
Mit mehr als 1.500 gesetzten Implantaten im Jahr ge-
hört die Praxis für Ästhetisch Plastische und Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie Dr. Dr. Lange & Weyel 
zu den führenden in der Region. Dr. Dr. Lange und 
Herr Weyel sind zertifizierte Implantologen. Mit ih-
ren überweisenden Kollegen stehen sie für Behand-
lungskonzepte, die Funktionalität mit hoher Ästhe-
tik verbinden. Das Behandlerteam kann Patienten, 
die bereits eine klassische Prothese tragen, eine re-
lativ einfache und wirtschaftliche Lösung für eine si-
cher und fest sitzende, implantatgetragene Deckpro-
these anbieten. Entscheidet sich ein Patient für eine 
Lösung mit Implantaten, werden diese in der Praxis 
Dr. Dr. Lange & Weyel gesetzt. Nach der Einheilung 
der Implantate wird die vorhandene Prothese für die 
Weiterverwendung modifiziert. Auf den Implantaten 
werden vom Zahnarzt spezielle Befestigungssyste-
me (Locator™ oder Stege) angebracht, auf denen die 
überarbeitete Prothese befestigt werden kann. Mit 
dieser festsitzenden Prothese gehören die bekann-
ten Probleme des  klassischen Zahnersatzes - unbe-
quemer Sitz, undeutliche Aussprache, lästige Prothe-
senhaftmittel und Druckstellen und Schmerzen beim 
Kauen - der Vergangenheit an. Ob in privater Runde, 
bei einem gemütlichen Zusammensein unter Freun-
den oder einem geselligen Essen, Patienten können 
sich auf den sichern Sitz ihrer implantatgetragenen 

Prothese verlassen. Auch der beherz-
te Biss in einen Apfel oder in knackiges 
Gemüse macht wieder Spaß. Eine fest 
sitzende Prothese ermöglicht jedoch 
mehr, als wieder zu essen, worauf man 
Lust hat. Sie bedeutet für den Einzel-
nen freies, deutliches Sprechen und ein 
o�enes Lachen, letztendlich wiederge-
wonnene Selbstsicherheit und Lebens-
freude.

Zahnimplantate gehören heute zu den 
komfortabelsten und besten Möglich-
keiten, verlorengegangene Zähne zu 
ersetzen. Sie bieten den Ärzten der 
Praxis für Ästhetisch Plastische und 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie Dr. 
Dr. Lange & Weyel in Mönchengladbach 
in nahezu jeder Situation eine flexible 
und schonende Lösung für fest sitzen-
de Zähne. Die Fortschritte bei digita-
len Befundaufnahmen, Diagnosen und 
der computerunterstützten Planung 

erö�nen den Behandlern und Überweisern der Pra-
xis neue Therapievarianten. Navigierte – auch sanf-
te Implantologie – genannte Implantationsverfahren 
ermöglichen eine gewebeschonende Behandlung. Die 
Implantation erfolgt minimal invasiv. In vielen Fällen 
lässt sich durch die dreidimensionale Diagnostik und 
die Computernavigation auch die Dauer des Eingri�s 
verkürzen und eine schnellere Wundheilung erzielen.

„Die mehr als 20 Jahre lange Erfahrung mit unseren 
Patienten und mehr als 98% Erfolgsquote auch in 
schwierigen Fällen zeigt: Implantate können das Le-
ben positiv verändern und sorgen für eine bessere Le-
bensqualität“, so Jörg Weyel und Dr. Dr. Ralf-Thomas 
Lange. 
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Implantate eignen sich besonders, um nach Zahnverlust den klassischen, 
locker sitzenden Zahnersatz zu befestigen. Eine günstige Lösung bieten 
implantatgetragene Deckprothesen. Ein Vorteil dieser Versorgungsform: 
Oft kann eine bereits vorhandene Prothese für den weiteren Einsatz 
aufbereitet werden. 

Mit der Prothese 
kraftvoll zubeißen




