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Dr. Dr. Andr/ Herr (links, Facharzt für Mund- Kiefer-Gesichts-Chirurgie, ästhetische Chirurgie) und
Dr. Pouria Torabi (Mund- und Kieferchirurgie) sind beide gemeinsame Inhaber der ßerico-Klinik.

Es gibt nur wenige Zahnlücken, die Freude machen.
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inen Zahn zu verlieren, ist für viele Menschen ein Alptraum. Denn der Verlust eines
Zahns könne jeden treffen: bei einem Sportunfall, einem Sturz oder durch einen entzündlichen
Zustand. Doch es gibt Abhilfe: „Implantate werden
heute bei einzelnen Zahnlücken, zahnlosen Kieferabschnitten oder auch in einen komplett zahnlosen
Kiefer eingesetzt", sagt Dr. Pouria Torabi, Mitinhaber der Berico-Klinik (Barsinghausen).
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die aus
Titan oder Keramik bestehen und fest im Kieferknochen verankert werden. „Sie bieten einzelnen
Zahnkronen, größeren Brücken oder Prothesen
ein stabiles Fundament und man hat ein völlig
natürliches Mundgefühl", erläutert der Experte.
Implantat-getragene Zähne fühlen sich deshalb wie
die eigenen Zähne an. „Nichts kann stören oder
klappern.'
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Besonders zu erwähnen ist, dass wie bei der Befestigung von Brücken keine Nachbarzähne beschädigt
werden müssen. „Sie sind heute ein vollwertiger Ersatz für einen oder mehrere verloren gegangenen

Zähne und sorgen dabei für ein sicheres Gefühl",
erklärt Dr. Dr. Andrd Herr, Mitinhaber der BericoKlinik. Zahnimplantate bieten für fast jeden
Menschen eine sichere Lösung. „Mit Implantaten
gewinnt man Sicherheit und Lebensqualität zurück", wissen die beiden Experten. Zudem biete ein
implantat-getragener Zahnersatz die nötige Festigkeit, „damit Sie wieder sorglos essen, sprechen und
lachen können, ohne Unterschied zu den natürlichen Zähnen zu erkennen".
Laut Dr. Dr. Herr gibt es „kaum einen besseren
Ersatz für verloren gegangene Zähne". Darüber
hinaus wirke eine rechtzeitige Implantation einem
vorzeitigen Knochenabbau entgegen, macht Dr.
Torabi deutlich. Beide
Chirurgen sind besonders spezialisiert auf die
Implantatologie und den
Wiederaufbau des Kieferknochens. „Sprechen Sie
uns an, wir beraten Sie
gern."

Die Klinik
befindet sich
mitten in
Barsinghausen.
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