
Prothesenlagerverbessernde Operationen

Wenn die Zahnprothese nicht mehr hält und der Kieferknochen für Implantate nicht 
ausreicht.

Fehlen die eigenen Zähne schon lange und hält eine Zahnprothese schlecht, kommt es in
vielen Fällen zu einem Schwund des Kieferknochens. Dann können auch Implantate nicht
eingesetzt werden. Eine operative Verbesserung der Schleimhautverhältnisse allein bringt
meist auf Dauer kein befriedigendes Resultat.
Der im Lauf der Jahre verloren gegangene Kieferknochen muß also wieder neu aufgebaut
werden. Man kann dazu eigenen Knochen, entsprechend aufbereiteten Knochen tierischer
Herkunft oder teure industriell hergestellte Knochenersatzmaterialien verwenden. Auf Grund
unserer jahrelangen guten Erfahrung bevorzugen wir Eigenknochen, menschlicher Spender-
knochen ("Goldstandard"), den wir entweder aus anderen Kieferarealen mit genügendem
Knochenangebot oder vom Beckenkamm oder Schienbeinkopf gewinnen. Die Transplantati-
on von Eigenknochen ist sehr sicher, Abstoßungsreaktionen gibt es praktisch nicht. Aller-
dings muß man einen zweiten Schnitt in Kauf nehmen.
Operation: Der Eingriff wird in der Regel in Allgemeinnarkose durchgeführt. Meist benötigt
man zum Aufbau der abgebauten Kiefersubstanz größere Mengen von Eigenknochen. Diese
gewinnen wir in ausreichender Menge in der Regel vom vorderen Beckenkamm. Zwar wird
nur ein kleiner Schnitt angelegt, wir müssen jedoch etwa 5 cm in die Tiefe gehen. Dies ist in
örtlicher Betäubung nicht möglich. Der gewonnene Eigenknochen wird entweder direkt auf
den Kiefer aufgebracht (absoluter Kieferkammaufbau) oder am Kieferhöhlenboden eingela-
gert (relativer Kieferkammaufbau, sog. Sinus Lift). In günstigen Fällen kann man gleichzei-
tig Implantate setzen.
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Wichtig: Meist ist eine ambulante Behandlung möglich, bei größeren Knochentransplanta-
tionen oder weitem Anreiseweg empfehlen wir eine stationäre Aufnahme für 1 - 3 Tage. Die
Nähte werden nach 5 - 7 Tagen entfernt. Leider können Sie mindestens 1 Woche Ihre Zahn-
prothese nicht tragen. Wir werden Ihre Prothese jedoch so modifizieren, daß Sie diese nach
Entfernung der Nähte wenigstens als "Schauprothese" tragen und unter die Leute gehen
können!
Komplikationen: Im Gegensatz zur Verwendung von Fremdmaterialien ist der Verlust von
transplantiertem Eigenknochen äußerst selten. Operationsbedingt kann es beim Unterkiefer-
aufbau zu einem Taubheitsgefühl in der Unterlippe kommen, das auch längere Zeit anhalten
kann. Um eine Infektion des transplantierten Knochens zu vermeiden ist eine Antibiotikapro-
phylaxe obligatorisch.
Kosten: Private Versicherungsträger erstatten im Rahmen Ihres mit dem Versicherungsunter-
nehmen vereinbarten individuellen Tarifes in der Regel den Großteil der Kosten. Vor der
geplanten Versorgung werden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag für Ihre individuelle Ver-
sorgung erstellen.
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