
Was meine Patienten über imPlantate Wissen sollten

Zahnimplantate sind im Knochen einheilende, künstliche Zahnwurzeln, an denen eine darüber-
liegende Konstruktion, wie zum beispiel eine Krone oder eine Prothese befestigt werden kann.
implantate der heutigen Generation sind in der regel runde titanpfosten. Der Werkstoff titan wird in der me-
dizin für viele künstliche Gebilde (z.b. Hüftgelenkprothesen) benutz, da abstoßreaktionen
nicht bekannt sind. Die implantate haben eine runde Form, damit sie ohne großen aufwand in ein bohrloch 
im Knochen eingesteckt werden können.

Das implantieren ist quasi der umgekehrte Vorgang des Zahn ziehens. Der dazu erforderliche eingriff dau-
ert ja nach anzahl und aufwand der zu setzenden implantate in der regel zwischen 15 und 90 minuten. er 
findet unter lokalanästhesie statt und tut deshalb nicht weh. Der durchschnittliche Gebrauch von schmerz-
mitteln, zum beispiel nach dem einsetzen von vier implantaten im Unterkiefer beträgt ca. 2 tabletten. nach 
dem setzen wird die schleimhaut über den implantaten wieder dicht vernäht, damit diese ohne irgendwel-
che belastung oder bewegung einheilen können. Körperliche ruhe und Kühlung der Wange sind hiernach 
angezeigt, um eine “dicke backe“ möglichst zu vermeiden.

Grundvoraussetzung für das setzen von implantaten in das Vorhandensein von genügend 
Knochen. ein Knochenmangel kann unter Umständen mit Kunstknochen beseitigt werden. 
ausschlusskriterien sind aber in jedem Fall schwere allgemeinerkrankungen, u.a. nicht 
eingestellter Diabetes, systemische Knochenerkrankungen, sowie insbesondere schlechte
mundhygiene, da der langzeiterfolg der implantation beinahe ausschließlich von der späteren
mund- bzw. implantatpflege abhängt. regelmäßige, etwa halbjährige Kontrollen sind erforderlich, damit
bei Veränderungen sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Wenn all diese
Voraussetzungen erfüllt sind, können implantate durchaus mehr als 15 Jahre ihre aufgabe
erfüllen. im schlimmsten Fall könnten Probleme zu einem implantatverlust, wobei der Knochen
dann wie nach der entfernung eines Zahnes selbständig und vollständig ausheilt.

Die Vesorgung mit implantaten ist vor allem dann besonders sinnvoll, wenn damit eine heraus-
nehmbare Prothese zum beispiel bei verkürzter Zahnreihe (Fehlen der backenzäne) vermieden,
oder bei Zahnlosigkeit der Prothese, die wegen eines starken Knochenübergangs keinen Halt mehr findet, 
eine zusätzliche befestigungsmöglichkeit verschaffen werden kann. mitunter ist es
möglich, einen zahnlosen Patienten wieder mit komplett festsitzenden Kronen und brücken zu versorgen. 
implantate sind jedoch auch bei einem einzelzahnverlust anzuraten, da so der
erhebliche nachteil des beschleifens von gesunden nachbarzähnen zur aufnahme einer brücke
vermieden werden kann. Darüber hinaus gibt es natürlich noch unzählige Fälle, in denen ein 
implantat wünschenswert und sinnvoll erscheint.

Die implantologie ist grundsätzlich eine Privatleistung. in wenigen Fällen geben auch die 
gesetzlichen Krankenkassen einen Zuschuss. Da die gesetzlichen Krankenkassen hierzu nicht
verpflichtet sind, prüfen sie sehr zurückhaltend. Deswegen sollte die entscheidung zu einer
implantatversorgung grundsätzlich unabhängig von dem möglichen Kassenzuschuss gewählt
werden.

sofern sie weitere Fragen zu ihrer implantatversorgung haben, zögern sie bitte nicht uns diese
zu stellen. Jede einzelne Frage kann sehr wichtig sein damit ihre erwartungen an die neuen 
Zähne auch wirklich erfüllt werden.
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