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FÜR ZAHNIMPLANTATE
MADE IN GERMANY

[Gp-ws]. Mit Zahnimplantaten verhält es sich im Ausland mittlerwei-
le wie mit Fahrzeugen aus Stuttgart und München, dem Golfer
Martin Kaymer oder Basketballspieler Dirk Nowitzki: „Made in
Germany“ genießt einen exzellenten Ruf. Deswegen war es für
Zahnarzt Axel Rust nur logisch, für seine „ZahnDomäne Moringen“
und die implantologischen Leistungen ausschließlich auf Implantate
aus deutscher Fertigung zu setzen. „Zumal der Hersteller mit dem
Auto nur knapp fünfzehn Minuten von unserer Praxis entfernt ist“,
sagt Rust augenzwinkernd mit Hinweis auf den Firmensitz von
Medical Instinct. Das Bovender Unternehmen entwickelt auf der
Basis von 25 Jahren Implantologieerfahrung innovative dentale

Implantatsysteme auf höchstem Niveau. Eine naheliegende Wahl
also, in zweifacher Hinsicht. Doch auch bei der Zusammenarbeit mit
dem spezialisierten Dentallabor Deerberg bleibt der Zahnarzt vor
der Haustür – hier trennen Praxis und Labor nur zehn Minuten. „Die
Nähe und der regelmäßige Austausch mit unseren Partnern verein-
fachen nicht nur unsere Zusammenarbeit“, betont Axel Rust. Sie
sorgt vor allem dafür, dass die Patienten in kürzester Zeit mit
Implantaten zu mehr Lebensqualität gelangen würden. Denn nicht
zuletzt das stellten Zahnimplantate dar – durch die vollständige
Wiederherstellung des Zahnes gäben die künstlichen Zahnwurzeln
Kaukomfort und dadurch eben Lebensqualität. 
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„Das Großartige an Implantaten ist, dass man mit ihnen verlorenge-
gangene Zähne komplett ersetzten kann – und die benachbarten
Zähne dafür nicht angeschliffen werden müssen“, erklärt der 47-
Jährige, der seinen Tätigkeitsschwerpunkt seit Jahren in der
Implantologie hat und sich ständig fortbildet. Ein Implantat wird im
Kiefer unsichtbar, dauerhaft und fest verankert. Sogar herausnehm-
barer Zahnersatz kann heutzutage problemlos auf Implantaten ver-
ankert werden. Gerade für ältere Menschen, die unter Umständen
nur noch wenige oder gar keine Zähne mehr hätten, seien Implan -
tate ideal, betont der zertifizierte Implantologe. Auch Vorer -
krankungen oder Medikamenteneinnahme stellten heute kaum
noch ein Hindernis dar. „Um mögliche Risiken auszuschließen, 
sollten Sie sich zu Beginn einer Implantatversorgung umfassend von
uns beraten und aufklären lassen“, rät Axel Rust, der sein Studium 
der Zahnmedizin in Göttingen absolvierte. Allergien seien im übri-
gen nicht bekannt, da Zahnimplantate aus Reintitan bestehen, ein
Material mit hoher Körperverträglichkeit. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und der stetigen Weiter ent -
wicklung in der zahnärztlichen Implantologie sind dem Wunsch
nach mehr Lebensqualität kaum mehr Grenzen gesetzt – das gilt
auch für die schmerz- und stressfreie Behandlung. „In unserer Praxis
führen wir implantologische Versorgungen ambulant in Zusammen -
arbeit mit unserem Anästhesie-Team durch“, führt der Ehemann und

Vater von zwei Söhnen aus, „überdies setzen wir modernste Tech -
nologien sowie computergestützte und dreidimensionale Planungs -
methoden ein.“ Dadurch kann die Praxis den operativen Aufwand
gering halten und die Kosten transparent für den Patienten kontrol-
lieren. Kurzum: Das gesamte implantologische Spektrum wird somit
laut Axel Rust unter einem Dach geboten, „selbstverständlich mit
Garantie – und in jeder Hinsicht made in Germany.“ 
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Einsatz modernster Technik Festsitzende Brücke auf Implantaten


