» Und so gehts...

dental concepts
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Weitere Informationen 
erhalten Sie von Ihrem
Zahnarzt.
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Überreicht von Ihrem Zahnarzt:

Praxisstempel

»»  click implants
cumdente



Der Name click implants rührt daher, dass in die Basis der Prothese 
bzw. Brücke eine Art Druckknopf-Halter (Click Matrize und Click Halte-
element) eingebaut wird, wo durch die Prothese auf die Click Implantate 
in engem Kontakt mit der Schleimhaut »einclickt«. Click-implants-fi xierte 
Prothesen halten auch bei fortgeschrittenem Knochen abbau und bewegen 
sich beim Essen nicht. Auf störende Gaumen  platten im Oberkiefer kann 
vielfach verzichtet werden. Auch setzen sich nicht ständig Speisereste 
unter die Prothese, die nur noch zum Zähne putzen abge nommen wird. 
Die click implants von Cumdente wurden nach minimal-invasiven Kriterien 
speziell für den abgebauten Kiefer knochen entwickelt. Die Implantation 
von click implants gelingt meist ohne aufwändige Operation. 
click implants können mit der vorhandenen (alten) Prothese verbunden 
oder im Zuge der Neuanfertigung einer Prothese oder Brücke eingesetzt 
werden. Auch eine Kombina tion mit Teleskop-Prothesen sowie deren ein-
fache Instandsetzung bzw. Erweiterung ist möglich.

Fallbeispiele:

»» Mit click implants beginnt
ein neues Lebensgefühl

Festsitzende 
Zahnprothese

einstellbares Click 
Halteelement

ClickVX Implantat

Schleimhaut

Kieferknochen

»»  Die neue Generation
der Implantate macht Click

ClickVX Abutment

Click Matrize


