GESUNDHEIT ANZEIGE

Feste Zähne
an einem Tag

Von unschönen, lockeren Zähnen oder gar schlecht sitzenden, drückenden Totalprothesen zu einem
strahlenden Lächeln mit festem Gebiss – und das an nur einem Tag. Nicht möglich? Doch, sagt Dr. med.
dent. Natalie Paulsen. In Kooperation mit Ömür Pak von Oral Design bietet sie – exklusiv in der Region
– ein revolutionäres Verfahren an, das Parodontose-Patienten innerhalb eines Tages mit festsitzenden,
implantatgetragenen Brücken nach Hause entlässt. TOP Magazin traf die Zahnärztin und den Oraldesigner
zum Interview
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auf individuelle Knochenstrukturen einzugehen. So landen die Implantate am
Ende genau dort, wo sie am besten sitzen. Besonders schön ist, dass wir dank
der 3D-Software auch besonders knifflige Fälle behandeln können.
Ömür Pak: Ob knifflig oder nicht, vor
dem Eingriff nehme ich bei jedem Patienten eine ausführliche Gesichtsanalyse
vor, um Faktoren wie Zahnform und -größe optimal anzupassen. Eine Brücke für
alle? Das kommt für uns nicht in Frage!
Jedes Exemplar wird individuell auf seinen Träger angepasst – in kürzester Zeit
und dennoch bester Qualität. Das kann
nicht jeder.
TOP: Es scheint, als seien Sie ein eingespieltes Team?
Dr. Natalie Paulsen: Absolut! Patienten
an nur einem Tag mit festen Zähnen zu
Feste Zähne an nur einem Tag? Dr. med. dent. Natalie Paulsen und
Oraldesigner Ömür Pak machen es möglich.
versehen, setzt eine optimale Abstimmung zwischen Zahnarzt und Zahntechniker voraus. Mit Ömür
OP: Feste Zähne an nur einem Tag? Wie
die Implantate samt BrüPak habe ich einen Part»Feste Zähne zu haben,
ist das möglich?
cken sofort belastbar. Im
ner gefunden, der meidarf kein Privileg bleiben!«
Ömür Pak: In der Zahnmedizin hat sich
Gegensatz zu Totalpronen Anspruch an ein OpÖmür Pak
in den vergangenen Jahren vieles getan.
thesen handelt es sich
timum an Wertigkeit und
Vor allem in Sachen Zahnimplantate.
darüber hinaus um eine
Qualität teilt. OraldesigHeutige Methoden haben mit der klassigaumenfreie und vor allem feste Versorner wie ihn findet man in Deutschland
schen, schmerzhaften und langwierigen
gung – eine riesige Erleichterung für vienicht viele.
Implantologie von einst so gut wie nichts
le Betroffene.
Ömür Pak: Die Nachfrage nach unsemehr zu tun. Das „Feste Zähne an einem
ren Produkten ist groß. Wir arbeiten jeTag“-Verfahren kann als neuster Schritt
TOP: Für wen kommt das Verfahren in
doch nur mit jenen Praxen zusammen,
in der Evolution betrachtet werden.
Frage?
die unseren hohen Ansprüchen gerecht
Dr. Natalie Paulsen: Für alle, die unter
werden. Was wir als Team in Frau Dr.
TOP: Was macht das Verfahren so revodrohender oder bereits vorhandener
Paulsens Praxis in Bad Honnef leisten,
lutionär?
Zahnlosigkeit leiden. Viele halten in solist meines Wissens einzigartig in der ReDr. Natalie Paulsen: Vor allem, dass die
chen Fällen eine Totalprothese für die
gion.
n
Behandlung mit nur einem Eingriff und
einzige Lösung. Mitnichten! Mit unserem
an nur einem Tag vonstattengeht. Der
„Feste Zähne an einem Tag“-Verfahren
Patient kommt morgens in meine Praxis.
können wir fast allen Betroffenen helfen.
Dort entferne ich die defekte RestbeAuch wenn andere Zahnärzte bereits
zahnung und setze direkt hochmoderkapitulieren mussten. Für Interessierte
ne Implantate ein. Anschließend macht
bieten wir Ömür Pak und ich eine gesich Ömür Pak direkt vor Ort an die Ermeinsame Sprechstunde an – in der wir
stellung einer Brücke, die wir dem Patikostenlos, diskret, in angenehmer Atenten noch am Abend desselben Tages
mosphäre und ohne jeglichen Zeitdruck
auf die Implantate setzen. So muss sich
über verschiedenste Möglichkeiten beniemand mehr mit schlecht sitzenden,
raten.
Dr. med. dent.
Natalie Paulsen
herausnehmbaren Provisorien in die ÖfAm Saynschen Hof 8
fentlichkeit trauen.
TOP: Wie geht es dann weiter?
53604 Bad Honnef
Dr. Natalie Paulsen: Entschließt sich ein
TOP: Gibt es weitere Vorteile?
Patient für das Verfahren, fertigen wir
Telefon (02224) 82 79 69 430
Ömür Pak: Selbstverständlich! Zum
zunächst ein dreidimensionales RöntMail info@praxis-paulsen.de
einen müssen deutlich weniger Implangenbild an. Anders als bei den nach wie
web www.praxis-paulsen.de
tate eingesetzt werden als bei klassivor weit verbreiteten 2D-Aufnahmen,
schen Methoden. Zum anderen sind
ermöglicht uns die 3D-Technik, optimal
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