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obwohl diese Broschüre  einige ihrer Fragen beantwortet, 
ist  ihr Zahnarzt oder ihre Zahnärztin nach wie vor ihre beste 
informationsquelle für produkt- und Behandlungsfragen. 
ihre Zahnärztin wird Sie hinsichtlich spezieller erwartungen 
an das Verfahren, Warnhinweisen, risiken, Kontra-
indikationen und möglicher nebenwirkungen beraten, die mit 
einer Zahnimplantatbehandlung verbunden sein können.  
Von ihrem Zahnarzt erhalten Sie individuelle anweisungen 
zur postoperativen pflege. Bitte wenden Sie sich auch an 
ihren Zahnarzt für weitere Fragen oder einwände.
Zusätzliche informationen über Trabecular Metal Zahn-
implantate, einschließlich der Gebrauchsanweisung,  
finden Sie unter www.zimmerdental.de.
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fragEn SiE ihrEn ZahnarZT 
nach dEr ZimmEr  
TrabEcular mETal TEchnologiE 

ZimmEr
®  

TrabEcular mETal™  

ZahnimplanTaT

Trabecular metal materialSpongiöser Knochen

ThE bEST Thing              nExT To bonE™

EinE nEuE bahnbrEchEndE ZahnärZTlichE  

implanTaTbEhandlung 



TrabEcular mETal Zahn-
implanTaT von ZimmEr

TradiTionEllES ZahnimplanTaT 
von ZimmEr 

traditionelle Zahnimplantate dienen als künstliche 
Zahnwurzeln. Sie werden seit vielen Jahrzehnten mit 
hohen erfolgsraten verwendet.

die Trabecular Metal technologie setzt Zimmer seit über 
einem Jahrzehnt bei orthopädischen implantanten ein.  
nun hat Zimmer das Trabecular Metal Material auch bei 
Zahnimplantaten eingeführt. die Trabecular Metal 
technologie ist ein 3d-Material, das dem Knochen ermöglicht, 
in das implantat einzuwachsen und so Stabilität zu schaffen.

WiE Kann ich 
von EinEm ZimmEr TrabEcular 
mETal ZahnimplanTaT profiTiErEn?
 
KürZErE EinhEilZEiT: Mit den Zimmer Trabecular Metal 
Zahnimplantaten ist es möglich, ihren endgültigen 
Zahnersatz innerhalb von 2 Wochen nach der Implantation 
einzusetzen. Bei traditionellen Zahnimplantaten beträgt 
dieser Zeitraum  3 bis 6 Monate. ihr Zahnarzt oder ihre 
Zahnärztin wird basierend auf ihrer individuellen Situation 
den Zeitpunkt für die Belastung* festlegen.
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Endgültige restauration nach 14 Tagen*

*Eine Sofortbelastung ist bei guter Primärstabilität und 
einer geeigneten okklusalen Belastung möglich.

Künstlerische Darstellung

Ein ruhigES gEWiSSEn: durch das design des Zimmer 
Trabecular Metal Zahnimplantats kann der Knochen in das 
implantat einwachsen und nicht nur an der oberfläche 
anwachsen.  dies ist der entscheidende Vorteil gegenüber 
einem herkömmlichen implantat. 

ThE bEST Thing nExT To bonE


