
Implantate

Viele Menschen fürchten sich davor, eines Tages eine Zahnprothese tragen zu müssen. 
Dies ist heute kein unabwendbares Schicksal mehr!
Zähne können durch Karies, Erkrankungen des Zahnbettes (die sogenannte Parodontose)
oder durch Unfälle verloren gehen. Man kann die fehlenden Zähne durch Brücken, Teilpro-
thesen oder bei totalem Zahnverlust auch durch Vollprothesen ersetzen.
Brücken werden bei Verlust einzelner Zähne angefertigt. Sie sind zwar in der Regel festsit-
zend und nicht herausnehmbar, sie können auch ästhetisch ansprechend gestaltet werden
und viele Jahre halten. Immer jedoch müssen die der Zahnlücke benachbarten Zähne abge-
schliffen werden. Diese wertvolle eigene Zahnsubstanz ist dann für immer verloren. Beson-
ders bei intakten und kariesfreien Nachbarzähnen ist diese Methode nicht mehr zeitgemäß.
Sogar die gesetzlichen Kassen (!) genehmigen daher in der Regel Kostenzuschüsse für die
alternative Implantatbehandlung. Dann können die Nachbarzähne in Ruhe gelassen wer-
den. In die Zahnlücke wird lediglich eine künstliche Zahnwurzel, ein Implantat, eingesetzt,
das nach der Einheilung mit einer Zahnkrone versorgt wird. Dieser künstliche Zahn ist von
einem natürlichen nicht zu unterscheiden.
Teilprothesen werden bei Verlust mehrerer Zähne eingesetzt. Je nach Umfang des Zahnver-
lustes werden sie individuell angefertigt. Von einfachen Konstruktionen, die mit Klammern
an den verbliebenen eigenen Zähnen befestigt werden ("Kassenprothesen") bis zu hochwer-
tigem und entsprechend teuerem Zahnersatz mit Präzisionsankern, Konus- oder Teleskop-
kronen an den noch vorhandenen Pfeilerzähnen reicht die Palette. 

Wie Vollprothesen müssen auch Teilprothesen zur Reinigung aus dem Mund herausgenom-
men werden. Durch Implantate können die fehlenden Zähne wieder ersetzt (Pfeilervermeh-
rung) und so ein herausnehmbarer Zahnersatz vermieden werden.
Selbstverständlich könnte man auch bei totalem Zahnverlust alle Zähne wieder durch
Implantate ersetzen, wenn die Substanz des Kieferknochens dies zuläßt. Eine solch
umfangreiche Versorgung mit Implantaten können sich jedoch nur wenige leisten. Immerhin
kann aber mit Implantaten der Sitz einer Vollprothese entscheidend verbessert werden. 
Man muß nicht mehr kleben oder Angst haben, daß die Prothese beim Sprechen heraus-
fällt. Je nach Anzahl der eingepflanzten Implantate erhöht sich der Komfort. Bei entspre-
chend vielen Implantaten können die Prothesen immer zierlicher gestaltet werden. Auf
Kunststoffteile, die den Gaumen oder den Kieferknochen bedecken, kann man dann sogar
verzichten - ein ganz großer Gewinn an Lebensqualität.
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Operation: In der Regel wird die Operation in örtlicher Betäubung und ambulant durchge-
führt. In über 90% der Fälle operieren wir "minimalinvasiv", gewissermaßen durch das
Schlüsselloch. Die Kieferschleimhaut wird dabei nicht wie vielfach üblich zur Freilegung 
des Kieferknochens aufgeschnitten, sondern lediglich mit einem speziellen Instrument von
4mm Durchmesser über dem Kieferknochen herausgestanzt. Das Implantat wird nach der
Bohrung in den Kiefer eingesetzt - ein Vorgang, der nur wenige Minuten dauert. Es muß
dabei nicht genäht werden. Auf diese Weise können mehrere Implantate in einer Sitzung
eingepflanzt werden, ohne daß es zu einer Schwellung oder Nachschmerzen kommt. 
Für den Arzt ist das Verfahren schwieriger, für den Patienten aber um ein vielfaches ange-
nehmer!

Wichtig: Implantate sind heute ein wichtiger Bestandteil der Zahnheilkunde. Jährlich werden
alleine in Deutschland mehrere Hunderttausend Implantate, meist aus Titan, eingesetzt. 
Die Erfolge sind überzeugend: Unabhängig vom verwendeten Fabrikat wird eine dauerhafte
Erfolgsrate von über 90% angegeben. Die Zahnimplantate heilen ohne Zementierung (wie
auch moderne Hüftprothesen aus Titan) in den Knochen ein. Während der Einheilungszeit
müssen Sie aber nicht auf Ihre Zähne verzichten!

Komplikationen: Der Eingriff ist risikoarm. In seltenen Fällen kann es in den ersten Wochen
- meist durch eine Infektion- zu einer Lockerung des Implantates kommen. Es empfiehlt sich
daher während der Einheilungszeit die Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen.

Kosten: Private Versicherungsträger erstatten im Rahmen Ihres mit dem Versicherungsunter-
nehmen vereinbarten individuellen Tarifes in der Regel den Großteil der Kosten. Auch die
gesetzlichen Krankenkassen gewähren derzeit bei entsprechender Indikation Kostenzu-
schüsse. Vor der geplanten Versorgung werden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag für Ihre
individuelle Versorgung erstellen.
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